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j\n.
0ie(ciifioncn

unb iWittijftluntjrn übrr

Wim.

6. lanuar.

Ij f n 1 1 r unb IW u f i k.

Siebent« ^aljrgang.

<£rfd)eint ftbtn 2 onn tag.

ilhoniumfnt In >„ Wn!IUt8l.flfr
, '*in i3.fi» «Itmi», kolm m«rH Ml SJi film, obm 3uftcUun4 n.uijtrij 9 fl. •im<l|aeii« 2 A. 85 fi. D 'S

9.1 allen III II fluflill u nj unä füi M< 2>i..inlin mit DuflttnniMina flinijäbtU 12 fl- .ittliliJ.n* 3 fl 6 fli flflt Mi fluiun» idiMiibiisl 8 *IHi .

cuneljjbtlj 2 9hb| T — Unverfle^elte Btitwn# •nttllamaffontn fint* (‘attefrei 9t c f .1 f § \ e n t 2t u t e a si ÜNaifi 5*1. im I

Onbalt: 2)i« UmgeMtuiifl ber #oftt)eater. II. — ©er*

Rn« 3Rufifbend)t — Wiener ffioebenberiebt. — Äotrefponben*

j<n au« Äatterufye. ©tuttgart. SXftiufirn unb gcaiiffurt a. SR. —
9tacfcrid)ten.

Dir llmflfftflltunfl brr |)oftl)ratrr.

(Sin 3t e f o r m b o r f d> 1 a g.

n.

: 35ie »oit unö »orgefd)lagene ftonftituirung

eines Stollegiumo literarifd) unb fadjfünftlerifd) ge-

bilbeter Jbeaterrätfje wirb oicUeidjt ber öenerajion

ber heutigen Sljeaterbefudjer als ein ganj abfonber*

lidjes ©rojett unb als eine feitfam flingenbe Dteue-

tung crfdjcinenj bie mit bot Orgam|a)ionSgefd)id)te

unfeter |)ofbüi)nen näl>er ©efannten aber werben

— wenn fie ber Stuoeinanberfefiung unfereS Bor-

fd)lageö eine genauere ©eadjtung gönnen — in

bemfelben nidits weiter ertennen, als bie jeitgemäfi

mobifijirte ffiieberaufnatgne einer bereits früher faf-

tifd) unb rcdjtsfräftig beftanbenen äinridjtung,

beren erjpriefilidje SBirffamfeit nur burd) bie »er-

febrte BJaljl ber Üiittel, freilidj woljl and) burd) bie

Ueberftürjtfyeit alter bamaligen 3eitberl)ältnfffe, ber«

eitelt würbe.

Go erfdjeint üieüeid)t and) für weitere Vefcc-

fteife »on einem allgemeineren — minbefleuO »on

tjiflorifdjem — 3ntereffe, wenn wir ge, benot wir

mit unteren pofttibcn SRefornmorfdjlägen t>er»ortre-

ten, auf bie Gntwicflung8gcfd)id)te unferer .poftljea-

ter-Berfaffungen einen orientirenben ©lief werfen

lajfen.

©d)i»erlid) bürfte bie läcfd>id)te eines beutfd).'ii

SljeaterS eine fo oollftänbige Steife aller nur benf-

baren Organifajions.Grperimente in il)ten Stnnalen

•aufjuweifen haben, als bie <$efd)id)te unfeter $of-

tl)eater mähren» ber berl)ältnij«nät)ig turnen 3 1’* 1

iljreS ©efteljenS.

®d)ou bie 3opf-Organifatoreu ber fünfziger

unb fedjjiger 3al)te beS »origen 3al)cl)unbert6 mad)-

ten — bem funterbunt tljeoretiftrenben (Styarafter

jener Gpodje gemäfi — aud) ben ©oben ber Sljea.

terwirtl)fd)aft jum lutnmelplajj ifjret inftanjenreid)

»organiftrenben« äl)ätigteit. — Stelle ©rinjipien-

loflgfeit aber, welche llnfttfjerljeit beS UrtfjeilS, web

d>e6 »öllige ©ertennen beS eiitjig 9tid>tigen unb ein*

fad) SDiöglidjen in ben ftöpfen bet bamaligen Orga*

nifajionsmänner fputte, baoon gewähren uns bie

— freilich immer nur ephemer auftaudjenben unb

entjdjieben lebensunfähigen — Btoittergeftaltungen

unb monftröfen öebtlbe ber bamaligen »Sweater-

oerfaffungSentmürfe* eine überreiche Sluswaljl mein'

ober minber .abfdjrecfenOwettijer” ©eifpiele.

©alb war es nämlid) bie »ieltöpfige Jtorpora-

jion beS Söiener SlagiftrateS als folcfje, halb bie

fubjeftibe Spijje eines mit fouoeränet SDtadjtboll.

fommcnljeit auSgcflatteten Bmprefario, balb eine

bom Sttagiftrate jufammengefefte »Sfjeaterfommif'

)lon*, balb eine bom |>ofe belegirte »SfjeatraUDber-

auftldgtsbeljörbe«, benen bie abininiftratib-artiftifctje

©ütmenteitung entweber in ©aufc^ unb ©ogen ju-

gewiefen ober in einer ängftlid) abgegrenjten, fid;

gegenfeitig läljtuenben unb beminenben ^unfjionS-

oertbeilung überantwortet würbe. — ®er »otb»

nungOmäfnge öcfd)äftsgang* ber SI)eaterbiretjtonO*
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Angelegenheiten fam in biefer faft zwei ©ejtnnien

umfpannenben »Drganifazion6-©eriobe« nicht feiten

übet 9iad)t au8 feinem geftrigen QSelcife. äßährenb

cB nämlich heute galt, eine brei-, oierftufige 3nflan-

Zenleiter müßfam hinauf- uttb hetabjuflctteni, würbe

morgen ein forcirteö flirdjtßurmrennen mit Tifta-

torBßinberniffen angeorbnet, — bis man enblid) in

einem Sriumoirat, bas auo ftmprefario, Sljeater-

bramaturgeit unb birigirenbem Iheaterfefretät be*

ftanb (Öraf floßarl), ^rofeffot Sonnenfelfl, ®e-

Eretär oon ©rahm), bie unfehlbare Treieinigfcit

einer Sijeaterberfaffung gefunben ju haben oer-

meinte.

ÜJtit allen blefen oielgeflaltigen Sßeater-IDrga«

uifltungen ber bor-jofefinifdjen 3eit hatten jebod)

bie ©erfaffungBwanblungen unb TitefjionBfchwan-

fungen ber Sßiener tpoftbeater nod) immer nicht ihr

ffnbe erreicht. Aber mae jeßt, unter 3 o f e f’6 energt-

fd)em Regiment, an ihre Stelle trat, zeugte — ein-

zelne unwefentlid)e ^ormmängel abgerechnet — im

Wanken unb 9Befentlid;en üon einem Clären unb Der-

jiänbnißoollcn (Sinblid in baB, was oor 91Hem

'Jtotß that, unb enthielt zugleich in feinen ©tunbjii-

gen ber lebensfähigen fleimc genug, aus benen un-

ter günftigeren 3eitoerhältnif|en, mit geringen Aen-

berungen bas fflufterbilb einer zwedfentfpred)enbcn

©ühnenberfaffung hätte ertoadjfen fdnnen.

Tie finanzielle 3etrüttung ber floharp'fdien

3mprefa (1776) gab ben lebten äußerlichen Anftoß

zur ©efeitigung ber bieherigen Jßeatermirtßfd)aft

unb fehminbelßaftcn »flunftpächterei«, unb bie auB

3ofef’B II. erleuchtetem Gnticßiuffc herborgegangene

flonjlituirung ber faiferlichen fpofbüßne junt .‘Jlajio.

ualtheater- tuat bie firfjerfte ü)ewäl)r, bah nunmehr

aud) beul (intwicflungsfortfchritt beB JßeaterwefenB

forgfamere ©eadjtung jugeroenbet unb ftrengere

Sied)nung getragen toerben feilte.

Der bemotratifdje Abfolutismus , ber alle

'Diaßregeln beB großen, nur aüju haftenben, flaifers

in eigcnthümlidjer Sücife Cennzeid>net , trat aud)

in ben beiben für bafi .‘Jiajionaltheater* in feinem

'Auftrag entworfenen unb oou ihm genehmigten

©erfaffungen mit prägnanten 3ügcn heroor.

Tao große, in allen (äefellfdjaftS-Affojiaztoiien

eutiincflungsförberlidje ©rinjip beB »Selfgovern-

ment« mit allen feinen flonfequenjen tourbe nun-

mehr ber neuen 2.t;caterorptanifagion ju ©rititbe ge«

legt. Tie faftifche Tirefziou — ®aßl, ©efeßung

unb Sjenirung ber ©triefe, Sepertoir-Sintheilung

u. f. to. — lourbe einem facJjfünfHerifdjen Senat,

ber foqenannteu »©erfammlung«, ohne ©efdjrän-

tung übertragen. Tiefe »©erfammlung*, ein, wenn

man fo fagen barf, »Statt) bet Alten,« ber aus ben

älteften unb erften (männlichen unb weiblichen)

©ühnenmitgliebern jufammengefeßt war, hielt regel-

mäßige äBodßenfißungen , bei benen baB ältejle

männlidje Alitglieb ber ®efeüfd)aft, welches ben

Sitel Stegiffeur führte, gewiffermaßen als AltcrBptä-

fibent fungirte, unb zugleich alB Schriftführer fämitit-

liehe ©efd)lüffe, Meinungen unb Separatoota ber

©erfammlung }u protototliren hatte. Tie ©efdjluft-

faffuitgen ber »©etfammlung* erfolgten nach ber

Stimmcmnajorität, unb würben nur formell ber

oberften .{Zofbirefzion zur Genehmigung oorgelcgt.

Tie 9lufjld)tführung unb Sontrolc bet faftifd>en

Tutd)füßrung adeB helfen ,
was in bie eigent-

liche ©iißueuprariB einfehlägt, lag mieber unoer«

Cürzt in ben ßuntzionsbefugniffen ber »©etfamm-

lung«.

QB erhellt auB bem eben ©efagten, baß nicht

nur baB Wichtige Stecht ber 3niziatioe, fonbern aud)

Das nicht minbet wichtige Stecht ber »eretutirenben

öewalt* oolljiänbig in bie fpänbe biefeB — nad)

entfd)icben bemoCratifchen ©rinjipien organifirten

— SßeaterfonoeuteB gelegt war. — ©k'id)WOhl ließ

btefe erfte jofeftitifdje Jßeaterfonftituzion neben all'

ihren unläugbaren ©orzügen aud) bie unoermeib-

lid)en llebclftänbe jeber allzu oielföpfigen unb auB

Zu bifparaten Elementen jufammengefeßten, birigi-

tenben ©erfammlung nur zu halb heroortreten.

Tie UnzuCömmlid)feit unb iMultatloflgfeit ber lei-

benfchaftlidjen Tebatte, Das bußenbweife Aufjletlen

Der bioergirenbjten Separatoota, namentlid) aber

bas in bet Stege! feßr unparlamentarifdje ©orgeßen

ber gleichfallß ftiinmbered)tigten weiblid>en Sc-

natSmitglieber — weldje bem beCanntcn ©ruitbfaß

:

»Mulier tnceat in ecelesia« gegenüber, ißt Z ll gc-

itanbeneB »gutes Stedjt* in theatralibufi auf bie

Zungengeläufigjle ©Seife geltenb zu machen oerfud)-

ten — ließen fdjon nad) bet furzen 3eitfri|t oon brei

,laf)ten eine ftraffere flonjentrirung ber TirefjionB-

gewalt als bringenb geboten erfdjeinert.

3m Aufträge bes flaifers würbe bemnad) ein

neues Shcatergefeß entworfen; beut Die ©orfchriften

ber ©arifer Sd)aubüf)ne ti>eilw.-ife ju Girunbe lagen,

unb welches burd) bie fdjatfe ©räjijlrung feiner ©e-
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jlinunurtgen nid)t allein bie Orbnung beS UBejc^äfW-

gangefl in jlrenger Seife regelte, fonbern aud) ben

Uebergriffen einzelner einen feflen Eamni entgegen-

gufteQen geeignet fdjien.

T'aS neue, unter bem 'Kamen beS birigirenben

ftünfcrau6fd)uffe6 befanitte, Jl)caterftatut (177H)

baftrte nod) immer auf bem fßrirtftp ber ©elbftre-

gierung unb fad)fünftlerifd)en Leitung, günf aus

ber 8Bal)l bes ©efammtperfonalS fjeroorgegangene

HluSfd)uf>männer, .^nfpipenten* genannt
,

Ratten

monatlid) abmechfclnb bie 3?ire!jiouSgefd)äfte beS

'HaponaltfjeaterS pi fügten. T'er ge|'d>äftlid)c SBtr-

fttngSfreiS — innerhalb biefes SeiltaitmeS — mar

für bie einzelnen birigirenben Htusfchüffe ein ftreng

abgcgrenjter.

CSiner, als bienftleiftenber 3nfpi}tcnt, beforgte

bie JageSgefdiäfte, orbnete bie groben an, rebigirte

bie Iheateriettel unb führte bie gefdfäftlicV Kurre-

fponbenj. (Der 3n>ette fungirte als Schriftführer ber

regelmäßigen ©odjenflfjungen; ber dritte führte bas

Sieferatprotofoll ber eingelaufenen 'ItoDitäten; bet

Vierte entlieft hatte bie Hlufficht über bie $)efora.

ponSbücher unb bas »Yestiarium- (ftoftüin). "Ser

ftünfte hatte immer ein Rerialmonat, mährenb bef*

fen er Dort allen fonfligen biettftlid)en Verrichtungen

befreit unb nur oerpflichtet mar, allen orbentlid)fn

unb auhfrorbentlidjeu Sißungcn bei.ptmohnen.

äßaS anbieferfreiftnnigenjufiitujion nodjpraf-

tifd) uttjufümmlid) ober formell oerfehlt erfd)ien, —
oor Hinein ber allptrafdje (monatliche) SMenflrocchfel

ber ocrfchiebenjlcn Ruttfjiouen, — bas hätte bei ber

unläugbareit Sadjfenntnifi unb bem rührigen Öifer

ber betheiligten Verfönlidjfeiten meitiger auf ftdh ge-

habt, roenn nur nid)t bie Saht beS HlusfchuffcS in

einem feiner ölemente eine fo unglücflidje uub Der-

hängnißooüe gcroefen märe. öS lag nid)t an ber

Sa die, fonbern an ben $erfonen, ober Dielmehr

nur an einer einjigeit Verf&nlidjfeit •), bah biefe

üroeite Jofeftnifche JhraterDcrfaffung, baS Diref-

totium ber Sünfmänner, nach jehnjähtigem Scflanb

aufgelbfl, unb bie SMrefjton in bie .&anb eines

einzigen — aber nod) immer Dom Verfonal

•) Ser .birigitenbe jnfpijient* etepbanie ber d&ngeie

mit feiner ®ud)t narb \l!ltmi)tirid)aft, feinet fodegialen

<J5rt)äffiqteit unb ftinen Senunjiajioi’en mar, wie (fbuaro

Seurient bemetft, ber .bSfeSämon* be» günfcrairi-

ftbujie«-

freigemählten — T»ireftorS überantroortet mürbe

(1789) *)

Biber auch biefem lefctenSRefla rt i fl ifd)-a u t o n o-

mer ibeaterDerroaltung mar nur (urfe SebenSbauer

gegännt. ®et unmittelbar nach bem (pintritte Jtaifer

Heopolb’S Dcrfucftte Sheatcrfiaatsflreich (10. HIpril

1792) mürbe jmat burd) bie rafche Qntfchloffenheit

einjelner Sühnemnitglieber für ben Slugeitblicf pa-

rirt**) — burd)baS(2I.9loDember 1 792) oCtroftirtc

neue Sheatergefejj aber, melchesmit feinen brüefenben

unb ocratorifchen SSeflimmungen jebe freie SRegung

ber artiflifd)en ftadttirefgon lähmen muhte , bie

freifinnige fofefinifche äh^aterinflitujion, trog einzel-

ner beibet>altcncr gormfachen , faftifd) über ben

Raufen gemorfen.

Um beit (Seif! biefer neuen UdjeaterDerfaffung

(u d)arafterifiren, genügt mohl bet ttachflehenbe —
bem 3itfulare beS Vifepräfibenten uno Stabthaupt-

niannS örafen Don Suefftein an bie »f. (.

bcutfdie Sdjaufpielergefellfchaft" entnommene —
VaffttS

:

. . .Der Gntwutf beß Divpertoic«, bic ©efefcung ber Wol-

len, bie Cfntfdieibunoj über bie ifimiahme eine« neu eingefebid-'

ten Stücfeß. wirb pon Dierjebn ju öierjehn £agen immer in

meinet ©egenroort unb SBobnung uorgenommen werben, ben*

nod) aber halte id) mir jeberjeit bt?t>or, bie felbjl

burd) bie mehreren Stimmen (beß günfertnißfrbufFeß)

hierüber außgefallenen Sdjlüffe n ö 1
i 4 e n gatte

*) Dr r betreffenbe Cf clafi ber .^Jr, f f. Oberen £ofthea

tralbirefjion- lautet; folgenbermaiifit : .Da Seine b*6

Äaiferß ^Kafefkät ben bißher beflanbenen 'Hußfcbufi gänj-

lieb aufjuheben unb )u biefem ©efch&fte einen einigen

Uireftor auö ben SRitgliebern aufjut^eüen, aUerbödift 411

befehlen geruht fjaben
;
bureb bie ©efe((fd)aftaber

betf>errDro<fmann in biefer Stgenfdiaft hi fr*

$u erroühlet unb uon Seiner OTajeflät beftäti«

get worben Ift; ale wirb folcber febe 00m ?luefd)u^

tjorhin beforgte Obliegenheiten alleinig ju beforgen ha *

ben, wobei ber fämmtlirben Sd)aufpiclergefeQfd)aft aufge*

tragen wirb, alles bafljenige. maß fie oormalß in Dienfl-

fachen bem Stußfcbuffe gelei|let , nadi feiner Wnorbnung

jum 9Jub«n beß ©ati$en ju befolgen.- Unter,jeiebnet:

-Wofenbetg.«

**) ?ln ber Spib« ber ^rote|tirenben unb Die Unterfdirlft

Söermeigernben flanb bie cnergifthe *er|}e Wtrije- 3Kab.

fDeibner unb ber tüchtige Füller (öater). — Siebzehn

SDtitglieber beß ©urgtbealerß fcblojfen (ich ber ^rotetfa-

|ion an, unb eß gelang einer günferbeputajion, in einet

ißtiPataubienj bei Äaifer gram II. bie ©ejlätigung bet

fofefinifchen <Smrid)tungen ju etwlrfen.
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abjuinbern, nenn idi, miber meine beffeie Snuactuitg.

etma paeteitidifeil, 'Sebenabfldit ober unrichtige Beurtbel-

fung nobejunebnten grgtünbele Qifadie fdnbe - — —

Um bie SBcrreirruttg auf« hödfjfte ju (feigem,

mürbe eilfffionate fpäter butd) einen tfrlajj ber »f. f.

Oberflen-^ioftf)eatrai-j5irefjton«fanjlei“ an bie »f.f.

£>oftheatral-9Jegie* eine jmeiföpfige »Leitung bc«

£>ofti>eatral>®efct)äftca* (in ben ^eifoneu ber ©ra-

ten Strafolbo unb Äuefftein), alfo eine faftifdje

®itefjionS*® iarchie, angeorbnet*).— 3>ie unaus-

bleiblichen grüßte biefes SRegime liefen nicht lange

auf fid) märten. Sd)on im näcbftfoigenben 3ahre

(1794) mar man bat)in gelangt — mol)in mir heute

nach fiebenjig 3atjren mit unferer fpofoper roieber

ju gelangen fdfjeinen — jur Sßerpadjtung beö

£)of- unb 9iajionaltl)eater6.

fflit bem 1. Sluguft 1794 begann bie SBirffam-

feit beä neuen Unternehmer«, f>errn (nachmaligen

Sreiherrn) »on S3raun’8, »ber f. f. Oberften -fpof*

theatrah® irefjion sCijcbireftorö“,— unb ber erfte 9lf

t

feiner Ihätigfeit mar bie Grnennung non fieben

Segicglicbern, alfo bie Slnnullirung ber lebten nod)

erhaltenen jofeftnifd)en ©eflimntung, nämlich ber

bisherigen SBahl ber S-heatct-SRcgiffcuce burdj ba«

Sheaterperfonal.

:ixjo—

*
j Eat intereffante bittfäffigi Stftcnftücf lautet felqenber-

mafen: .«n bie f, f. {coflheaitafngfe. 3n goige beb

unter heutigem Dato uon Sr. t. t. Dberfltämmetect

-tun- gütflen »on Wofenbetg erhaltenen 3ntimajion

«ft auf st(leit)öd)pe tSntfebliefuttg bie Teilung brä

theatealgefcbäftet bem litt. prn. Stoattbauptbudibalter

©tafen Bon Strafolbo unb .prn. Stabthauptmann

unb gegentsärligen ^>oftt)eat calbite ftcr ®tafen Bon St lief-

fi ei n loährenb ber ttbmefenbeit gebaut St. fürf). ©na-

ben übetlaffen rootbtn. — Eie f. f fiioflheoteatregle

»itb baber non blefet Scjtimnuing mit bem Stifafce Ber-

ftänbigei, biefe auch ben übrigen Stitgliebecn ju eröff.

nen unb fiib in allen Vorfällen an bie oorbe-

fagten $er>en ©rafrn ju oetroenben unb alle

»on baber erhaltenen Sefeblc ju befolgen.*

öcrlintr iUulihbtriihl.

Von Otto («'umpredjt.

Watfdintr'l »Eempler unb 3übin*. — Eaö männlidie Ifferfo-

nal ber (bnigliibtn Dper. — ©lüde .Oepbeut*. — Kr.

3ad)mann-3fiagnrt — »Eat ©tbdlein bet Stemilrii- Bon

Staidarb. — ögra. Srunetti.

Übermalt bin id) grnitbigt, in bem folgrnben Scriibi

3bre üufmerfinmftit autfdjtirfilid) für unferr Oper in üniprtidi

ju nebmtn, bereu Äonfurrtnj in biefrm 3abrr wegrn bet bop-

ptllen italieniiibtii Softfpieft auf unfrrti Äonjerten mit ein 81p

lüftet. Err Icjjlcrtn haben brjfrn ungeadifrt bit jt^t fdton ein

belrtid)tlid)t Ünjabl ftaitgefunben. Sri nuitrm bit niriiteu

beftanben jtbod) in ben regelmäßigen übonntnienttnuffühi

rangen, bie wohl ober übel ihren rointeitirtien Jturfu« abiol-

oirrn müffeu. Sine Sürfichmi. bie bat SBiibtiqilr aut biefm

greifen unferret mufiralifdfen Siebent jitfaninirnfaffrn fall, mir:

ben 3 nholt ineitirr mirhften Vrieft bilben.

Sundibft einige 'Borte über ® arfehnerb „iempln

unb 3übin-, bat tinjigt ©erf, burefi weichet ber Äomponi l

in unfrrem Sepcrtoir »erlrelen ift. Üud» tiefe« mar feit geran«

tner 3rit non unferer Sühne nüflig »erfebiBunbeii, fteht aber

feit einigen Konnten miebrr auf ber Jngrborbnung. Ist »er-

banft feine 'Popularität, bie re in gtioiffem Srabt noch bi« a.ii

ben heutigen Sag behauptet, bem nationalen iSrunbton, b.r

überall au« ber Stilfit hertuirfiingt. Schon bie ffanMung, gegen

beren Defonomie fid? freilich, Bon bem Stonbpunlte einet

DprrntejthuiheS oue, untnblith »iei tinroenben lä^t, weit ber

maffenhaflc Stoff jroar in brn hrriten Äarmen btt Soraaut

ein btqntmrii Unterfomnttn fonb, hier aber in eine bunte

Stenge jictnlieh tufuiiiinenhongs'ioiir Silber fid) nuftäft, hat

für bit unmittelbare Bon feineren äjthetifihea Sebenfen nicht

angefodttene Smpfinbung etwa« 8nheimelnbe4 . St fällt auf fie

menigftent ein j<bma<f)tr ffiiebtridiein Bon bem poeliidjeii

öiaitjt, ber bie SBalier<Scott'fd|t Eiifitung umfliegt. G 8 webt

unt hier roieber jener loürjige fflulbetbuft an, in bejfen .poiidie

bit romanfijthc Eid)t< unb Eonfunfi fidj feil Jeher fo roobl

gefühlt. Son ber »ortheilhaftefteu ©et'tr jeigt fid) ber jfampo«

nift überall ba, ino er aut ben utrotrjitglidirii Cutiitn bet

btulfdttu tBajionalgefungtt fd)äpfen, in ben feften fnappen

formen bet SSolftiiebet ftth bewegen burfte. 8 uf bitfem 8 t<

biet ift er burd>out heimifth- $ier fpenbet er eine SüUe Bon

fieben unb Poefie. 3n bem übermülhigen »Sin Sarfüpier.

möndi feine 3eüc »triitp* frohfotft ein ebenfo Mer oft lieben?-

roürbigtr Junior. Eat Fräftigflt fioraifoiorit breitet fie6 über

ben 6aihftnd)or. Eit btibtn 'Xorrenlitbcr finb ganj bat, logt

fie fein (offen, unb felbft bie Somaiiit mit (ihor „®cr ift ber

fÄitler hoihgtehrt* »erbanlt ber ©d)liigfertigfeit ihrer 9thill|iue;i
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einen SAroung. btr jebrd eiirfjt Montier« feinfühlige Bemütb

mit fieh fortreihen muß. Alle hiefe Sl liefe finb ober im Brunbt

genommen nur Biologen; fie ftehen mit btm eigentlich t>rnnm>

tijehen 'öerlouf in mehr ober meniger entfernter 'Beziehung, hem

[enteren felhjt rtrmcig hie SSarfthner fehe ionfpradje nidjt ge-

reiht ju toeihen. Sie bringt r« hier ntdil über emjrlne Anfäfce

unh 3nterjefjionen unh roenhet fidh nach jeher Anftrengung

hieier Arl Jur lonhltiufigen ärofe jttrütf. 3n heil Sjenen

jitctfAen hem Jcmpler unh Seteffu jinhet man nOe SRängel

unh tlimoUfomnicnheiten he« großen hruniatifihen Slttl« her

SJeberiAen 'jJortiluren toteher, nur noch unrnbliA gefteigert,

3ufammrnhang«lofig(eit her Gehanten, grntdthte« <ßatboe, ein

Aufroanb äußerer Wittel, her mit her SSirfung in feinem Ser-

bdltniß (teilt, hie Seimifehung »on aHcrbanb trinialen Gletttea=

ten. Sie gottje Oper leihet auf hiefe ffleife an hem Grimbfeb-

(er, hob hie StbrniaAen jttr ^nuptjaAc roerhen unh timgefehrl.

3n nitht geringem ®rahe Hört ferner her Umftanh, baß in

einem Serie non fo graften btroifA-romantifAen ^Jrötrnjlonen

Wnfif unh Sialog mit einonher aiternireu unh jene fo nur al«

gelegentliche Beigabe erfcheint. Sieftr fflcchfel uott gefprocheneui

unh gelungenem Bort, her in hem befcheihrnen Singfpiel unh

her harmlofen Operette an feinem Ort fein mag, miherftrrbl

aöllig hem Seien he« mufifaliicptn Sramn«, al« eine« in jiA

gefcblafienen Kunflwerl«. 3nhem hier an hie Stelle her ge<

loöbnlieben Siehe her (Seimig al« ‘31 ttehrttef he« gefteigerten unh

fünftlerifit) uerflarten Genihl« tritt, mirh hie ffiirlliAftit mit

einer rein ihealen Seit uertaufiht, in her äße Singe »uh

specie aeterni erfd)einc n . Sie uuwifllürliAe Süileljr au« bin»

fern jenfeitigen Gebiet jur Srofn he« gemeinen Sehen« hebt alle

Kontinuität bes öiubrutfo auf, setnichlet jehe 30ufion. Wan

hat habei ftet« hie roihmonrtigr Umpfinbung, mit toeldjcr mir

au« jeneu Xräumtn tnoocijtn, in heneu wir jinrft hoch in ben

Säften iebroeben unh jule()t unfern "Slug mit tintm jähen

Sturj auf hen 'Sahen enhigen.

Sen Stmpltr gab $r. Üf te^. Sie Partie legt btr

Stimme jo unrrfil)ming(id)r Konlribujionen auf, bah wenig-

(ten« her gutt SBiße ht« Sängtr« Antrlennung aerhient, btr

ihm weit überlrgenrn Aufgabe gereJit ju werben, (ä in befferer

Priolg würbt leinen istfer lohnen, wenn hei ihm nicht gerahe

hie Plemenlc alle« hramaliftben Befange«, Sonbilhung unh

Aueiprad)e, noch jitntlich int Argen lägen. 6rjt feit anherthalb

3ahrcn gehört rr unfrrrr Sühne an, hit tr al« oöüigtr Sams

raliit betreu. Sein Organ »rrbinbet mit frltrner .Kraft unh

Sthönheit rintn namenlliA nach btr Quitte ju ungewöhnlichen

Umfang. Sirfc SigeniAaftrn eiilfchithrn ftin ßngagement. Sei-

her liegt t« in btn Serhällniffrn unfercc 3tH, ha ft hie fünft-

lerifche firjirhureg her mtiften Sänger nicht etwa auf her

Sühne uollenhrt wirb (hagrgen wärt nickte einjuroenbrn), fon-

hem mit ihrer öffentlichen Saufbahn erft beginnt. Sa« S“bli-

fum muh fiä) glülfliih <ct)ii^en. wenn ihm oorläuüg raenigjten«

ein brauchbare« Stimm-Walerial geboten wirb, unh heffen aß«

mäligrr Silbung unb Scrtblung gebulbig juicben. 3<n IeA<

nifchtn wir in aDrm, Wa« jur bramatildjtn Seflaitung unh

Sharafteriftif gehört, hat htr junge Sänger auch bereit« erheb-

liche dorlfAeilte gemacht, t« fehlt ihm aber hoch noch in bei-

hen Srjirbungrn an Sicherheit unh Sleichmäßigfeit.

3n Snrilon-Soßen treten bei un« aufierbeut nach hie

Äroufe unh Saiamon auf. Sie Stimme he« erftrrrn,

eigentlich *>n höbet Safe, jricfjntt ftch in hohem Stabe hurch

Sülle, Sohilaut unh fünfllerifcht Silbung au«. 6c würbe feit

jeher ju hm 3>rrben unfrrrr Sühne gehört haben, wenn feine

brnmatifthr Srgabung nicht hinter feinem rtinen tnufifatijdjen

Scrmögrn beträchtlich juruefftänbe. Srintr SarftrOung geht

nicht allein hie äußert Sepräfrntajion faft ganj ab, fonhtrn

(rin Gefang wiherftrebt auch »itl ju fpröbr brr burd} hie he-

ftimmte Solle bebingten inhircihuellen S-harafteriftit. 3u feinen

heften Partien jäble ich unter anhem bir br« Saffrrträgrr« in

her (öbtrubini'fibta Oper, ht« Srparrllo im »Son 3uan" unh

ht« 'fJapagmo in htr .3aaberj1ii(e*. Ä raufe'« f ünftlerifdje

Saufbahn begann im Konjertfaal, hen er fpäter mit her Sühnt

uertaufchte. 3m 8«birt he« Oratorirngrfangrt mühte ich feinen,

hen ich ihm porjicben ober auch nur an hie Seite (eben möchte.

So oft c« (ich hei un« um hie Aufführung eint« Sach fehen,

epünbtffeben ober Wenbelhjobn'fAen ffitrle« banbeit, wirb htr

3ntenhani brflürmt, hie Witroirfung hr« trefflichen Künftler«,

her fiih um hir pflege htr grifllichen Wufil in Serlin (Aon

feit Srjennitn namhafte Scrhicnfte erworben, ju genehmi-

gen. — 3u hen rouhtigjten Sollen in htm SarftefluugJfrei« ht«

$rn. Solomon gehören hit ht« Srafen in .digaro« fpoA-

1 jeit«, ht« Son 3uan unh ht« flijarro im »Sibriio-. Seinem

Organ fehlt t« weher an Kraft uoA an Sßohlflang, her Sän-

ger würbe inhtffrn feinen anjtbnlichm Stimmfonh noA weit

höher tctrwtrihen fönnen, wenn rr fiA nicht eint rtwa« ju

humpfr unh grheefte Xonbilhung nngrwöbnt hälle. Sit 3nlo-

najion ift fetjr rein, hie AuSfpraebe torreit unh heutfich, über-

haupt her Sortrag in nßtm XechnifAm frei non naturatiftifchei

Sohhcit unh llnfnherheit. Sic« festere gilt auch fon her Auf-

faffung, hit «war auf her rintn Stile weher brfonhere deinbetf

her pfiAologifchrn Stlailnueführung nerräth , noch auf her

anhrrn ungewöhnliche Kraft unh SAIngfrrtigfrit hr« Au«brurfe;

fit hält fich inhrfftn ftrt« innerhalb ber Bremen ht« fünftleri-

jAcn Jlnfianht«, unh »erlebt nie ha« äfthelifchr Befühl hurA

grobe llngebörigfeiten.

$r. ffiowortfh trat im »Irmpler* al« 3nanhor aui.

Außerbrm fah ich ihn, htn jüngftrn untrr unitrn nier > erften

ienoriften, ai« lannbäuftr, al« $üon im »Oberon*, al« der-
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binanb in bet »%oBoritin« unb alb SHmoBiBa in Soffini'b

„©nrbier*. ¥ib jefit ftfitint tr jroiidjtn btr Htlbtnfarriert in

btr großen Optr unb btm tffdjfibtnen, aber in oieltr SBtjitlmng

lofintnbtrtn 8truf btb liriiifirn Stnorb ju fifiroanftn. 3n btm

fflnng feiner Stimmt mit in btr gnnjtn Slrt unb ffitiie fid) ju

gtbtn, lirflt rtronl Stnfprrrfiinbt«
. 3m ttifinifdten mit im geifti*

gtn Sfitil bt* Sortrag« -'trröttj fid) ba« Strtbtn nnctj btm

Seinen unb Stbitgtntn. Stint Sonbilbung tonr früfitr ju fladi

unb cfftn, bit Slubfpradff Bon tintr frtfi ptbanlildjtn Etutlitfi*

ftil. Sab Stmüfitn, bit|t Kängtl abjultgen, ijni inbejfen btn

Sänger in bnb tntgegenge'ffite 6jtrtm gtfüfirt, bit Färbung

ift ju bnnftf getoorbtn, bit Irtifuiajion ju unliar unb Btr»

fdjroommtn, in btn fiötfiften Srgiftrrri mirb außtrbtm tin

Utbermaß uon Snflrtngtmg * tnitrflidi, unb rnab bmnit jufatn«

menfiängt, häufige« Sdjmnnrtn btr 3nlonajion.

Etr btti Äoffegtn beb $rn. ffiotnorblfi, — btm (tin

anfprutfibfoftb , non aHrn 8rfltn>Stnor>$rdttnfionrn freie»

ffitftn jafilreiifit ?rtunbt in un[ttnt pjublifum gttoonntn, —
nnmliifi btr HH. if ormtb, f i ft tr unb ffrügtr, fiabt iifi

fifion in mtintm irrten Sritf gtbadit, tbtnio btr ffr. ff öfter,

bertn fünftftrififitb Signalement irf) btblmlb bti Brftgenfirit i I) rt

r

Sebelfa nitfii oon Steuern ju tnfrotrfen brouifit. — gafftn Sit

mitfi bagegtn im ©orbtigefitn 3bntn btn Hm. Sfr oft borfttl'

itn, btr getnöfinliifi in ©aßbuffo^Jartitn nuflritt unb mit affen

au« btrbtrtm Stoff gefügten Figuren, mie j. 8. mit btm

©ruber Jutf, im Bonjtu mofii aubfommt. 6 int gtmiffe srififii

btr fflnffojfung unb ein btgutmtb Sidigtßenlafftn fomintn ifim

fiier mofif ju Statten. Aufgaben ibtaitr Satur pnbtn ihn bagt>

gm jiemlitfi rntfilob, ifintn mibtrftrtbt fomofil btr ff(ang>

ifiorntter feiner Stimmt, nib ftint menig tnäßltrififif SBtiie btb

Subbrutfb.

Hr. SfiSolff, btr non 3firem Äiirntfinertfiortfitnttr ur<

fprüngliifi für (irififie ienorpnrtitn fiitfitrbmiftn rourbt, gibt

jtfit nur noifi grottbte unb farritirte Sodtn, mie btn Snrrtn

ffinmbn, btn Snntaretli in fjtrotb'b »3tBtifampf'', btn 8a*

filio in »Sigoro'b ^oifijtit* u.
f.

m. Stußtrbtm fungirt tr nib

Stgifftur btr tomififien Oper. Sit Segie btr großen fiat natfi

Stnminbffi'b ^enftonirung 4»r. SBagntr, btr 8ruber btb

ffomponijtrn unb ®ofer btr Sängerin, .frn. fflolff« %t<

nor ift jtoar betotgliifi, aber non bünntm, frinebrotgb tbttm

fftnnge; bit Sarfledung Berrätfi Srfafirung unb Soutine, nbtr

niifitb mtfir. fRatut nttiiti finbt id) frinen Humor niifit tbtn

anfprttfitnb.

Sille 8nßpartitn, bit an bit Stimmt größtrt Slnfprüifie

mmfitn, gefitn aub btr ff'anb unftrrb ©eterantn, btb Hrn.

3f<fiitfißr, btr fifion fein fünfjigjüfirigtb ©üfinenjubiläum

gefeiert, aber trofibem immer noifi fiäufig not btm ©utlifum

triifieint funb in mamfitr Sode, j. ©. bt* Sono im »ffibtfio«,

immtr noifi gern geftfirn mirb), jefit noifi unb noifi in bit bt*

Hm. 5 r i tf t über. Eitfer gibt btn Saraftro in btr »3nubtr*

flöte «, btn Srnfinuinrn in btr .3fffonba*, btn ßbtrpritftet im

»3bomtnto* uub in btr »Stftatin-, btn?anbgrafen im »iann<

fiäuftr“, btn Drbtnbmtifttr btr Srmfiier in btr Warfifintr'fifitn

Oper. Str fflang feiner Stimme ift rotid) unb ebti, muß in»

btß noifi an ifrftigltil unb ffonjtntraiion gtminnen. 9lucfi in

(einem, btm 3btoIen jugtroanbttn Sortrog Btrmißl man oft

noifi bit fieftimmltrtn öörunbftridjt. ßrft feit einigen 3afireu

ift er Witglitb nniertr 8üfint. Sa tr feinem ©traf ftfir

lifiäfienbiBtrtfit natüriiifii Kittel tnlgtgtnfiringf unb ifim mit

Rifer unb Btmifftnfioftigftil obfitgt, gibt ifim bub fubtihnu

nitifaifit ©emeift btr Snrrftnnung.

^r. 3aifimann<ffiagntr fiattc jur ttntrittbroOe naifi

ihrem neunmonntliifitn Urlaub ben (Shuffifitn Drpfieub*

geroäfilf. Saß feit feifi* 3afirtn bat ®trt fiifi ununterbroifien

in unftrtm Stptrtoir trfiatltn, gtitnfil unftrtr 8ufine unb btm

©ublifum, Bor adern abtr midi btr ffünfttrrin, btr fiier bit

Hauptaufgabe jugtfadtn, ju btfonbtrtr Sfirt. Orpfitub, %mor

unb Quribiie, bit ade brci für 3rautnftimmen gtftfiritbtn finb,

bilbtn beranntliifi bal gtfammte Soloptrfonat beb Stürfb. Eit

btibtn (elfteren ©artitn fmb intnig bebtuttnb , btr ganie

Sifimtrpuntt fällt in bit Sittlrode unb in bit großen lirififirn

unb bramatififitn Sfiört. Sit Hanblung ift fo tinfatfi, fo frei

non offen Rpifobtn, baß fit ofine ifir ftierliifitb ,8argo' nilfit

auirtiifien mürbe, brti Sitte }u füfftn. 3n tint Stnatift btr

'Partitur, bit nad) einer mtitnerbrrittttn Ktinung btn bebtu»

ttnbften fflenbtpunlt in btr füuftlerififitn Cntmiifiung brb

Meifterb bejeiifinet/miff idi mid) fiitr nilfit ntrlitftn. Sit btt*

btn trfttn Sitte gtfiörtn ju btm Rbtlfttn unb Rrfiabtnitm, mnb

übtrfiaupt bit brnmntiitfit Wufil aufjumtiftn fiat; im britlen

oerflaifit fitfi bit Sonfpraifit, tin ltmftanb, btr iiibtffen burifi

btn Bang btr Hanblung mitbebiitgl mürbe. 3tfi gebtnft fiif

btb ffirrtfü mrfrnttiifi nur in btr SHüdfiiit, um baran tin paar

©tmtrfungtn über bit Haiiptbarftellrrin ju tnnpftn. Sie ff(a>

gen unb Bebett am ®rab btr Curibiit, btr mtlobifdit Äampf

mit ben Habtbioüifiterii jjn (i
j
tii jtijtr nor affen Stabern geeig-

net gemefen, bit tble 3nbinibua(ität btr ?ft. 3aifimann<

fflagntr, bit Seiht btr felttnrn ©orjügt, bit fidi in ihr ntr

tinigtn, in ihrem gan.jtn Umianqt ju Btrgrgtnmärligrn. 3fit

tßorlrng Btrbnnlt ftint tibtrjeugeiibt ©trtbfnmlrit namtnttiib

btm Umftanbt, baß tr mit impofanter Brößr jugleiifi bit

rtiifiitt ?ü(lt unb Kannigfaltigtrit btr Setailaubfiifimug Btr-

binbet. (Siner gtmanbten Sarfttfftrin fann tb niifil fefirorr fallfn,

burifi tinjtlnt fifiarf marfirtt 8 ''inten, in rotlifit fit ihre gf

fammtt .Straft jufammtnbrängt, bab Slubitorium ju bltnbrn

unb ju btfltifitn. R.btnio leiifit ift tb auf btr anbtrn Stile, auf

ffoffen bt« inbinibutfftn Sliibbrmf« ben Cßfiarafttr tintr ganj
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leeren unb alj'traftrn Borneßmßeil ftfljußalltn,— aber nur tint

urfprüngließ portifrfjr Salur, bit juglrid) über tint votlenbete

braroatifeße äHrifttrfcbaft gebietet, vermag biefe btibtn SWotnenlc

jo in 6inb ju fajjrn, baß unb aub brr Sarflellung, bei allem

Settlibmub ber Seidjnung unb bce Äulorilb, berjelbe ibrale

•paueß rein unb ftelig entgrgenroelit. 3oßanna ®agner

betrat vor telin 3abren jutu erften Wale unjere Büßne unb

gewann fieß halb bie balle Sunjt beb Bubtifumb. Straft.

Scßonßeit, Stubbrudbfäßigfcit ber Stimme ncrbinbtn fielt

bei ißr mit größter Snergie ber 'iltiffaffung. Sn allen biefen

Borgügen tarn nodj bie cbelfte äußere iHtpräftnlajion. Sa»

iejt unb Kufif uuaubgejproeßtn ließen, bab ergänzt in be<

rcbtejter Seife bie (lumme ffiufit ber Wienrn unb Weberben.

Stab 3beal, bab bei; Seßöpfungeu Sießarb ©aguer'b bor>

ießwtbt, bit üinßeit bau Boejte, ionfunft unb 'fJlajtil feßien fid)

glcießfom in ber £arftellung feiner Kitßle ju vtrlörptnt. — Kr

mriften ber eben btjeicßiitttn (sigcnfeßajten befißt bie Äiinjtlerm

bib auf bin heutigen Sag unb maneßc barunter finb bureß fort«

gejißte Uebung unb bereitßerlc Erfaßrung noeß gefteigert. Sie

stimmt bat freilich tnäbrenb ber leßltn 3oßrc nießl unbeträeßt-

ließe Einbußen an Straft unb Umfang erlitten, «weniger burdi

Einfluß ber Seit (3obanna Sagncr jdljlt ettna fünfunbbrei«

ßig 3aßrtJ, alb in riolge beb Btflrebenl, fit über ißre natür«

ließt Sage bib in bie ßöeßfte Stegion beb Soprunb mibtubeßncn.

Sic Sängerin trat früßer eiießt nur alb Balenline in ben »ipu=

genauen** unb albSlorma auf, jnnbirn felbft alb Sauna Anna

int »San 3uan“, alb Sejia im »Oberon*, unb auf aubroär-

ligtn Büßntu fognr alb Sujanne in »%igarob -Jioeßjeit*. Alb

fie ißr Kepertoir auf bie eigentließen Altportien befeßränfte,

war bab Organ nomentließ in bin Uebergangblänen vom Bruft«

regifter }ur Stapfftimme bereitb eieiflließ afijirt. Ban bem

übtrfeßwangliißeit Kalerial, Aber bab fie verfügte, ift inbeffen

immer natß ein ia bebeutenbrr Sßtil übrig geblieben, baß ber

Orpßcub, bit Ätßtömnrffra, Sibts, Strtub im »Situl*, aueß

ganj abgeitßtn uan ber geiftigen Ucbericgenbeit ber SarfteDuug,

noeß immer ;u ben Sterben unferer Bülme gebären.

3eß berießte 3ßntn feßließließ naeß mit ein paar Sorten

über bie brriaftige fantifeße Optr »Sab ©lödlein beb Eremi-

ten“ (lc» drngoni de Villars) van Waiflarb, tueltße bab

Sritbrieß-fflilßcImfläMifeßt Sßcaler braeßle, unb über bab Se>

büt ber Sgra. Bruntlti in einer van btr WtreOi’feßtn ®e<

fedftßaft veranttaltelen Suffüßrung van Btrbfl »Srnviata*.

Ser Sejl jur Waillarb feßen Oper vrrrätß in ber Anlage ber

jpanblung, Situationen unb (Sßaraffere eine gefeßidte efjanb.

Ban bem Efprit unb ber Elegant beb Sialageb, rneleßt bab

Original wrrmulßlicß anbjcidttitn, ift jeboeß leibcr in brr

beutftßtn Bearbeitung nießlb tu ßnbtn. Sir Wiefel ßeßilft fieß

vom Anfang bib ju 6nbt mit bin iiebrrliißftin unb abgenußte«

ften Sonjrtfrainb. Seßan $ e r o I b, Silber unb Sbam lieb«

äugelten meßr alb billig mit ber OuabriUt unb bem Salopp.

®ir haben aber bei ißntn immer itaeß bab Seiüßl, unb in

guter ©efeüjeßaft ja begaben. 3n bem „©lödlein beb Eremiten“

tneßt bagegen van Anfang bib ju 6nbt bit 'jl°lfa<Atnu>bfiirr

beb Cafe cliantaut.

Sgra. Bruntlti, eilte Sranjöfin uub Sißüierin Su>

prej'b, auf bie i<ß maßt fpäter naiß jurüdfommc, befißt einen

gut gefeßultcn baßen Sopran van taeießem, efegiftßem Simbre.

Seßtvrren bramatifeßen Slfjtnrrii ift bit Stimme mißt geroueß«

fen, innerßalb beb rein lirifeßtn ©ebieteb frjfclt ißr ©efang

buriß ben Seßmelj beb Soneb, mit burtß Feinheit, Anmutß unb

Eleganj beb Bortragb.

mittler tttorijtnbrridjt.

B 11 r g t ß 1

1

1 e r.

17. Sejembee — 3. gönnet: »Ser tepte Briei* — -Sin al-

ter gcanjofe“, .geilet in bet Stäbrfienfdiule* unb .Stein

Soßn*. — .Ctlla IHcfc — .gefjetn“ — »Soef unb Stabt“

— .Haler unb Sohn- — .©ab 3ßt rooOt« — .Sie ©ritte«

— .gauß-, — -fflraf f>iob-.

Unenlfeßieben flau ift feit Soeben [eßon bie Sufnmmen-

fteUung beb Burgtßcaler<»cptrtoirb. Ser »ießte Brief“ unb bie

obgenannten brei fieinrren Stüde tvcrbrn fleißig abgefpieft, im

Uebrigen beiiiüßt man fieß augenfeßeinlitß )U «wenig, ber in

öofge ber palitifißctt Btrßäitnifft ßerr eßtnben Bestimmung

beb 4?ub(ifum8 buteß Beranftnltung intereflnnter BarfteQun«

gen entgegentumirfen.

Eine Anbnaßme, gegenüber bitftt gfaußeit
,

war am

30. Stjembrr bie ©itberanfnabmr von .©ab 3ßr wollt“

unb am 1. Jänner bie »geiuft« <®ieberßo!nng , lefjtere

feit ®aeßen witber bit erfte Haflifeßt Sragöbit im Burgtßeater.

»®ab 3ßr wollt“ erlebte tint übtrraftßenb gute Sar»

ftellung. Bar 'Hüein war bab Sufammenfpicl aubnthmrnb

frifeß unb febenbig. 9Jbtr aueß im Winseleien war Bieleb la>

benbroertß. 8rl. ©ebßarbt gab bie SoppeU^auptralfe, unb

ßatte für bit größtre .piilfte, nämließ für bie Sjtnttt btt Biala,

ben ©runbton rießlig getroffen. Alb Sebaftinn war fie nießl

energifd) genug, ber gtiflige ©(genfuß imBergleieß jur leiblidien

^eßnließfeit ber ©efeßwifter ging barüber verloren. 3m All-

gemeinen feßitn unb blebmal bit Aubfpraeße larrefter, bie We-

be rbc nngemefftner nlb fanft. 3n ber Sjene, wo Biala tum

Stveilampf geforbtrl Wirb, liätten wir bit Angft weniger bfiit-

ließ marfirt jeßtn mögen. 6b liegt naße genug, baß ein 2Säb-

eßtn von fa untcrnrßmenber ©cwanblßeit bit Sureßt, bie fie

nlltrbingb empfinbel, nießt fa gar affenfunbig tur Seßau tra-

gen wirb. Sagtgen fanb Biala b fülle Melaneßolie, ißre ftßn-
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fü*tige Keigung ju btm $«309 (inen, feit 6itnttft, ftbr ri*«

tigen unb [tf)r fimpattnu^fn 9u«brurf, unb mürben bit Sjentn

mit ßliuitn ni*t ohne ?eint)fil unb babti mit ioot|Itl|uenbtr

3urürfhaltung gtfpitlf.

Dlibia Warb bur* Sr. Äobtrmtin (ehr tü*tig ge«

geben, $r. 80 $o*t mar roitbtr (in föftlicfxr, feiurtmeg«

übertrribenbrr Wafoolio, Ht- Baumeifttr, b(r jutn rrftrrt

Kult btii Surren gut, fpielte rail anfpru*«Iujer 2oun(, .pr.

«Keij-ner ift ein braftif* roirtfnnitr 3unfrr Gfjriftot. Hr.

Sonnfnttjül ein liebrntmürbig (djiuärmtnbtr berjogli*tr

8itbl>abtr unb bie Sebenbigfeit ber Stinmnilburfltllung litfi,

wie i<t»on btroorgtljobcn roorb, nichts ju iDÜnfe^rn übrig.

Cp crnthe atc r.

26 Dejember — 3 gönnte: .Dllgotelto* — .Die Hugtnot.

ten* — .Die Äaminfeger* — .Don 3uon* — .Der Üioii-

bobeur* — .Aameoalo.gbenteuer* — .Die Hcdfjeit beb

gigaro*. — -Wartha*.

3m Äugenblicf, too ber termin jur Bn*tbtmtrbung ju

G nbe gebt unb, nie pormibgrfeben, wegen Wnngtl an . Herren

llnttmrbmiingeiuftigtn* bie .Äomöbie im Optrnlhtattr* in

eine ältere gafe juruitreten bnrfte, — in fol*tm Augtnblii

bat bie fortgefefele fcbaMcmenbofte Ibätigfeil. iptl*e tvab(<

unb ziellos grnifeben W 0 ja r t unb SBe rbi ju f*roanfen beliebt,

110* immer (einen Anipru* auf eingebenbe Beachtung. —
Wir notiren nur, bofj ber obnebin überbürbete Äopellmeifter

Eeffoff. megtn Unpühli*(eit be« Hm. Bro*, nun nu* bie

»Hugenotten* birigiren mufitt, unb fi* biejer Aufgabe mit

mufterbafter ®i*trhtit unb (Scronnbtfieit entlebigte
. $r.

®*mib mar ein fef)r tü*tiger Wartet. 3m «Don 3uan*

batte %x. Duft mann tnieber bie Anna übernommen. — 3m
.Figaro* mar enbti* ber Barlolo auf fern. Höljtl über*

gangen.

Sorftabttfftattr.

.ffoulbrater : .Der fiarapluuritttr * — Ipcater an ber

äBien: .3Bium unb Sturm* — .$rinj Abfalon.* — (Sari:

tbrntrr -öin (rpt grfäbtlidirr Wann- — .jfteine Wipoer

ffänbnijfe.*

Die Ie^te SoPilät im ,(tcii<Sbtater: .Der Barapluie«

rillet* entfalt einige (ehr fomifebe, wenn au* bei ben Haa>

rtn btrbeigejogene, Situationen, non einer HanMung ift aber

(eine Spur »orbanbeu. Dieter Wongel wirb bur* bie im

Stüife brrrf*enbt %>erorgli*teit ni*t aufgemogen, au* ber

Dialog ift ni*t geeiguei Aufmerffamfeit 311 ermetfen. Der Sr-

folg ber Mooitäl mar bem ffitrthe berfefben vollfommen entfett«

*enb: bit fomif*tn Svenen unterhielten, bit übrigen nahm man

gebulbig bin, am S*Iup mürbe ba» Sfüif, al« 8an(et, jurüdgt«

roitltn. — Die DarfteUung lieb im gnlemblt laum etwa« ju roün*

l*en übrig. Hr - -I f* r r uermitb forgfältig jtbe Hebertreibung

unb ma*te aut ber Hauptrolle, rnat nur bnraut ju ma*rn mar.

SBtniger befriebigte Hr. Ä n a n cf, mtl*er überhaupt in tefjler

3fit btbtnlli*e Aort'rbritte in ber Stertotipie ju ma*en

f*tinl. Die Damen S*äfer, 3üftner unb *r. 8roi« fpiel»

Irn ganj gut, Perfekten aber unmiüfürli* ba« Stüif non Bari«

auf lotalru Baben. Die Bieltigltit unb 3weifmäfiigffit ber Au«,

ftattung unb Sjtnirung, mit bur*au< gtf*loffenen Deforajio«

neu, muh mit unbebingtem 2obe ermähnt merben. Wan muh

auf bieft Steuerung in ben SBientr Dbeattr,Ufanjen um fo mehr

®ewi*t legen, alt ni*t nur ba« ßarltheater in biefer Bejahung

ade« ju mün[*en Iaht, fonbtrn au* ba« Burgtbtater fi* nur

in einjelntn, feltenen flällrn poni alten S*lenbrian lo«\u»

reihen pflegt.

Da« Dbeoter an ber ffiien ift etnjig in ber Btf*ränf|,

beit unb 8ei*maiffofig(eit feiner Au«mal)l, wenn t« gilt ein

.neuetOenre* einjuführen unb ju pflegen. 3wif*tn ber geijtpol«

len franjöfif*rn Operette unb bem gefunb btrben beutf*en Sing,

fpiel hat t« bie ffluhl, unb ju Itjtrrrm au* oortreff(i*e Jträfte

— unb wählt ein ni*t«fagenbe« Dritte«, 6a*tn mie »Da«

^enfionat“, mie ber am 29. Dezember jum erften Wal auf«

geführte .^Jrinj äbfalon, ber 3opfab(*neibtr* — iert pon

^Jaul Jtrone, Wujtt pon Stieme^. Die Ithtgenannte Ope«

rette, mitbtran fi* läppif*tn, fpe;itQ (iemli* unotrftänbli*rn,

Überbit« längft nicht mehr „(tilgtmähen* Hanblung, bittet

au* in ibrtm mufilaiif*tn Sbtil ni*l« au* nur halbmegt

Sobentroertbe«. Diefe Wufit bat feinen Stil, feinen Sbaraf»

(er. etwa» SBSnlger, etwa» italienif*er (Sffeft, etwa« beutf*et

Bieberpatho«, bie« "Mt» jitmli* fpräbe barmonifirt unb an

Utbtrfluh non Wtlobienmangel leibenb. — Die Sänger mühten

fi* oergcben8 ab mit ihren uubanfbaren Aufgaben. Hr. Sin,

Cent, ber al« neutngagirte« Witglieb bebütirte, hatte faft gar

nichts allein ju fingen. He. Smoboba forrirt in btbauerli*tr

ffltiie feint bübf*t Wiltellage ju eintm Senorbariton, bet

ihm halb bit ganie Stimmt foften Wirb.

Borber laut eint momögli* 110* gef*mn<ftoitre Sooi>

tät jur Aufführung: .ÜBurm unb Sturm*, au« bem (Sngli-

f*tn übtrftgi. Da« Ding ift lange ni*t fomif* genug, um bie

grünbli*e Qtmeinbeit feine« 3nhalt« überfeben 311 [offen.

A. K. — Am Snlptfterabenb brachte ba« Ifarltheate r

jroei tteine einaftige BJoPiläten: .ein iehr gefähr!i*er Wann*

pon ®a*cnhuf en unb „Ältine Wihoerflänbniffe* pon A.

Bergen, not eintm febr f*moib be'u*!cu Haufe jur äutfüh»
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tu na. ffi n d> c n h tc f c n hat fein flticiri Stcicf in ridilictfr Srltnnt»

nifc bt* tiefen Stmthpunftt«, auf mtlchtm ee ficfj betorqt, einen

. Schmant* genannt, aber ielbft als foletjer übrrfcftreitet eil

faft bie Srenjen ber erlaubten 3umuthuugtn, bie ein tbealer«

ütgnftfteller an bie SUiubigleil bc« 'Publitum* ftellrn barf.

XUt Unftrengungen brt 4>rn. $ o I j |t cunm unb beb Brl. ®e»

lin waren nicht im Staube, ben ..felir (leiiitirliibeu Stalin« ju

einem für bab idealer uub ben Sfutor ungefährlichen ju

machen, obgleich bie wenigen enragirten thealerfreunbe, welche

am Sileeflerabenic noch 3<it unb Steigung für birfe ®oe(tei<

lung übrig ballen, bie Bemühungen ber f ariteDer mit bereit)

willigem Beifall anerfannlen.

Sinen befferen Pinbriiif machten bie »Kleinen Stifrort)

ilänbniffe«, rin unter neuem titrl oerlapptee allere« Scribe',

(die« Puftfpiel (

»

I «wretaire et le cuiainier«), 6in Setre=

tcir unb rin Kode, bie ber $nu«hofuirifttr eine« Seinnblen rn>

gagirt, roerben mit einnnber uermedi'elt, fo bah 3eber oon ‘Sei»

ben feine Unfiibigteit in beul Badje be« Slnbcren auf lomijche

Seife an ben Sag legt, irofs einiger Sängen fpradj ba« Heine

ÜufHpiel redet gut an; $r. 86|) unb \'r. .froljflamm führ»

ten bie Hauptrollen ganj maier burdi. — 3um £d)lufi

be* Sbtnh« tanjtc Sri. Krnfi mieber ihre nOerliebfte ,3n>

renne«.

ft o n f t r 1 1.

.(Suleepe — St. ©oebeteh.

Ter TilettanlrwPrcbfftmirrein »Putrrpr" gab am 30.

Sejember im Saale be* afabennfdien ©ejanginjtitul« feinen

unterftü^eubcu Witglirbern ein, abgeieben non ber Schumann«

{eben C-durSinfonie
, paffrnb jufammengejtrfltr« Äonjerl.

Ta« lejjigenunnic SEBrrt ift mehr eint Sfufgabe für gefdiulte

Bmhorchrfter. Tiletlanten, welche mefentlicfi jur eigenen Sreubt

mufiyren, faQten, ma« Sinfonien anbelangt. au« bem Habbn-

W o jarhSlile nicht bermntrrlni. Sie haben e« bann leichter,

erfieuen aud) bie 3uMrec raeil mehr, unb füllen eint üüefr in

unferem Konjrrtroejen au«, welche* nachgerabe alt Schumann')

(eher Wtcfif feinen TOangel (eibet, roabrtnb namentlich ®a-

ter fjoubn fühlbar orrnnchläffigi wirb.

Bie Sinfonie mürbe übrigen«, nach Wahgabr ber mit«

wirfrnbrn Kräfte, jiemliih gut gejpiell. Beffer, ja im Megrü

fogar recht frijeh unb fräflig, war bie ilueführung non fS b

rubini'* Cunertüre ju »Sambia’, unb auch bie Begleitung

*u einer fehr hübfehen (hirr »um erften Wale gegebenen) Wen)

belbfohn’fchen Klaoitr>Serenabe war eine fehr tüdcligt. $r.

Sangmara birigirie mit richtigem Srrftdnbnifi unb öefligleit.

Ten Klabierpart in obiger Sertnabe fpielte £r. Tun fl red)!

faubtr. Sr. Berrari fang Sicbrr twn WtnbeUfohn unb

Schubert mit richtiger, feinfühlenbtr Betonung. Sine ent<

iprcchtnbc Beigabe wäre auch bie injtrumentirte Wojari'fche

Ttnorlantale gclnrfrn, wenn ein fähiger Solift fie vorgetra<

gen hätte.

*Xm I. 3änncr gab ber nicht unbegabte Biolinift ©ach«

rid) ein Konjrrl, bem wir nicht beiwohnten. Ta« 'Programm

mar fthr hübfeh lufammengefleQi, unb e« foQ fid) ber Kon>

tertgebrr lebhaften 'Beifall« ju erfreuen gehabt hohen.

$prrtfpoirt>ni?rn.

&arferit(c.

-Dir gabi«" — .Cin ©lall Rapier* — -Der ®el,pge- oon

SNoliere — Haltet)« »©lifcv — CSfjaraftrriflif be« Dpetn*

perfonal«.

— Die IcptMrgangrnen jroei SRonatc roaren DerbäU«

ni&mäfjig reidt an Wouitäten unb neuen GinPubirungen in

Sdjaufpid unb Cper. 3“ erftmaliger Darstellung gelangten

® ftreitag« »Fabier-, bie SuPfpiele: -Der ftamilienbiplo«

mal*. -CSt fofl bei« £m fein* unb .(Sin ©lalt Rapier*,

.f>ale»p'6 .©(i&* unb (SMucfd JDrfeuS«. — Die betfit«

jnjeimal roieberbolte Aufführung bei -ftabier* ift ein SReifterfHkf

Deerient'fdjer Ginrichtung«- unb Cftnftublrungftfuitp unb tourbe

oom Dichter, welcher ber erften DarfteQung beirooljnte. für bie

gelungenfte untot ben (taffer fialtgebabten erflärt. ©ebruten.

bete Iräger einjefner ÄoQen mögen fidi b*<* unb botf aller«

biiig« hüben; ein fold>e6 C^nfemble aber, eine fo ftegteid)e

Uebeauinbung ber für bie ABirfung bebenflldtften &(bmieng-

feiten märe, roenn nielerfabreuen jfetmern ju glauben ip. ^ur

3eil nur nod) 3(rem ©urgtbeater ju ermöglichen. Die gtope

©olfÄf^ene auf bem gorum im ^roeiten Affe, bie 0erid)tflfiene

im oierlen unb bie Säger*, ©efeditd* unb »grobe ©terbefoene

im lebten Affe roerben an prfyifem itneinanbergreifen be«

6piele« unb ber Webe, an pfaflifcfeet Äorreftbeit unb geroalti«

ger. burd? nicht« gehörter (Jefammtroitfung faum ju übertref*

fen fein.-« Auch Don ben <$in4c((eiftungen roaren einige trefflich,

bie mtiften gmügenb
;
unter jene jählen roit bie be« {>rn.

Deeb al« Äonful ^abiu«, roelctiec biefer bebeutenben Auf-

gabe mit einer, Don ber blaffen Alltäglicbfeit feiner fonftigen

OePaltungen böchp oodbeil(aft abpedjenben ©epimmtbeit ber

Gbarafteripif unb einer marfigeu jtraft De« ©ertrag« eutfprach,

bie Dermutben laffen fönnten, ba^ ber biöbet bcflagte .'Haupt-

mangel an feinen Seipungen tnebt In einer überrombbaren geiPi«

gen ürägbeit al« in abfoluter 5ci(ent(opgfeit rourjelt. Die befte

uub oom ©ublifum Dor^ugdroeife audge^eichnete Seipuug roar

bie be« prn. Sange al« cpuriu« Jriliu«. Dap ungeachtet

be« äuperpen ©rabe« ber AuPrengtmg aDer Äräfte, Setten«

ber arttPifchen Scitung roie ber einzelnen SJiitroitfenben, bie

Iragöbie ftet) auch hier feine« glänjenbeicn Erfolge« ju tüb*

men bat, mag bem Dichter ein ftiugerjeig für bie Su*“0! 1

fein. ($m paar S'lologen unb 3uriPeu fd)roarmen für ba«
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Stürf inflbefonbere um ber gewiffenhaften re<f]tdf>iflori fcf> e

n

Äorreftf?eit willen. womit bi« ©erichtdfzene befjonbelt iR. (St*

wa« mehr bramatifche Äomfttjeit würbe bei an Sdiönfjei*

ten reichen Dichtung einen allgemeineren (Erfolg geRchert ho-

ben; ein Haupterforbemiß berfelben aber ifl bie oofle ©emcin--

oerflänblichfeit ber SÄotioe.

©leid» ehrenootl für unfere AnRalt , »nie für ba« beut*

fd>e Sljeater erfreulich wate e«, wenn« wie ber Dichter e«

wieberholt auflgefprochen hohen fotl, bic ©ebiegenheit bet h‘e
*

figen Aufführung feine« Dtmierfpiel« unb be« ^tefigen ©n-

fembte überhaupt ben Borfaft in ihm «werft hätte, feine

Dljätigfeil ttiebet eifriger bet Bühne zujuwenben. 6« wäre

biefer ©rfolg jum beften Iheil ber Düchtigfiit ber ortiRi*

fchen Leitung jujufdireiben , wie e6 überhaupt ihr zu Per»

banfen ifl, wenn Itofc fccr in unferen früheren Berichten bat-

gelegten Stängel im Brifcnal unfl fo manche prei«wütbige

BorRellung geboten wirb. Die ©ebulb unb Sorgfamfeit in«-

bcfotibete, womit ber Direftor Reh bet ©tnRubirung bi« in bie

flcinflen (Unreinheiten unterzieht, haben faum ihre« ©leichen.

Söii bürfen biefen. übrigen« ziemlich notorifrhen Sachoerbalt

hier um fo unbefangener fonftatiren , a(« wir e« bisher flat

genug an ben Dag gelegt haben unb wohl auch indfünftige

in belhätgen ©elegcnheit haben werben, wie wir feineflroeg«

blinbling« mit Allem einoerRanben ftnb. maß oon bet Ditef-

Zion auögeht-

•Der Samilien-Diplomat* würbe ungeachtet be« bürf*

tigen, unmotioirten Schluffe« einen befferen ©rfolg hoben,

wenn bie gut angelegte Hauptfigur oon einem intelligenten

DarReUer feinfomifchec Partien gefpielt wütbe; |jt. D e n f

ifl ein tüchtiger Äcmifer für bafi herbere ©cwre; um aber

biefen gemüthliehen alten Herrn mit feiner biplomatifthen

Sdjrufle jur erwünfehten ©eltung ju bringen . baju ifl eine

Reinheit unb Schärfe ber 3*i<bnung etforbttlid). wie fr« hier

nur etwa $xn- Sange in hinreidienbem ©rate zu ©ebote

fleht. — *©r fall bein ^>err fein .« eine Bluetle ohne alle

Bebeutung, fonnte ungeachtet ber ziemlich lebenbigen Darfiel*

lung feinen erheblichen ©rfolg haben. — »Gin Blatt Rapier,*

bic ©afmonn fehe Bearbeitung eine« fcanz&fefdjen Stürfefl (.Los

patt «'s de mouche»,- in SBien a(« .Der le|te Brief« befannt),

ergoßt wohl fleüenweife. hat ober ber Schwächen zu titele, um

fich lange auf bem {Repetloir halten zu fönlien. Die Auffüh-

rung, im ©anzeit gelungen, bot im (Sinzeinen nicht« BemerfenS-

werthe«.

3» üöflig neuer ©inftubirung unb ©inridjtung, im Aojlüm

ber 3eit be« ftebenjährigen Ätiege« unb in einer BollRänbigfeit,

wie unfere« ffiiffen« feine anbete Bühne ft« noch jur Dar*

Redung gebracht, würben Schi Iler'« .{Räuber-, erflmal«

Zur ©eburtötagfeier be« Dichter«, bann furz «ad» einanber

in zweimaliger SBieberholung aufgeführt. Die BorRellung

faiut eine ausgezeichnete genannt werben, ber Erfolg ein wahr-

haft großartiger. Die bebeutenbfte unter ben ©inzelleiRungen

war bie be« $tii> Sange in bet {Rode be« öranj. 3n«befon*

bere war bie ©ewiffenSangfl oon bet erflen {Regung bureb bie

ganze Sfala ber Steigerungen f>irtburd} bi« jur fd)tießlid>en

Äataflrofe , meiflerhaft unb mit erfdmtternber Sßicfung zur

Aitfdjauung gebracht. Höd)R wieffam enoie« fich bie in ber

neuen Einrichtung aufgeuommene ©jene ^ivifcbcn 5ran| unb

bem Baftor Slofer. Bon ben übrigen DarRedern würbe fit.

Schn eibet (jfarl) unb 8r. Sauge (Amalie) befonber« aus-

gezeichnet; auch bie SeiRung be« Hrn. H««9*l ol« Spiegel»

berg hat Anfptud) auf rühmenbe Erwähnung. — Au« bem

©ebiete ber flaffifchen Dragöbie famen feit Abfenbung meine«

lebten Berichte« noch »SWacbetf)" unb .Die Jungfrau pon

Erica»«- jur Aufführung. 0t. Sange fpielte bie Sabt) 9Rnc*

beth unfere« SBiffen« zum erflen Stal; ihr Spiel, wiewohl noch

in manchem Betracht ber Beroodfommnung fähig, war boef)

in einigen pficbologifd) bebeutenben Slomenten, namentlich aber

in ber SBahnRnnöfzene be« lebten Afteö, pen frappanter 99aK>r-

heit. Bollenbeter unb überau« anfprechenb IR ihre SeiRunq

iti ber OtoQe bet ^ohauna; im fflegenfafc zu i
cn *n SoC>lreid>en

DarRelleiiniten, bie au« bem beflansatorifchen Botho« niemals

hermiöfommen. holt Re Retfl ba« Söffen be« einfachen, wenn

fchon im Bewußtfehi feiner ihm felbR perhängnißpoQea. SRif-

fion Retfl ernRgeRimmteit Sanbmäbchenö feR. nur in ben Sto*

menten, wo biefe SWiftion geltenb gemacht werben muß, wie

unter übernatürlicher ©inroitfung, fich .jur -Hübe ebelRec Begei*

Rerung in Spiel unb Bortrag erhebenb. ©ine gute SeiRung

war u. a. auch bie be« $m. ÄobetRein al« ÄatI VII., bem

eine gewiffe, feinem fflefen unb HiSbrfonbere feinem Bortrag

eigene 9Öeichh«it in biefer {Rede fehr wohl $u Statten fommt.

BieUricht iR efl biefe ©igenfehaft ober pielmehr bie ihr Zu

©runbe Iiegenbe Befdjaffenheit befl Ergane«, bie feinen Bot-

trag in längerer leibenfchaftlidvr iRebe oft uubeiil(id) werben

läßt. wäl)cenb zart« unb befonber« elegifche Stellen fehr fdibn

pon ihm gesprochen werben. Dergleichen HinberniRe Rnb aber

biird) forgfame« unb beharrliche« Aufmerfen auf fich felbR boch

weht enb(id) zu überwinben. Daß Hru- Ä ober Re in'« Set-

Rung al« Brtnz oon Homburg feine bebeutenbe war, fann

bem jungen SRanne faum ocrbacht werben, ©ine beftiebigeube

Sdfung biefer bebeutenben Aufgabe erforbert fchon einen ho-

hen ©rab fünRlerifchet Steife.

©ine ber intexeffanteRen BocReDungeu war bie be« 9Xo-

Ii«re’fd)en SuRfpiel« : «Der ©eizige," worin bie Stolle be«

Harpagou zum erflen Stale oon «an ge gefpielt würbe.

Seine SeiRung in biefer Bortie , wie in jener be« Aranj

Sioor, marfirt einen bebeutenben $crtfd)ritt, unb burch beibc

Erfolge büifte wohl aud) bie Btiditung angebeutet fein, in

welcher ba« latent be« £rn. Sange zur h^diRen Hoh« fei*

ner Auöbilbung gelangen wirb. ©6 war porzugdweife fcafl

bamonifche ©lernent in beiben ©horafteren , welche« burch

ba« Spiel befl £«]• Sange in ergreifeubRer SBeife zur An-

fchauung fam, um fo ergrelfcnber , alfl ber DarReller felbfi

fichtlid) auf ba« h^ftigRe mltergriffeu , oon feiner Aufgabe

gleichfam unwibetRehlid} erfaßt unb über Storf unb Stein

mit fortgeriffen erfefaien. Den ©ipfelpunft ber föicfung er*

reichte fein Spiet in bem genannten flaffifchen SuRfpiele am

Schluß be« pierten Afte« — ben ber DarReQer, abweid)etib pon

bec DingelRebt fchen Bearbeitung, nach hem Original beibehielt

— bei jener Stelle, wo Harpagon im SBatjn ber BerzweiRung

um bie geraubte ©hatcuitle Reh oon oQcr SBrlt perlacht glau*

benb, ba« cnublcfiim felbR apoRroRrt; eine Stelle, bie, bie

gefährlichRc Klippe für Unfertigfeit unb Atittelmäßigfeit
, zu-

gleich ben unfehlbaren BrobirReirt gereifter ÄünRlerfchaft ab-

gibt. — Außer ben genannten Stürfen hotten wir im Schau.
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fpiel : »Ein ©ilbergtofcften,* »Ser Bali ju öüerbrimn,* „Ber-

atungen,* »freinricft oon Schwerin,* »Die 3etftreuten* non

Äopebue, »äNagnetilche Kuren* unb Saubefl „Effer- #r
Schneibet naftm fid) in bet TiteltoQe beS Ungenannten

Stücfs ganz gut, bie Htutlanb würbe non fir. Sange trefflieft

gefpielt; fitl. Out nt als Königin befanbet einen fo entfeftie

benen Berufsmangef fiir baS ©ebaufpiel, bap unS nichts übrig

bleibt, als bie Elften über biefe SarfUQerin ein* für allemal

$u fcftlteßen unb fie ald völlig infurabel mifl ber Pritrfchcn Be*

ftanblung $u entlaffen. wie hiermit gefchieftt.

Sie breiottige $a(eotffcfte Dp«: »Der Blip* (in fo fern

eine Art Äuriofität. als nur oier ©ertönen, zwei Xenore unb zwei

Soprane , barin auftreten) war auf baS forgfältlgfte einftubitl

unb iftr Erfolg im Berftältmp zu unfecen Kräften ein brillan-

ter ju nennen. Berfcftiebene Xempi mußten alltrbingS langfa-

mer genommen werben, als folcfteö etwa mit einem fran^ofi-

feften ©erfonal oonnötften gewefen wäre. Sie SWitwirfenben

waren Oie Samen: Boni unb .fcowip unb bie -t)*). ©toi

jenberg unb EberiuS. Sie ©adle ber fir. Boni (£en*

riefle) liegt iftr entfeftieben zu ftoeft , hofft überwanb fie bie

©eftroierigfeit mit gutem Erfolg unb trug insbefonbere bas

Suett mit £rn. Stoljenberg (Sionel) im zweiten Ufte mit

einet Alles ftinreipenben Büäruie ber ISmppnbung por Trefflich

in (Gelang unb ©piel war bie Stiftung beS f)rn. EberiuS

in feiner Xenotbuffcpartie (©eerg). — Sie anbeie Dpetnuo-

pität: .DrfeuS unb Euribice* gab unS enblicft Gelegenheit,

fit. Raufer als Trägerin eines bebeutenben XonwerfeS ihre

feftöne Altftimme jur rollen Geltung bringen gu ftbren. ©ie ent*

Ipracft völlig bei» allfeitig gehegten (Erwartungen, intern fie in

©efang unb ©piel ein flares Berftänbuiß ihrer Aufgabe au

ven Xag legte unb iftce ©timm Wiltel in einer ©eile per-

wertftete, bie iftr auch per bein »erwähnteren ©ublifum grö-

ßerer Dperutfteater unfehlbare AnerPennung gefiebert ftaben

würbe, fir. Boni (Euribice) fiöct im rejitalipiffften ©efang

pielfad) bureft iftren fremben tlpjcnt 5BaS bie Einrichtung tie-

fer Dpet betrifft, fo ift insbefonbere rüftmenb fterootjufteben,

baß fte nieftt in bret APte, fonbern als einaftige mit .zweima-

ligem dIieberfaUen beS 3toif<heuaPt*Borhang6 aufgefüftrt wirb,

woburd) Piele ©iebetftolungen ftinwegfallen — 3» «euer

Einftubirung befameti wir: .Sie äNontrccdft unb Qapuleti* zu

hören. fitl. perle fi tftat als Miomeo für eine Anfängerin

baS iRöglicfte
,

für eine Anfängerin jiimal bon folffter Bc*

fcftränPtfteil beS DrganS , beten ©timme weher Alt noch poli-

ftänbiger Sopran ift , unb bte in ber -fröfte nur mit großer

Aufttengung ben Ton frei öiijufcftlagen permag ©enügen*

ber war bie Partie bet 3ulia pon fit. $ o m i
ft bureftge-

ruftrl. Sen Xftbalt fang unb fpielte £r. ©ei bemann, wie

(eine steiften ©actirn. nicht fehlerhaft, aber oftne Empftnbung

unb bramatifeften AuSbrucf. ES mag ftierlu woftl ber ©runb

liegen, weSftalb bem lirifcften Tenor (.pr. ©toljeub erg) ein

Xfteil ber fpelbenpartien . wie Öiaoul, $üon ic. , übertragen

worben. £r ©eibemann feftt ben Ton richtig« an als £)r.

©toljenberg, zeigt fttft aber in ©ortrag. APjion, -jpaltuug.

in ber ganzen drfefteinung
, felbft in ben braftifeften SRomen-

ten , atißerft poefteloS. Oft wenn er bureft gelungenen ©or-

trag einer Kummet, wie j. 93. her erften Arie beS ©euer

(florrna) , einen günftigeu Einbrucf fteroorgebracftt
, zerftört

er iftn wieber bureft biefe finbolenj, bie er juft an ben

Tag legt, wo eS gälte, Praftig „ins 3mg }u geften*, unb aus

welcher wir iftn bis jeftt einzig als Robert unb als Tannftäu-

fer einigermaßen fterauStreten faften. Au £m. ©lolzenberg

ift bagegen häufiges Setoniren in bie f>öfte unb bie UebetUi-

buug feiner ©artien mit dionlaben aiifljuftellen ES gilt biep

fo bon aüen ©artien. in weltften wir iftn bis haftet

geftört. wie Üiaoul, filoreftan, J>üon, Sionel, fira Slapolo,

Almaptpa. Am heften gefiel er woftl als ©eorge Brown, wer*

in et fteQeitweife tfi o g e c nieftt oftne ©lürf fopirte. ©ein

©piel ift bureftweg gut, fobalb er nieftt in Uebrrtreibung Per*

fällt, wie er fte in wenig würbiger Art als AlntapiPa bureft

übel angebrachte, ja röQig wiberlicfce Setailmalerei bezüglich

ber fingirten BetrunPenfteil übte. — Bei fir. Boni Irat brr

SMangel an gtünblicftet Schule unb an bramatifchem Talent

mitunter fbrenb fterpor, weniger in ber Partie ber Baien-

tine , worin fte großen Erfolg hatte, hefte entfeftiebfner als

'ftotma. wo ber Betgleicft mit iftrer Borgängerin, ber bromalifd»

fo reirhlalentirtcn ÖarrlgueS, augenfällig genug waftrneftmen

ließ, baß eS in großen tragifefteu Dpernpartien mit einer brillan-

ten ©timme allein nicht getftan Ift— fir. Seep bie als Sänge-

rin nicht oftne gute Eigenfcftaften ift. inbem fte nicht ju betoniren

pflegt unb iftre .Koloratur reiner unb gleichmäßiger als jene ber

fit- -fiowlp ift. beeinträchtigt ten Erfolg iftrer Stiftungen burch

Oie 3Ka nier, iftre Kräfte ju überbieten
;
würbe fte iftre Stimme

nicht über bie itiapen in $öfte unb Tiefe zu fordtin fueften.

fo würben wir feltenet fo unfeftftne, frftneibenbe unb fräthjenbe

Töne zu ftoren befommen, wie fte uns als Abalgifa unb ftio‘

fine perneftmeu ließ uub wie fte im Bereiti mit einem ftäcftft

piätenzi&fen Auftreten unb häufigem tlebertiriben im ©piel

iftr jenen ©reib her AnerPeiiming PerPümraetn, bei iftr fonft

ohne 3n>eifet nicht fehlen würbe. T>rn. Brüll iot’S Drgan ift

nicht ftarP genug für SXefterbeet fd)i Baffe, wie tWarcel unb Bet-

tram. wiewoftt er in ber leptern ©actie befonberS biSpouirt

trfeftien unb namentlich in bem Suett mit Alice (fit. Boni)

bureft ungewohntes «euer überrafeftte. Trefflich war feine Sti-

ftung als Drooift unb im Allgemeinen ift iftm nachjurüftmen. bap

er in neuerer 3«it feiten nteftr betonirt. SaS ftäufige Auftre-

ten in anftrengenben Scftaufpielrollen fefteint feiner ©timmr

nicht zuträglich- — .£t. Raufer, ber nach längerem Unwoftl-

fein Pürzlich wieber als Ezor ©eter. fiigaro (.Barbiet pou

Seoilla«) unb ©olfram pon Efcfteubacft auftrat, fang biefe

©artien mit ber firifefte ber Stimme uub brm mufifalifcften

Btrftänbnip, welche man an iftm gewoftut ift ; fein Spiel als

fiigaro ift (ebenbig unb pon anfpreeftenber BtunterPeit.

3n gewiffem Sinne als ueueinftubirt ift noeft bie Borftel-

lung beS CSfterubini feften «©afferträgec* ju nennen, bie leibet

nicht ju ben gelungenen geftört. -fcr. Biulliet, bem bie ©at-

tie beS ÖiiPeli zum erften ÜJial Überträgen war, ließ gewohnter-

maßen im Spiel nichts zu toünfdien übrig, befto meftc aber im

Bofaltfteil feinet Stiftung, worin er feinen Borgänger Ober-

hoffet PeiueSwegS erreichte, ©raf Armanb war £rn. Sie i be-

mann aufteimgefallen, bet Äonftanje zeigte ftd) fir. .^owip

welcher es pöllig an ber leichten Anfpracftc ber £öftc gebricht

unb bie fid) nieftt mmber als bas BubliPum quälte, entfeftie-

ben nieftt mehr gewaeftfen.
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Stuttgart.

»Die öntfühtung aus bem Serail.« — Die Cpernproben.

*% — SBaS man faum meljr füc wahr galten wollte. iß

buch wahr geworben, — »Die (fnlfüt)rung* gmg am 23. De*

Zembcc über unfere ©lihne unb. um eS t)ier gleich ju fagen,

fanb eine fo’ begcißerte 'Aufnahme, baß man fith buten wirb,

ße. wie fo manches anbete ©ule, bloS beSljalb einßubirt ju

haben, um es bann roieber unbeachtet liegen zu laßen, ©ir

ftnb oßnc 3u>*if*l gegenüber bem fleucht in ein flaffifchcS

gahrwaffet eingelaufen. Damals würbe nur geier bes föntglitben

Weburtsfeßes ©ctbi’S ».ßernani* gegeben, bieSmal ©lozarfs

•DiluS*, bamalfl jum ©ortheil beS ©enfionSfonbS bet SBitweu

unb Üöaifen bet -f>offapellr »Die DeufelSmühle am ÜMenerberg«,

beuet SRojart's »(Sntführung*. Unb mit muffen heute bat

©erbienß unferet ©ühneulenfer um fo höbet anfchlagen, als

ft* ibtem ©erhaben eine Hteibe Don f>inberniffen entgegenfebte,

bie man fa|l für ein böfeS Cmen hätte halten mögen. Suerff

etftanfte einet bet ©äuget, bann eine Sängerin; nach biefet

bet ÄapeÜmeißer, bet bie fämmtlichen ©robeti ju überwachen

batte, önblid) »raren alle t)erj^efleQt. bie ©orßellung angefün*

bigt. bas ©ublifum zahlreich im $heater oerfammeit, ba et*

tönte bas 3eichen zum Anfang, bet Vorhang etbob jich unb

e« erfchien — £>r. fwffänger ©rfjütfi) im fdiroatzen gract, um
anjufünbigen, baß pr. Silber! 3äget plötzlich eifranft fei. f>r.

© on
t beim fchneU bie Stolle beS ©elmcnte übernommen habe

unb um Machficht bitte.

Unter folthen ^tufpijien begann bie Slufführung beS un-

fetem ©ublifum faß neuen ©etfeS; benn , abgerechnet ein

paat Dereinzelte Darßellungen rot ßeben ober acht fahren,

batte man es feit unbenflichen 3eiten h**e uicbt gegeben,

unb bie ffienigen, bie bie Cper fannten, fürchteten, bafi unfere

6änger nidit redjt im ©taube fein mürben, iffre theilroeife ^rif*

liehen Aufgaben gehörig ju bewältigen. ©lücflicherroeife erwies

ffeb biefe Slngß nicht als begrünbet. 3n>ar foßeten bie l)ob*n

löne ber Darßelletin ber Äonftatije, gt. SWailow, offenbar

SRühe, wie anbererfeitö bie gelegentlich mit untetlaufenbcn tie-

fen flöten; fie entfehäbigte aber bafür butch bie ©atme ihres

©ortrageS unb bie wirflid) bramatifchc Sluffaffung. Die Dar-

ffelletin beS ©lonbchen. grl. ©anocha. obfehon ihre ©timme

etwas bünn iß unb gar feine liefe hat- fang forreft unb

fpielte bübfeh. £t. Vi pp war als CSmin eifrig bemüht, baS

fomifche Clement in feiner Partie gehörig z»t Weitung ju

bringen; wogegen fein ©efang ber Sicherheit entbehrte, $>r.

granj 3äget genügte als ©ebriQo. $r. öontheim, ©el-

monte, führte bie fchmierige iRoUe, bie et feit ßeben fah-

ren nicht meljr gefungen unb fo rafdj übernommen holte,

unter taufdienbem ©eifall mit ber ihm eigenen (Snergie unb

Sicherheit burd). Da nun auch bas Drcheßer, fowie ber nur

wenig eingreifenfce <5bct nichts $u roünfchen übrig ließen. fo tarnt

bie Öefammtauffübnmg als eine im Wanken gelungene bezieh*

net unb barf ber reichlich gefpenbele, juin iheil in großen

(SntbufiaSmuS übetgegangene Beifall gewiß auch mit auf IKech-

nung berfelben gefept werben. ©ot Mem jüubcte baS große

Duett im brilten ^tf( zwlftheii gr. ÜHatloro unb .frr. Sont-

heim, beffen StUegro im % laft fturmifch Safapo begehrt

würbe; aber aud) bie fämmtlichen übrigen flummern würben

lebhaft applaubirt, unb am Schluffe fprach ffd) bie ©efriebi*

gung ber Sfnwefenben über biefe fletablirung einet fllojart’fchen

Dpcr in einer lauten ©eifansfaloe auS, eine Öhre, bie h ic*

nur Den aUerbeliebteßm Sachen \n $h*il wirb. geh führe

3h»<n biefe Details über ben gefpenbeten Applaus abfichtlich

an, weil man fchon Dielfach oerfucht hoi- baS ©erlangen nad)

©ieberaufnahme flaffifdjer Dperu als eine SRarotte Don ein

paar älaffifern ju bezeichnen, iDä^trnb bas ©ublifum fleueo

wolle, örfolge wie ber ber »önlführung*. zeigen ber

Danj ben ©eg, burch beffen öinfthlagung fie ber Äunß unb

iffret Äajfe gleichmäßig qeredit wirb.

©enn wir nach bem ©orffergehenben feinen Vnßanb neh’

men. im SlUgemeinen unfere 3ufriebenheit auSjufprechen, wenn

wir außerbem nicht uutertaffen wollen, bie rege Ihotigfeit, bie

unfere Dpembirefpou in bem (aufenbrn Slonate entfaltet hat

rühmenb ju erwähnen wir hörten »Rra Diauolo,- »8rei*

fd>üh.
- »Özaar unb gimmermann,* »ßtobect ber 3eu(el.* »?u*

ctezia ©orgia,* außerbem jur Webächtnißfeier an ben S. Dezember

1791 (Wojart'S lobeßtag) ein großes Äonzert. beßchenb ans

Äompofißonen bcs SWeißerö barunter bie C-dur-6infonie unb

'älnbereS mehr — wenn wir namentlich nicht überfeinen wollen,

baß am 19. Dezember baS alte ©ingfpiel »flataplon, ber fleiue

lambour* nadi bem ftranzöftfeben Don ©iflwip, ebenfalls nach

einer Dezennien bauetnben ©aufe, neueinßubict über bie ©ret-

tet gegangen, fo muffen wir Doch auf ber anbern Seite bie

tfangfamfeit tügen, bie uns überall, wo eS fich um fleueS

ober flmeinßubirteS ffonbelt, entg»gentritt. flebmen wir bie

•tfntfübnmft* an - 3(1 erhört, baß man baran monate-

lang ßubiten fann? ©ie einfach iß biefe 9Wu fff, abgefehen non

beu mehr ober minber fchwierigen SIrien, bie bie ©äuget eben

in WoJteS flamen ßubiren, fernen mitffcn. Crm großes finale

enthält bie Oper gar nicht, bas einzige, etwas fomplizirte <5n*

fembleßürf iß baS Ouaitett. mit bem ber zweite flft fchfießt.

unb hoch eine Unmaffe oon ©roben , Daß faß ^ebermann

überzeugt iß, bie im ©erlaufe ber öinßnbitung eingetre*

tenen Unpäßlichfeiten feien gerate folgen ber ©toben ge-

wefen. Das flathfel I6ß ßch einfadv früher- jui 3fÜ öeS Äa*

prUmeißerS SinbpaintneL mußten bie Sänger in bie ©to-

ben femmeu, unb if>te flollen bereits fönuen; fehl bürfen ße

fi mmen, ohne eine flöte ju wiffen; früher bienten bic ©toben

baju, bie Gnfembleßücfe einzußubiren unb Einzelnes ju Per-

beffern, jefct bienen fie bcijii , bie flollen z» lernen
;

früher

mußten minber mufifalifche Säuget unb ©ängerinnen Stepeii-

teure holten, um ßch mit ihren Aufgaben pertraut zu machen,

jebt macht ber ttapellmeißet in ben ©reben felbß ben flepeti-

leur. Die f>emn unb Damen ber Dper werben baburdj leicht

oeranlaßt
, z» fioufe nichts ober wenig z« iffun . fut aubere

3wecfe, ©ereine, WefeQfchaften zu ßubiren. aber nicht für ihren

Dienß. für ben fte bezahlt ßnb. Dies geht fo weit , baß Iß*

unb ba eine Cper noch fpät SlbenbS abgefagt werben muß.

weil bet .£>ett 6. ober bie grau V. pfö&lich unpäßlidi gewor-

ben, b. h- fich ?lbenbS zu®or in bem Äonzerte biefer ober jener

WefeQfchaft Reifer gefungen l>oi. Der fraffeße gall biefet ^frt

ereignete fid) Der ein paar 2Bod)cn Da zeigte Der Xbeatecjet-

tel als franf an: bie Sängerinnen SWarlow. Sduöber. ©a-

nod>a, ben©ängerg. 3äger; auf Urlaub war ^>r.'©tfchef

Die einzige Op« , bie auf ben 9. . einen Sonntag , ang.-feft
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werben fonnte , war »Bufrejia ©orgia-. ‘Über am 8. ElbenbS

gaben $wei hiefige prioalgcfeU|cbc)tleii Äonjeite: bet Drchefter*

perein unb bie ©ürgergefedfchaft Iroß be« abfcheulichen 9Bet-

terS, namentlich bet feudtfrn Wachtluft. (tob bca t£>ahrf>aft ab-

ßringirenben Webet«. wirfte i)r Schul ft) in beibeu. ftr. Bel«

finget roenigfteit« in bem einen mit. unb alb nun am 9- bei

Referent fid) in« l^eater begab, um »Bufrejia ©orgia* ;u

böten, luat bet .3unftmeißer oon Würuberg* fdmeU angefeßt,

weil <$r. Betfinger plößlich helfet geworben war, unb fomit

gar feine Oper gegeben wetben fonnte. — Stubiren bie

$men unb Manien ju -fraufe nicht«, fonbern nut in ben gro-

ben, unb wirb bann einer, ber in einet neuen Oper mitbefchaj-

tigt ift, wahtenb ber Gsinftubirung ftanf . oieüeichl in geige

anberwärliget Wnßrengungeu , bann finb natürlich bie groben

unterbrochen, er lernt nicht« pon feiner WoUe . weil et ftanf

iß, bie Blnbetn nichts, weil ber Äraufe nicht« lernt, unb fc

warten fie auf einanber, bi« ber ©etreffenb« fid) gefunb melbet

unb ben ©laß auf ber Äranfeitlifte einem Zubern räumt. —
'Huf tiefe SBeife fommt man natürlich ju nicht«; eö oergebt

eine enorme 3«h bi« etwa« elnftubirt wirb, unb ba wir nicht

genug Ärafte haben . um roäbrenb bei groben pon neuen

Opern bie barin ©efcfcaftlgten frei pon fonftigem Dienß ju

laßen, wenn nicht bie ganje 3Nafd)ine ftidt* flehen foü. ba

ferner bie befannten Opern eben fall« wieber ihre groben per-

langen. fo werben bie Beute allein fchon burrh biefe franf.

ohne baß man fich bedhalü perwunbern batf. — '21m Äa-

peHmeifler i|l rö. bein Uebel, ba« et eigentlich perfchulbet.

abjuhelfen ;
er trete euergifch auf unb alle Sltjeiie, er feibft

nicht ausgenommen, werben bie günfligen Qolgen wahrneh-

men. 15 ine Wadibilfe bei einzelnen minber üHufifalifchen ift

ja nicht auSgefcblojfen, unb man l>at ja irütjer, ehe ^r. Ä liefen

hier war, ebenfalls Opern einflubirt, ohne fo enorme Hei* bataui

ju perweiiben. — 3i$ol)tn bie Pielen <5 hot proben führen, baö

leben mit oh«ebie« fchon fe*t einiget Hei*. 2)ie Beute muffen pro-

biteii, auch wenn fte bereit« feft fmb. tßiele halten e« abet nicht

au«, werben ftanf. uub fo mußte neulich im .Wobert* — horribilc-

dictu — ber ©cfang ber Witter im $arnifch bei ©eginn be«

jroeiten ginale« (C-dur, % Xaft, Pom breiunbbrcißigften Saft

an) geftrichen werben, weil pon ben ^icvju Penpenbbaren (Shor-

fingern ju üiete al« unpäßlich fehlten. — So lange e« fo

a>ie jeßt gehalten wirb, haben wir fein große« Vertrauen, bie

uns in fluSficht geftedten iKeprifen bet Opern: •^effonba« oon

6pot)t unb »SRebtcr oon (S ^ ec u b ini balb ju öeljöt $u

befommen.

OTümftrit.

Allgemeines über baö 3nterim unb beffen Wichtung. — ©eibeffl

»©nmhilbe*.

2;. — Senn id)3hn*n fe ‘* ®aßfpiel be« Sri- ©oft*

mann feinen ©eridit gefchicft habe, fo iß ber ©tunb lebigtid)

bet, baß eS in bet nicht« $u berichten gab. QOerbingS

bitte ich 3b't<n fehreiben fönnen, baß Jt. ©ahiHpauflmann

fcd ihrem elften JfiMeberauftreten (in 3f flau b’s ~£>ageAcl§en*)

mit einem wahren Sturm oon ©elfaOSäußerungen . Äränjert

unb anberen £ulbigiingen , wie fuh eine« gleichen faum bte

£c«pitantiii ju erfreuen gehabt, begrüßt würbe; ferner, baß

feitbem auch bet bebutirenbe $r. Bubwig 35a hn noch einige

Wiale, namentlich al« Utridi oon Wubenj in Schiller'« »9BK-

heim led* unb al« Äoiuab in SWeldiior Wlepr« ,Äarl ber

Äi'ibne mit glücflichem (Erfolg aufgetreten ift. unb enblich,

baß eine Wooität — „bie ©erle ber grauen*. Schaufpiel oon

Wier* — roenigften« jur Aufführung angefeßt gewefen. bi«

jeßt ieboch noch nicht wirflich in Sjene gegangen ift. Ade«

bie« war febod) mehr bajn angethan, beiläufig, al« in einem

befonberen Artifel nur Sprache gebracht ju werben, unb ich

wartete babtr bamit. weil Id) haßte, baß mir hoch wohl in

Äurjem irgenb etwa« Außerorbentlidie« ju einem berartigen

flrtifel ©elegenbeit geben würbe, ©ifi feßt hat fich jebod) biefe

Hoffnung nicht erfüllt. iS« finb Wochen, faft UKonate oorüher-

gegangen, ohne baß irgenb eine (Entfaltung regeren Beben«,

wie man e« im hinter oon ben ©ühnen erwartet
.

ju läge

gefonimen wäre , unb wid ich baher mein Schweigen nicht

noch länger fottfeßen, fo bleibt mir nicht« übrig, als 3hnen

biemit ju berichten, baß ich nicht« $u berichten habe, freilich

ließen fich auch hinüber ©etrachtungen mancherlei Elrt anfnü*

pfen, beim im (Gebiete ber Äunft erfcheint ein betarliger ÜBin-

terfcblaf, ein fo beharrliche« 3*hreti pon ben oorhanbeneii

©orräthen faft unbegreiflich. Wleichwchl möchf ich mich oot be»

&anb noch nicht weiter barauf einlaffen.

Oaß eS nicht fo ft<ht * wie es flehen fonte. baß inflbe-

fonbere ben höheren Wichtungen ber ©oefie nicht biejenige

©flege ju ihril wirb - weldie bie ©Ohne ihr fchulbet , bar«

über fann fein 3»®eifel fein; wo aber bie Schult liegt , ob

in ben Öerbflltnijfen, ob an ben ©erfönlichfeiten — biefe ßragc

läßt fich mdit fo (eicht beantworten. 01« wirb un« allgemein

oerfid>ert, baß bie 3nt<nsionen her gegenwärtigen Ve tung bie

beften feien unb baß fie bereit« mehrfache ©orfthlfige jjur ©•.

feitigung ber beflagenflwertheßen Uebelßänbe. bie einer höheren

(Genehmigung bebürften, gemacht habe, au« eigener SRachtoolN

femmenheit bei ihrer interimlßifchen Stellung feboch nld»t wefent-

lich oon bem hergebrachten ©ange abweichen bürfe. SBir finb

rwar geneigt, und tiefer flnftcht anjufcbiießen. ba fteinbcr lhat

burd) manche« Ihatfachlidie unterßüßt wirb, unb tragen baher

©ebenfen, unfere Angriffe gegen etwa« 'Jlnbercfi, al« gegen baö

Interim an fleh ju richten. Wur fo oiel glauben wir, ohne

irgenbwie ungerecht |u werben, aufifprechen ju fcürfen, baß e«

auch *i»rr interimiflifchen Beitung jur (Ehre uub jur llnteiftü-

ßung gereicht haben würbe, wenn fie bei ber Saht ber por-

juführenben Weintäten mehr bem höheren unb gelegenen ©e-

fthmaef. al« bemjeuigen. welcher blo« nach einet jeitoect reiben«

ben, oberflächlichen Unterhaltung fucht , (Rechnung getrauen

hätte. SBer etwa« höhere« erreichen will , wirb fid) ßetS baju

ermannen müffen, gegen ben Strom ju fchwimmen, beim bie

iRaffe al« folchr eilt ßetS bet liefe $u. ffler ihr folgt, fommt

freilich weitet oorwärtö, aber er entfernt fich zugleich immer wei«

let oom angeßrebtrn H*slr, uub läuft (Gefahr, enblich ganj in

ihr ju oerfchwinben. UebrigenS wiü e« un« frheinen, al« oh

fich baö ©ebütfniß, au« ber ©erflachung wieber }u höheren

Staubpunfteu ju gelangen, auch In ben weiteren Äreifen immer

ui\abwei«li(hfr geltenb madte: beim wir haben burdwufl nicht

flnben fönnen, al« ob bie un« oorgeführten Wooitäten wohl*

feilerer ©attung eine günßigere Aufnahme oon Seiten be«

publifum« gefunben hatten, al« bie oon höherer Wichtung,
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liefen ift wenigfien« immer ein sucoör d'estime 311 ge?

morben. »äljrenb fidi unter jenen auch foldje bcfanben, non

benen man ftd> nur mit Berachtung abroanbte. Wut eine Büb*

nenbitefjion, bie biefed Bebürfniß ju erfennen, ju itäb«n unb

ju fötbern bemüht ift, oerfteht roaö unferer 3*i f notf) tfjut

;

nur eine foldje petmag bie überall« roidftige Stellung, bie if)c

anpertraut ift. in roürbiger Stfeife OHÖjufüUen.

Cr« freut tut«, btefer #er)en«ergießmig bin)iifüflen ju ren-

nen , baß für einen bet nächften Jage ©ei bei« .Dnm-

bilb* (nach einem Pom Berfaffer für bie Aufführung eingerich-

teten SRanuffript) angefept ift. SHe auch ber fjenifebe (Ärfolg

biefer ©iebtung fein m&ge, mir fönnen non unferem Staub?

punfte au« bie Borführung berfelben nur billigen, unb rooüen

hoffen, baß bamit ber Anfang 311 einer weiteren Äraftentfal

tuug unferer Bühne in bein eben gebuchten Sinne gemacht

wirb.

$rattffurt o. SW.

Statiftif be« abgelaufenen Xhealerjahre«. — BerfcnalPeräube-

Hingen. — ©aflfpicle.

A — ffiabrenb be« am 1. 9lot». 1859 begonnenen unb

am 31. Oftober 1860 abgelaufenen ‘Ibeatetjahre« würben 350

BotfieQungen gegeben, unb jioar 277 im Abonnement unb 73

außer Abonnement.

Diefe 350 BorfteQungen verfallen in 146 Cpernoorftrl*

lungen (worunter 18 Don ber italieni [eben Cperngefeüfchaft

be« -£>rn. Wierelli gegeben) unb 204 Schau* unb Singfpiel*

uorfledungen.

G« würben gegeben:

Opern perf.hiebene 146

Singfpiele unb ©efangSpcffen . . . . .28 . 62

Xragöbien .18 • 27

Schau fpiele 34 - 57

Vuftfpiete .76 • 141

WoPiläten würben 27 gebracht unb $war

:

1 Oper (.©inotah*).

3

©cfangtpoffrn (»Crincr non unfere Üeut* — -Sari unb Äarl"

— .Orfeu« in ber Unterwelt*).

3 einaftige Singfpiete ober Baubeoitle« (.©oftor ^Jefdrfe» -

•

»Bei S&affec unb Brob* — »©a« ©afthau«

jum Öiirfeu ©olialh*).

2 Xcag&bien (»iriftau* — »SRebea*).

4 Scbaufpiele (»©üiuefe* — .©er Heiermann unb fein Bflc*

geTinb* — »(Sin Äiitb be« ©lücW* — »©er

Bunftmeifta oon Nürnberg*).

5 ?uftfpic[e, welche ben Abenb au« füllen (»(Sin glüctlichcr ftami-

lienoater* — »iantchen Unoerjagt* — »©er

irainilien*©tp(oinat" — »(Sine 3citung«ente* —
•Biel £Arm um Widftö*).

9 eiuafiige Äleinigteiten : Suftfpiri, ©eurebilber, Solofjenen ic.

(•©oethe hinter ben äouliffen* — »©ecÄopift**

— «©er $räfibeitt* — .Viebe im Arreft* —
•©ie taute au« Schwaben“ — »(Sin fdwucr

träum* — »Sie fchreibt an fnh ielbft* —
»Hin Autograf* — »3Xit ber Beber*).

Weuetnftubirt würben im Schaufpiel 25 $tectu , in bet

Oper 7 in Singfpiel unb ©efang«poffe 5.

©ie m elften Wopitaten ftnb. wie wir nachweifen f&nnen,

irgenb einem ©afte ju Sfiebe rafch eingeworfen, £al« über

Äopf einftubict unb bann nach ein* ober jweimaliger Auffüh*

rung auf »ewige Seiten- ad acta gelegt unb fo üon pomberein

bem Untergang geweiht worben SBirflidi merthbollo ober nur

einigermaßen gehaltpolle Stüde finben fub in obiger Weihe

noch fein halbe« ©ufyenb. A(« eine Bereicherung be« Wepertoir«

finb eigentlich nur .jroei: .©moral)* unb -Biel Üärm um
Wicht«* ju betrachten.— So wenig e« und beifommen Sann, bet

©iretjion ben SHangel au roirflidi gebiegenen Btobuftionen |um

Borwurf ju machen, fo feht m&jfen wir e« bebauern
, baß fie

unter bem oorlirgenben SRateriaf be« Brphujitten mit entfdjie*

bener Borliebe ba« ©ebaltfofe hrrauflfuht. währenb anerfannt

weit beffere Stüde , welche in ben leßten fahren bie Wunbe

über bie beutfdien Bühnen gemacht hoben, bei und noch nicht

gegeben würben unb audi wohl ni« gegeben werben. — filie in

ber 38ai)l ber Stüde, fo geigt ficfi auch in bet ©efefcung ber*

felben überall »Mangel an ©efehmaef , Äunftoerftrnbniß unb

Sachfenntniß. Wirgenb« aber ift ber (Sbnrafter be« unfidjeren

•£>in* unb ^ertappen«, be« pfanlofen (Srperimentirenfl unb ber

füu|1lerifcheu Btüigplofigfeit uub Unerfahrenheit , be« Troffen

©ilettantiflmu«, bet unfere ganje jeßige Berwaltung Tenn*

jeiebnet, bemeefbarer unb fühlbarer, al« im Abfchluß unb

Wichtabfchluß neuer ©ngagement«. tafentoode unb brauchbare

Äünftler, welche hier gaftirt unb bei« $ub(ifum gefallen ha*

ben unb für unfere Berhältnijfe porrüglich geeignet gewefen

wären, läßt man gehen ober j&gect uin Tleinlidiec ©ifferen,jen

willen fo lange mit ihrem (Sngagement, bi« e« ficfi jerfchlageu

hat, unb bi« man beim 311 «guter *?eßt in bie grüßte Berlrgen*

heit gerät!) unb gen&ihigt ift, in ben lag hinein jujugreifen

unb ben elften Beftcn. ber gerabe über ben Bieg läuft , wo-

möglich noh mit h»hec ©age 311 engagiren, um nur ein B et*

fonal jufammenjubeTom men. Wach Tuner 3«'* errneif) fich ber

(Sine ober ber Anbcre ber fo ^ugagirten al« unbrauchbar,

man gibt if>m aldbann ÜKußr, fein täglich Brob in Wuhe 311

perjehren unb fpajiren 311 gel)en. So ift e« fdjon mehr at«

einmal gegangen, fo witb e«, um nur einen Beleg au« jung*

fter 3dt aiijuführen, mit bem feit ÜRoualen fd>on hier engagir*

teil unb etft jweimal au fgc trete neu Sri. ©iffhetn unfehl-

bar wieber gehen.

Unb babei will nn« bie hi^^ge Berwaltung butd) bie

ihr 3U ©ebote ftehenben Organe ber »öffentlichen Bleinung«

noch we ßmachen unb macht eö ficfi gar am (Snbe felbfl weiß,

baß fie nach einem rojionellen Siftem perfahre unb bie ma-

terieQen unb (ünftlerifchen 3ntereffen be« 3nftilul« auf bis-

her nicht erreichte Bkifc $u bereinigen wijfe. (Sinem foichen

Berfahcen gegenüber, fei bie« nun in großer Waioetät unb Un*

fenntniß ober in großer Anmoßung begrünbet, ti>äte Wachfidit

nicht am ©ilettantlöraufl in Äunftfachen, wie

wir if>n in unferer gegenwärtigen Bühnenleitung butd) einen

X^eatcraP^ionär oerförpert fehen , mit einiger Befchtibenheii

unb SelbfierFeimtniß auf, fo wirb ihm auch gerne jeber ®(iibe

entgegenbringen
;

gefällt er fid) hingegen in maßlofer Selbft*

Übergebung, hält ec fich über jebe Befprechung erhaben, ift er

für feine Pielen Sdiwächen gänzlich tdinb, unb Der|ud)t ec c«.
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aud) Nnbett ju Henben
, fo mu$ ißm fein (Staat bei 3«‘ten

geffochen roetben, bamit baS Uebel nicht gat ju fef)t um fidi

greift. ©ir haben bisher immer barauf gemattet unb barauf

gerechnet, baß lief) ^iec in loco hoch irgenb eme fefle uub un-

abhängige £anb ,ju biefer faum länget ju oerfdjiebenben Ope-

ration h«l*'brn roetbe. — oergeblicb! SllS märe bie Deoife un-

feret fammtlidjen NritiPer: »fMüeS fdjroeige , 3eber neige ehr

'urddSocn fein Haupt!« 9tan glaubt nidjt. roaS in unfetem Plei-

uen RranFfurt ein angefeljenet, einffufrreicbet Name außmadji.

mit roelchet Scheu man ihn in bet Deffentlidjfeit behanbelt.

roie man ftch faum eine laut tabelnbe ©emerPung übet beu

Xtäger beSfeiben erlaubt, uub roie eS fdjon als ein ange*

henbeS SNajeflätSocrbtecben an biefer WefpePtSperfon betrach*

tet roirb. ben tarnen beS ^>rn. I)r. jur. Äarl non ©aita,

welch« gegenwärtig de facto bet hieftge Xfjeatetbireftor ift.

nur bffentlid) ju nennen , gefdjmeige benn etroaS Unglimpf-

liefjeS übet ifjn laut 411 äußern, ©aljrljaft fomifd) ift bie ängfi-

lidhe Sorgfalt, roomit man in bcc fjiejigen treffe bei jeber

Seranlaffung. mo eine biiette Namensnennung baS Ginfachfle

unb NatürlUhfie märe, biefe Nlippe geroanbt umfdjifft, unb H*n -

Dr. o. ©atta ju einem .©räfrbenten beS fluSfchuffeS«, »gegen«

märtigen ©ühnenleitec« u. bgl. m. t fut| ju einem Na menlofen

madjt. Dafür ftnb mit aber audi eine »freie Stabt- unb genießen

republifanifebe ^nflitusionen! llnb gerabe in ben fogenannten

raapgebenben Nreifen ift baS erbätmlidje frei- unb Pleinfläbti-

fche Äliqueroefen am auSgebilbetflen. Die wahre. öffentliche

Nieinung, b. h- bie gefprodjene unb nicht bie gefcbricbene, bie

Meinung bei großen ©ubUPumS hat fleh inbeffen (ängfi baijin

geeinigt, bap unfer lljeQter gegenwärtig auf eine Stufe h«*

abgefommen fei, auf ber eS ftch früher nie befanb, bajj fidj baö

ganje 3nflitut im ttugenblicf in einem 3uflanbe ber Mangel-

tiaftigPeit unb DeffruPjion beffnbet, ber auf bie Dauer nicht

fortbeflehen fann, ju beffen ©efferung man aber freilich feine

Anflaltcn getroffen fieljt.

Unfece folgenbeu Berichte meiben uns mehr ©eiegen-

beit bieten, als uns münfchenSroerth ift , baS ©efagte im (Sin-

feinen nadtjuroeifen unb mit meiteren ©elegen 311 ergänzen,

„sür b<ute moQeu mir nur noch bie an unfecer Sühne im

tfugtnblicf »inbefeßten Sachet aufaäfjlen. ßS finb bieS

im Sdjaufpifl : bie Rächer beS erften gelben unb Biebt)a«

terS (feit Hrn. Hanifch'S Abgang offen), beö GhnraPterfpie-

lerS unb 3ntriguanten (feit lange, eigentlich fdjon feit H aa *

fe’S Abgang offen), bet StnjlanbSbame (feit gd. BiebidVö

Abgang offen); in ber Oper: bie ber äoloraturfängecin (feit

$rl. NiorflfaS 'Abgang offen), in ber ©offe unb im Saubc

oiüe baS ber Soubrette. SB 0 Uten mir nun auch bie u n genü-

ge nb befrßten gächer auf^ählen, fo mürbe menig mehr Pom

©erfonal übrig bleiben, beifpielSroeife fei nur noch ermähnt

Daß unfer ganzes meiblicheS Dpernperfonal für goanffutt

nicht einmal aunäh«mb genügenb ifl. bafi mir jroei Sätet unb

jroei NomIPer hoben , aber bodj ein Stücf roie j. ©. ben ©e-

nebir fdjen »Setter-, unmöglich geben fönnen. Unb mir ftnb

bodj jeßt milten im Sinter unb über alle guten Nräfte ift

oerfügt.

3ut Grgänjung beS oben begonnenen ffatiflifchcn Ueber-

blicfS haben mir noch golgenbeS hlnjujufügen.

AuS unfetem ©etfonaloerbanb auSgefchieben uub in ben-

felben eingetreten ftnb im leßtperffoffenen Ü^eaierja^re : im

Sdiaufpiel bie HH- Go Hin (burch {jm. H tilgen entfpre-

dient erfeßt, b. Ij- Sorgänger roie Nachfolger gleich inbifferent ! J

unb .fianifd) (nicht erfeßt), bie Damen Biebich unb Ser-

f ing-^auptmann Ibeibe nicht erfeßt), in ber Oper bie Da-

men äRorSfa, Nübfame n-Seit h • Schirmet (fämmtlich

nicht erfeßt), Sdjtöber-Gh aI oupfa (burdj grl. Garl burch-

auS ungen ügenb erfeßt), bie ^errmannS unb

Schmib (Nachfolger: bie ^.p. Sdiiffbenfet unb Uttner).

baS Xänjerpaar Opfer mann unb bie Xänjeritt grl. be

Öarbi) (früh« baS mit ihrem Nbgang eingegaitgene »SaUet-

cepcäfentirenb).

Son renommirten ©ajten hörten mir im vergangenen 3ahr:

ben SUarntroirtuofen Dretjfdjocf, bie •£>$. Gmolb ©rohe-

der. Xidjatf djeef. Schnorr, Niemann, Döring, Öriebriih

Deprient unb bie Damen graffini, Sul t) om Sf i). 3rieb

Slumauer uub ©oßmann, fomie bie italienifcheOpern-

gefellfchaft beS $rn. iVerelli unter ber Beitung beS Äa-

pellmeifierS Drfini — lieber bie bisherige ihatigPeit im neuen

Xljeaterfabr 1860 -61 in unfetem nächften Serich?.

llntl)ri(t)ttn.

iluSlanb. — ^rcoinjen.

©erlin. — Die leßten Nooitäten, por ber burch ben Xeb

beS ÄönigS erfolgten Siftirung fämmüfeher theatralifdjen Sor-

fteQungen mären im f. Sdjaufpielhaufe brei einaftige Buft-

fpiele: »3n ber XI)«Uerloge* non N. P. Niebau r, »Die Bei-

ten junget grauen« pon ©. p. SNofet unb »®raf Pon ®al»

Penburg* pori Gh- Sirdj-Sf «'ffrr ;
— Im SiPtoria-Xhrater

•

»Der BiebeStraum« pon N. *^opf; — in bet gtiebridi • tBil-

hflmftnbt: »3n Netten unb ©anben« nach btm Sraiijßftfcheii.

»DafniS unb Ghloe«, Operette pen Offenbadj.

Jörrölau. — Der 6d)lup beS alten 3ahte^ brachte jum

etilen SNale in neuer ©earbeitung »gerbinanb pon Schill*,

gefdjiditlicheS Xrauerfpiel in fünf Elften pon 9t. ©ottfchall.

DaS SBerP beS in unferer ffltitte lebenben Dichters mufrte be-

gceiflidjetmeife gtoßeö 3»t«ejf< erregen, unb mürbe audj Pom

Sublifum — troß ber nicht eben befonberS gelungenen Dar-

ftellung— mit ungetheiltem ©eifull aufgenommen. Die »©reSl.

3eitg.* bemerft barüber: »DieSpcadie beS IrauerfpielS ifl ebet

unb fchmungooll, bie GharaPtetijliP bet Hauptfiguren fafl über-

all treffenb unb be|limmt , ber Ijiflorifihe Stoff bühnengcred't

unb bramatifch mitPfam permenbet.«

Bfranffurt a. 9R. — Die poc einigen Xagen gehalicr.e

©eneraluerfammlung bet Iheaterafjionäre hat befdjlojfen, bei

unferm Senat um bie Grneuerung ber Noiijeffion unb eine

jährliche Suboenjion pon 16.000 fl. auS Staatsmitteln ein.pir

Pommeu, baS gtoßentljeilß gefcfcmunbene APjienPapital aber oor-

erfl nicht 311 Pompleliren. 9Bie mir (jörett, ifl eine neue %P}ieu-

gefellfchaft im ©utftehen , melche einen gonb non 100,000 ff.

jufammenfehießen unb bie Bettung beS Xljeaterß ohne Staats*

fubpen|ion übernehmen mill. GS flehen, roie es tjeiR bic etffen

biefigeu SanPierS mit an ber Spiße biefer neuen ©efelifchaft,

unb baS ^JrojePt foU nammtlidi in ben nidithriftiidjen Ä reife«

unferer ©epölPecung ben lebhafteffen ^InPlang finben.
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ÄoriSrube — 9iotb oor ben ffieibnothtäfeiertageii hl

htet Mb oierollige bufupiel bie „BobguiUanteii* dl« Slop 10:

unb «übet« olle ©per .©et 6ebnet" als Weptile in Sjene

gegangen.

Uinj. — Sie lebten Soge be« ölten pahre« brachten

eine güQe ppn Siooitäten. 3 lifI P M orlä aber'« .©eibermüble",

ein VoitSmärriien non (ehr fantapelofer Madie, — Bon leben-

bigfter ©Irfung bogegen roar »Set lebte Brief". brr, nebenbei

gefogt, an de burd> treffliche« gufammenfpiei ausgezeichnet nur.

fit. ©lat, bet barin feinen .erften tbeottaflfcben Oetfucb-

roagie. feheint nicht ohne Befähigung. — 9m 29. ©ej. -fju-

gotfebeff ober bet folftbe ögoot (I)*. Stoma in fünf 9?ten pon

©t. ©uftcir als angebliche Slooität; tbotfädjlich eine Sinti-

guilöt, bie auf bieftget Büljne bereite not jmäif 3apren (1849

jum Benefije beb grl 91 i otibe) gut üuffuptung tarn, ©er Bei-

fall be« fpätlich perfomnielten Iftublifum« mar ein feljt mäpiget

äJiüblbaufen — MH Ctnbe ©egenibcr hoben bie unter

Seiluug be« firn Mufifbireftor« 9. ©regelt ou« Berlin im

hiefigen Ibeuter veroiiAolletcn Dpemporpetlungen ihr ©nbr

genommen. (So nirb POn jept ab im Saufe biefe« SÖmt.tS nur

norh ba« tejilirenbe Schaufpiel beibehalten.

(München. - ©ie mufifaiifebe «fabtnrie ha* inn.llt on-

iäplieh be« fünfjigjäbrigeu 3ubiläuni« ihre« BePanbt* eine

©efammiüberpebt fommtlirher (eit 1810 in ihren Jtonjerten auf-

geführten Jonmeite oerbpent liebt. roelthe geugnip für bie eble

atldilung bieje« 3"PHut« unb ben ft reng floffifdten Mapftah

bet fap butebgängig fegge halten mürbe, abgibt. Starb biefe r

Ueberfirbt mürben in bem genannten geitraume 291 6info

nitn, 401 Dupeetüteu, 59 Oratorien, 65 litjere u. f. m. aui

geführt. ©Ie Stamen ber lonfeper, beten ffierte probujitl mür-

ben. meifen in übtrmirgeuber Sili|aijl jtlaffiter auf. ©ie (tu-

funftSmupf ip nur frbmarh oertrelen. Sifjt pgurtri mit 2 fin-

fonifrhen ©ichtungen unb t Jternerlfturf für Biano; tKirhaeb

fflagnec mit 2 DuoertSren, Brrlioj mit 2 Ouoertüren. mit

I 9ne unb 1 Sinfonie.

ißariS. — Offenbart)'« neue Oper .Roi Barkauf- rp

in bei Opern Comigue mit bebeutenbem (Stfofg in Sjene ge-

gangen. Sgta. liebe lli, bit gegenroätlig In Berlin .n>

thufiaOmirl", ip für bie grobe Oper mit einer Monat«gage non

10000 gif«. engagirt. — B. eefour'« (unb Motquarb'S)
polilifche« Spetiafetpüd! »I>es Maeencees de Syrie« mürbe neu-

lieb im Tlieütre du Cirqne in ©egemoart be« SaiferS. füt bcu

eine eigene Xribüne errichtet ipat, in bemonpratiper ©eife auf.

geführt. — SMatfchtier roeilt gegenroärtig hier, ©r mirb feine

neue ©per -fiiorne, ber Sängertbnig* in bet groben ©per jur

Bufführnng bringen, unb jroar roitb biefelbe auf befonbern Be-

fehl be« SaiferJ in Sjene gehen. — ©Ie ftanjbpfthen lieber-

feger ppn B agn er« .Xannbäufer« fmb bie ff. gbmons

Stoche, Mitarbeit« be« feanjüpfchen 3utunft«mufit-Drgnn«

:

.Presse thüätrale ot mnsic&le-, unb Stiehoeb Sin bau.

Stettin. — ©ie ppn Stöbert f) r u b feit einem 3ahre

heeausgegcbetie .Stettiner Monlag«jeitung- ip in lebtet Stum-

mer ctfthienen. ©et betanntiirh fihmer «träufle Siebter nimmt

batin fetbp Bbfchieb Pon (einem Scfcrftci«, ba ein feit Mrua.

ien anbauembe« fehmere« türperiirhe« Selben feiner lltetari-

ftpen, namentiidi journalipifrhen, Xbätigtcit bie engPen ©ten-

jen Peife.

Wei« (in Oberüft erreich). — «m (ibtiüabenb mürbe pon

b,r hiefigen Sinberbeipgt-ranfiau ba« .(ilirifiboumfefi- im

©elfer lla01 cfeben Xhtaler abgehallen. .So erhoben ber ©in.

btuef biefe« gefie« mar- — fdueibt ba« . ©munbner fflodien-

Hott« — .ipobei bie Äleinen mit ©efang unb ©eflomajionen

u. bgt. terbl rührenb auf bie Herren ber gufdwuet mutten

unb wobei bie .Rinber auch mit ©efebenten betheilt mürben

f„ mitfle bodi ba« üäbnellappetn ber Steinen. roeicbe bei

bet groben Sälle jroei gtunben lang in ben iroie ftbou ofi

betiagt rontbe) febr fallen Säumen be« Iheatert meilen raub-

ten. eiroa« fibrenb ein.«

Sofale*.

Ien fogenannten .p)cnfion«fonb für ba« unttrgeotb-

nele pSerfonal be« tiofopenilhealei«" beire||enb. haben mir be

red« not einiger 3eit febr oerfiänblidie 3mei»el au«gebrürfi.

Stach un« bat ber -fflanberet« über benfelben ©egenfianb eine

birefte guletpeUajion an ba« .hohe« Dberfifamlherrramt ge-

ruhtet. (Sine Slnlmoit ip man inbeb noch Inimec fcbultig

geblieben. Bit fragen nun nodi einmal: Bepebl ein foidier

- gonb«, obet piept ba« ©elb bet )U biefem ©ehujc oetan-

Palleten BorPeOungeu einfach in bie .(tajfe be« Cpecntbeoter«?

Stad) meldiet Storm roerben Benlionen perabfoigtf ©oben ge-

rnipe SRilgliebei ein Sied)! baraui, ober ip r« immer nur ein

«Impfen, roelehes ihnen .gnäbigp- bereinigt mirb’ Ba«
oetftrltt man unter ber Benennung .unlergcorbnele«* B>'n’o-

nal'l SDenn mir gut unleerirbtet pnb, fo bejieht ber gtmef ne

JtapcUineiper am ^»ofopernlhealet. (pr. Steuhng. eine au« bie-

fem mipifchen -gonb- piefienbe Benfion. ©ehficen aifo bie

Saueilmeipct JU bem .uulergeoebneten- Berfonal. in einer

Seih* mH bem SampenpugerS Sltfo rocht bie etPen Sauget

unb Sängerinnen a ich't ®et ip alfo nicht .unteegeorbnete«-

Berfonal't — 3m 3ntereffe biefe« jabireldien .unlergeorbnetcn-

Beifonal« ermatten mir «uiflärungen über aüe biefe gragtii

Stau berichtige nufere «ngaben. menn pe unrichtig pnb, man
belehre un«, obet nicht mit grafen, foiibem mH Ihatfadien.

Bte geil Ip oorübet. roo man fleh in potnehme« Schweigen

hüllen, bie Stimmen bet Breffe ignotitrn, utib um (eben Bcei«

ber Oeffenttichteil ausroeiehen tonnte.

grt. VInna IDtüUer , ein befannle« Btitglieb be« ^oj-

Bolletforp« . roelche« feil porigem ©Inter , laut 3eltung«re-

flomen . auf ber Babgualolifcben . ber Babner unb ber Situ-

päblrt Bühne Borhereilung«Pubien füt bo« Stbaufpiel ge-

macht hat. iP am 3 3onuat Im Sai Iljeatee. als .neutnga.

girte« SNitglicb« aufgelrettn. ©ie fflahl bei Stelle — Btrlha

in »Slm Älaoier- — beroeip mehr Blutb al« Xafl. mir moilen

babrr lieber ein imeitr«. befcheibenett« «uftreten abmartrn, um
ein Urtheii abjugebtn, ohne übrigen« im ©eringpen ju jmei.

fein, bap bie iiabiluü« be« Sai-Xhealec« mit grl. Müller
eben fo guftieben fein fiitnrn . roie bie ©emohnheit«befucher

unfets gtopcii Baüel« (Sin ft. Boplmann, ber gloidjjeilig

in bem genannten Stüefiben bebütirte. fcU mit ©fiat butd-gc-

fallen fein.

Sturiofum.

Äilnflferfiatiflif. — Sladi einer Berechnung bet -"Sie -

berrhein. SKnf. 3ellg * gibt eö in ©uropa am ttnbe be« 3abre«

1860: 18.t4il Sdiaujpieiet uub Sänger, 21,609 Scbaufpiele-

rinnen unb Sängerinnen. 1733 ibeaicrinlenbanleii unb ©uet-

toten. Stile«, ma« an ben iheatetn befebäfligt iP, bilbel ein

Berfonai non 82,216 fläpfen. — Sie Slnjahl bet Silufitcr ip

mir annähernb ju fihäpfn; nehmen mit eine Million on. roo-

pon 600,000 Älobierfpielet pnb, fo roeiben mir ber äSohrheit

jiemiid) nahe fommen — HirciOftjflf : ©ie oerhält (ich bie (Sie-

fommljahi bon 1,082.216 .(tünPlern, Slicbarb SBognet einbe-

griffen, ju bem gottfrhritle ber btomotifehen unb mupfaßfehen

jninjltS

©tnef »ob Bapitr oon SeohoK 7 ouiinet

in ©ien.

B.’rfag ber ©altiflhouffcr'fchen Bu litunbiung Berouimortttiher Herausgeber:
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1861.

Ai 2.

fftecenfionen
und ^Hitt^rilungrn über

Wien.—

—

13 . Januar.

Ijeater und 2tt u r i I».

Siebenter ^s^rgong.

C-rfdjciii I i r » t it Sonntag.
rrhnmmm In 'fr WaimMmfltrfüxfl Sll(9biiriblnm i3»frf «Kmnil. k.bfi tll 3« Wien «MH BuMuiM «.nuiikiiä 9 fl.. i>ift»l|nbtii 2 il. 2t tl. 6. W.Jm Wim «h SnmlluiM. unt für (l< TioWitim mil CeftHifntMiii« ifn.i--.hr i 12 B. Hmtliitn« t fl Ö ». 3it t.,« SufUirt «aniiibn« 9 Stllr,

Dtntrlppng 2 »tblr. — U*tetji<«lte 3<Uu«g»'9i<fl4maiti>ntn fuit poitofut. — 9tfCg|jii>m-®uitau: «Maid Ml. tu» I €«rt.

©if Umq> Holl mit) ber $ofU)cattr. III. — Äa- i

t&ariua Gaojluri. — ffiitnn SodirnbtridH. — Äoucfpenben- |

|*n ou< Obrißtania« fterftn« SRfindyen unb ^Jrag. — Wadi- I

ridbten.

JJif imgrdflUnttg irr Jjoftyratrr.

öin 9t e f o r m t> c r f dE> I a g.

UI.

: Tie ©cpaubüpue mirb ipren oberpen 3mccf

:

bk SJolfboercblung im meiteften Sinn, nur bann

in entfpreipenber SÜ-.ijc 411 eneifpen im Staube

fein, toeitn ipt fonfretcr Sräger: bab ©üpitenme-

|en, 411 einem gefunben ui.b tüdpigen Bebcnoorga-

mSmuS crftarCt ift. Tao erfte Bebenselemcnt einet

gebeiplidfcii Giitioicfluitg beb ©üpnemocfenS — als

fünftlerifdje Äorpora.pon betrautet — ift bie fad)-

t ü n ft 1 e t i | d) e Selb jl regier u ng.

Selbftregierimg aber, im edjten uiioerfälfdjteu

Sinne, ift immer nnb überall mir bann oorpanben,

menn mit SluoiipciDinig jeber frembartigen unb nur

non 'Hupen per in bas organifdje betriebe beb

öaujen greifenben ©otenj, alte Bebenbäuperungeii,

alle normalen n'imfjioiieii eines in fidj gepplojfeneu

Organismus, nur bon 3 unen beraub, aus eigenem

Slnftop unb aub eigener fadpid) funbiger —
Selbftbeftiniiming vermittelt etftpeinen.

Tab Oreoniiiren unb Wontremaiibiren bau

Cben perab, fcaa .fuhibimi unb «Spüren* bon

Hupen per, Cur.), bas gau,je äupe rlitp- med>a nipp

e

rtortneliuefen beb ©uceaufratiönr.io ift freiliep über-

all bom Uebcl, uitgenbb aber übler unb miberpnni-

ger angibradp, ata eo et, tbo eo pd) um bab rafepe

unmittelbare SnS-Beben-fepen eines ibealen öle-

menteb panbelt, alfo im Skrciipe ber barfteQenben

Stunft.

Cb ip in bet Spat, als ob ben BebenbfcpJpfun-

gen ber reprobuftioen Stutip ade Sebenbluft benom*

inen mürbe, menn ber Slftenßaub ber Stanjleipube

ober ber Seppicpftaub ber »SIntupambre* in biefe

farbenbunte »SBelt beb fdjöiten Sd)eines- troefen

unb bumpfig pineimoept.

Tarüber flnb mopl bie Urtpeile aQer einjltptfl.

ooüen 1111b freiftnnigen ültänner ber (Segenmart

einig, bap ju einem jeglidjen lebenbfäpigen Sßerfaf-

fuiigS-DrgaiiiSmuO bon peilte jmei mefentlidjc 3)io-

mente erforbertid) pnb, erftliip: eine äntereffen-

bertretung, bie auf einer fepftepenben unb nid>t

blob iOnforifdpen CSrunblage beruht, — unb jmei.

tenb: Vertreter, bie aub ber freien SBapl unb

oem SJertrauen bet beteiligten Streife peroorgegan-

gen pnb.

Tie Stnmenbung biefcb allgemein gütigen unb

oom SBettgeifte beb neunjepnten 3hptpunbertS aü*

gemein anerfannten (JJrinppb auf unfern beftinim-

ten «all ift eine leitpt erpd>tlid)e. SBab mir nämlid)

bei unferem Stefoimoorfcplage, bie UmgcPaltung um
lerer Speaterberfaffiingen betreffend oor Slllein im

Singe bepaltcn müpen, ip eine aub iiterarifd) unb

fadjfünftlerifd) gebitbeten Dlänncrn bepepenbe Ti-

tefjion, beten (Slieber - bortäupg nur }um Speit

— aub ber SBapl ber fadjfüuftlerifipen Streife, alfo

ber betreffenben ©üpnenmitglieber, peroorgegan-

gen pnb.

SBlr fagten: oorläufig nur jum Speit aub bet

SBapl ber fad)tünftlcrifipen Streife, — einerfeitb

Darum, meil für bie SBapl mefeiitlidj integrirenber
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®ire(}ionä-ölemente Porldußg Feine eigentlidjegad)-

forporajion, alfo and) fein bieSfällig fompetenter

aSäfjlerFreiö — ettoa ein »©«ein bramatifdjer £idj-

tet*, »XonfünfH«* — eriftirt, unb anbererfeitö, rceil

mir ber Staatörcgi«ung, unter beten 'Pflege unb

9Iuffid)t mir Da« bisfierige {loftpeatenoefen fortan

gefteüt miffen roollen, Da« JRed)t ber ISmennung

eine« Steile) ber ©irefjion fadjgetnäf) juerfennen

muffen.

©ebor mit nun in eine betailirte Slubeinanber-

fepung beö fpejieüeti äSMrfungOfteife« unb ber Rutil«

jtonßbcfugniffe ber einzelnen Sirefjtonb-öieincnte

eiligeren, geben mir nadjflepenb« junädjft bie aüge*

meinen ©runblinien ber formellen Organifajion

:

1. $ie SMrefjion befielt auet einem a r t i*

ft i fd> e n ®ireftor unb einem Kollegium non

fec^d afjeaterrätljen, unter benen jroei au«

bem jfteife firenger Radjmänner (alfo au«

bem ©üpnenperfonal) frei geroäpit, btei

(bem ©taube bet bramatifdjen SMditer, Sou«

fefcer, Siteraten u. bgl. entnommen) in

Rolge aubgefdiriebenen Sonfurfe« oon ber

©taatSregierung ernannt merben. ®er
©edpfle, bem ba« abminifltatip-finanjielle

Stcffort jufällt, mirb oon bem betreffenben

!D!ini|terium einf adfj baju beiegirt.

2. ©er artiftifdje ©ireftor, Dem' bie epe*

futirenbe öemalt im rceitejien Sinne ju«

fällt, mirb oon ben fünf juerft genannten
Spcaterrätpen

,
auficrf)alb ifyrefl Greife«,

gcroäpit unb Dom ©taatSininifterium be-

tätigt.

3. 'Heben ber 25irefjion befteljt ein ©üb'
nen-9Iu«fd)ujj, ber (je nad) bem linterfd>ieb

be« rejitirenben ©djaufpiel« ober ber Dper
in oerfebiebenem 3 a t>reiit>erljäitniffe) au«
bem barftelienben Äünftierperfonai unb au«

bem Ord)efter>, (Spor« unb ©alletperfonai

burd) ©api petDorgept. Slu« bem geroäbi'

ten ©üpnenau«fd)up ernennt ber artiflifdjc

©ireftor bie Siegiffeure, 3nfpijienten, tut}

bie gunfjionäre ber Süpnenprapi« unb ber

laufenben Sagcßgefcpäfte.

4. Da« Organ, bem bie gefaxten Dircf-

jion«-©efdjiüffe jur Giiificptname Dorjuie*

gen finb, ifl ber betreffenbe Speatcr-Scf-

jionsootftanb be« ©taatöminifterium«.

jRatbarina (Canalien.

Geint biogtafifdte Sfiijt

von geopolb Don Sonnlritpner.

Sä tour nt; einem SonntagSmorgen im 3nhrt 1773,

bap in»! JRupifrennbt *) eintn Spnprrgnng por bie nuptren

ffi.lBt 'Biens machten, Sie bnripfipritten baS naht Sari 'Sah-

ring, unb als fit fleh !»r Äiripe näherten, mürben fit »an htn

Äfängen htS mnpfalijtpen .poibamteS angtjogen, 6a* WotttS-

hmil ;u betreten. ¥nlb würben beibe Xreunbe bimb Mt ppöne

Stimmt un> htn richtigen Sefang tintS jungen SSäbtprnit

übtrrafdtt, »tithtS bit Sopranfuloparlit nortnig. llthtr ibrt

'Sacpfrage erfuhren pe, bap bit Sängerin tint ioditer beb an

.Sinbtrn reiebrn, aber an (Plürfsgütern bürftigtn ScpuiltbrtrS

in ffiäbring, 3ofef Snbalitri fei; — unb pt befthioflen fo«

gleich, biefts Sulfat btr fBcrborgenbeit tu entziehen Sit men«

brtrn fich an einigt nbtligt Äunftliebbaber 1 rotHjt , mit tS

ppeint, bamals jabfreieper unb frtigtbigtr tuartn als in Späte«

rtr 3eit), unb halb tuartn bie nötbigen SRittfl btifnmmtn,

um baS ÜRäbchrn in SBicn imttriubringtn, ibrt Srjirpung jn

utnoollftänbigen, unb ihr bunt) btn bnmaligtn f. f. iheater»

fompopteur Slntonio Salieri grünblichen WefongunteiTidtt er«

tbfilen pt laptn.

Sitfe junge Sorffängtrin ronr Katharina ßnoalirri, ein

Crfttrrtitptr SanbeSlinb, beren 'Samen man aber fpältr ilolitni>

firtc, unb beren Ptatpruhm, mit in uitltn ähnlichen SäHtn, nicht

ihrem Balerianbe, fonbtrn ben 3talientm ju ®u!t (am. Sie war

alter ©alirftpc inlidtleit nah im Anfänge btS 3abreS 1761 gtbo»

rtn **
) ;

ungeachtet ihrer garten pitgtnb machte pt aber bei ibreat

Seprer fo gute 'Sortidjrltte, bap pt ftpon im 3al)rt 1 775 in bet

itnütnijipen Oper auftreten lonnte. — ®raf 3obatm 5lep.

Äoparp mar feil 9ugufl 1 770 pjätpter ber beiben Stabtlbealer

in äßien; baS Seitpäft ging aber jo > (bleibt, bap ftpon ju Silbe

beS 3aprtS 1773 tine äbminiftrapon eintral, unb am Siplufft

btS 3abrtS 1775 ber ÄimiurS übtr baS ©ermogtn beS 'päip-

terS eröffnet werben miiple. Stnn gaben nbroeibitlnb utrftpie»

bene Unternehmer Dperni'orftcnungtn im Särntluiirtiuir-ibea-

ter, alä: Plooerrt unb ¥ 6 f) tu
;
— 3ot)ünn ßbriftian ®ä«

*) töaecn Stopenberg unb pofrotb Debaine.

*») Ungeaditet genauer «laibfotftbung lonnte ber Sag ihm

iSrburt in ben Sfiübringcr Siedii-nbAdtecn nicht aujgcfun-

ben roetbtn. Sa fit ober nad) ben lobtenDctjeidtmjfen

bet . Wiener 3eitung* om 30- 3uni 1801 Im tUtec »on

»letjig 3obren patb, fo mul pe im 3abte 1761 gebo-

ten fein, (fine ©dtroepee pnbet fid) 1760, eine längere

1762 im äaufbudte uoe; Dietleidit (am fiatboeina n>ät)-

eenb einet zufälligen flbmefenpeit bet ÜUuttee an einem

anbeeen Dtle jur Welt.
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fer au« Breslau; — Xalhanna SdiinMrr; — rnMid) eine

ungenannte Brioatgefrllfdwji. Sie 6nun lirri fdilop fiep Dir

Scpleren an, Me bi? gegen bas Bnbe be« 3abm 1777 tbdtig

nur unb nud) übm tefjfeiab im Surgtpeater fpirltn burfte, toel<

dt« feit 1 77G jmn 'Sajionalftpaufpielbauft beftimmt worben

mar. Unter (liefen jerrüttelen Sirrftionsuerhältniffen tnatplc

Me (Saualitti ihre pmltifdjr Schule burdj; anfangs ju

Heineren Partien utnoenbet
, butte fie Meiegenbeit genug,

neben ben Sängerinnen 6 oncili o, — 6a In lli, — Mit

mentine JJoggi, geh. Baglioni, — Äntbnrinn Sdjinbltr

nnb beren Stpnttptr, Karianna, Uereheliditen Sauge, — pdi

jdjnell nuSjubilbrn, unb al* Bruuourfängrrin beliebt ju machen.

Bcfannllid) batte ber bamalige Witregeut, fpätcr Äaifer

3 o i e f II., ju jener «{til brfiploffrn, ein beutppe* Singfpiel ein«

juridjten; birfct würbe aud) am I 7. Ärbruat 1778 im Burg«

tbeuter mit ben „Berglnappetr non 3gnnj Umlauf eröffnet,

unb fopin burdj mehrere 3«bre eifrig gepflegt. ;)u bitirr beut*

ichrn CperngeftUfipaft warb bie ßnualieri alb erfte Sängerin

cngagirt, unb blieb bann bis jum Stplujfe ihrer Äünftlerlauf«

bahn in brr SnfteUuug brs faiferlieben JpoitS, inbem fie, al»

im 3abrr I 783 mitber eine italienifebe Oper in! geben trat,

auip bei bitftr nerwenbet würbe. 3br erfte« Auftreten alb 1. 1.

$ojtbeaterfängrrin erfolgte in ben »Btrg'nappcn', worin jit

all Sopr bie .jjaupIroBt fang. Sit erhielt bann abweepfelnb

mit Sr. UNarianna Sangt, geh Sebinbler, unb mit Jprrtfe

Jeuber (ipäter uercheliditea Brnolb) bie erfteu Partien nie«

ler beutjtpen Singfpicie. wie j. B. bau Üiöudjrn in JK o n ji g«

np'S »iH öleben unb ßolaS* (9. Kai 1778); bie erfte

Partie in Ulbritp'S »Srübiing unb Sitbr« (8 . September

1788); — utib fo war fit halb im 'fJublilnm beliebt. — Sap

fie bebeutcnbeii Umfang, grünMidie Gilbung unb gropt Belau«

ngteit ber Stimme befap, gebt aus ben 'Partien beruar, mtldje

tigtnS für fie gefepriebtn würben. Sie mar tS, für bie Bfojart

bie Xonflanjt in ber »Kuliülming* (aufgefiihrt 1 li. 3uii 1782),

bie erfte Sopranpartie in »Davide penitonte« (gegeben 13.

unb 15 ffiiin 1785), bie Sflt. Silberllang im »Stpaufpitl«

bireltor* (7. Sebruar I78G), unb bie grafe fiinlagSarie btr

Sauna (Kairo (7. Mai 1788) fomponirte. 3tt einem Briefe

uom 2G. Stpltmber 1781 fepreibt Mojarl feinem Bnter:

»Sie 'Jrit ber (\onflanje habt idi rin wenig ber geläupgen 8ur<

gtl brr Milt. Kanal it ri aufgrapfrrl; — »Ircnnung war mein

bangeb Sone, unb nun pproiininf mein Bug' in Jhrnnrn,"

—

habe id>. fo uici es eine mälfrpt Brauourarir juläpt, autjubrü.

den gefurpt.«

?lutp Salieri unb Bictnle Martin feptrn mehrere

tebeutenbe Partien eigens für bie Gnvnfitri.

Unftre Sängerin gehörte autp ju ben tpätigften Unter«

jtüpern ber Wiener XonfünJticr«9Bitwcn< unb ftBaifen«$en>

19 —

lionigrieUfipaft. inbem pe in ben Äonjerten, Wtlept bitte im

3ahrt 1771 gegrünbetr Sritdfcpajl Juni Stilen ihres ÄonbS

jährlich ju Opern unb SBribnatbitn oeronftalirt, mäprenb ber

ijril uom Märj 1776 bis Stjembtr 1792, unb jwar bei-

nabt in jebrm Jt oirjrrte mitwirftr. 'üufrr nielrn einzelnen Brien

unb ber ffiitwirlung in meprflimmigen Srfangftürfrn trug pt

uorjüglitp in ben bamaiS jnblreitb gegebenen Oralorien unb

jtantatin btt äjauptfoprunpartirn »or. So j. B. in »Isacco,

Figura del Rodentore* non SitterSborf; — »La Pas-

sione di Gesu Cristo« non Salieri; — »La Passione

dcl Redentore* uon Siarjtr; — »Sir 38rarli(tn in btr

©üffe* »onUlbriip; — »Ser »rrlorne Sohn" uon ®art<

mann Sraf; —

»

A leide al bivio« uon .fjaffe; — »Sie

'Pilgrime auf Bolgolba* uon BlbrrtptSberger ;
—

»Lacco, Figura del Redentore* uon Moriaunn Martinrj;

»11 Ritorno di Tobin* uon 3ofrf tpapbn; *) »lügenia in

Tauride* (Optr) uon Xraelta; — »E«ter« uon Sit«

ttrSborf; — »Oiobbe* uon brtnfelbtn; — »1 Profeti al

Calvario* uon Bnjjanign; — »11 Natale d’ApoUo* non

Sigpini; — »Venere ed Adone“ uon 3oftf SBrigl. —
Sit julrpt gennnnlt Änntnlt fang pt am 22. Sejrntbtr 1 792;

bie für ben näipflfolgtnbrn Jag beftimmtr SBiebtrholung muple

wegen ihrer Rrlrantung unterbleiben, unb uon biefem Jage an

trat pr nidjt mtbr in öpenlliibfn Äonjrrlen auf.

5liiS btm uorftehtuben Serjtidjnifft ip es offenbar, baf:

bie ßouatieri feine blopt '^rabourfangtrin war, fonbern aud)

trnpt unb gripiidje Äampopjionen gerne unb mit btfttm 6r«

folgt nortrug. Wadi bem Verlebte efneS Innftpnnigrn Seifenben

(in Gram er« „!Kagojinfür9Rupf“, 3uli 1 789) patte fie ipre

Jalente in tintr SBeiit auSgebilbel, welipe ipr im SitSlanbc

überan 'Sewunbtrung uerfdfnfft pätte; allein pe blieb immer

in ffiien, unb wurbt baher als gingtbornr nicht ganj nnep

Ucrbienft gnuürbigrt. Sie trliiell pep aber boep langt in brr

Bunft btS JBirner ^ublilumS.i obglriip nebfi btn berritS oben

Benannten im Saufe ber Seit noep mehrere auägejeiepnele

Säugetinntn neben ihr nuitraten. Unter bitfen finb uorjüglidt

jn erwähnen: Jlloipn äBtbcr, naipber utrtbtliebfe Sange

(1780); — Knlonia ^rrnaStoni (1782); — bie 6ng<

länbtrin lluna Storaee; — Maria JRanbini, gebornt pie«

eintlli (bribe 1783); — Suigia Saftpi, naepber urrebelidite

Mombtlli ( 1784); — larleftt Sollellini (1785); —
^briona Serrartfr bei ^tne (1788); — bie fepöne

*) SiefeS Crjloriuni mürbe In ben Äonjetten bet Jon-

fünfflergefeUfdlQp immer uoliffänbig (unb feibpuet-

ilänblid) mit itatienipbem teri) aufgefübrt , nicht ober

brudiffiiefiueife. wie ein Süitarbeiler bee »SIflg. WugSbur.

gee peituug- (Beilage ju fgr. 290 uom S-ipte 18UUJ

bepauplei
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Slloifta Silteneube (1789); — enbtitg 3rtnc Somtoni,

neregeliegtc ®uti(lien(1791). *) Unter bitfen Äünjtlerinnen

mar bie Berrarejt in foftrne bit gtfüljrlirf^fte Sicbenbuglerin,

alb fit im SSereine mit bem Jgenterbiegtcr Üoreiijo ba fionte

(btr in |eintn UJIemoiren fidj eines mtgrjägrigen 2iebeSUcrl)iilt>

ntjfes mit it>r tügrot) als tmjegitbent ©cguerin miber bie ¥uf>

jani uub (Saualie ri, uub fomit and) miber Salieri als

Stjcgüger ber 2egleren auftrat. Sit öerrarejc (für raelige

ffllojart bie Biorbiligi in »Casi Tan tintc» fomponirte)

patte eine angtntgme Stimme unb einen gefegmadnollen ®or*

trag, mürbe aber jrütjer (in gotibou) niegt als eine eißentlidjr

'fjrimabanna anerfannt. 3n SBien fanb fie grogen Beifall;

aber it)v gejliger unb ftoljer tsgaratter rief lcbbatte Beinbfegaften

gernor, rattere julefjt üjre unb iiiree Breunbes Sa 'fiunte **)

Sntlaffung jur Balge batten.

aßätjreirb bie genannten aubgcjeidineten ©tfangSOinfilt*

rinnen abroetbfelten, — mirlle Äatgarina (fabuliert fort*

magrenb eifrig mit; biefe Slnftrengung unb mai)l and) ber

Umftanb, bag ftc borg jrgau in alljujriigec 3ugenb bie Sügnt

betrat, gatten bie Balgr, bag igr Organ bar ber 3ril ermat*

iete. Ser grage örfolg, melegen bie liebliche iomeoni (bie

erfte Sarftellcrin btr »holla I’escatrice« nun ©ugticimi,

ber »Molinara“ ban 'fiaefiello u.
f.
m.) unb bie Branour*

fängerin bett ©tgifantber’ftgtn ibeattrs, 3ojcja .\i o j e r, gebarnc

sffieber (bit erfte Äonigiu btr Sfaegt) gu erzielen mugltn, —
bann igre plügliege Ijrlraniung im Srjember 1792, frt>eint

unferer (fabuliert als Snjeiegrn gebient ju gaben, bug es an

ber Seit fei, fid) jurüefjujiegen, objdjon fie faum bas jmtiunb*

bteigigfteSebensjagr jurücfgilegt gatte. Sic mürbe bem 1. Buir,

I 792 au mit einer firufian jagrlieger J 200 fl. iu ben SHugc>

jtaub ber] egt, mrlrge ftc bis ju igrem am 30. 3uni 1801 er*

folgten Sobt gtttag. J a 3ugresgegalt gatte 2133 ft. 20 fr.

betragen.

Äntgarina &analirri fonnic auf ben Sorjug lörptr*

litger Srgöngcil feinen Slrifpniig mad)tn, ein Begier an einem

Slugc (Einige begaupten, es jei erbt iiibet gemeftn) gab igr

übtrbies baS änjegtn bes Segirlnis. Sefjenungtaiglel mugte

fit bureg igr geifrrtS, aber aufliinbiges Seien, ebenfo auf ber

*) fiiee roöre allenfalls nod) Sfle. Ugllg ju nennen, meid»

ain 11. 3uli 178# als Seonore in »Buotgeftl uub Sof-

ia!* bei ber Stajionatopee bebütirte. unb einige rfeit mit

Beifall fang, bann aber batb triebet berfegnianb.

**) Sa tionle nannte ftdt bamata "dbbale. weil er einige

3agre in einem bifibbflicgen Semillarium flubirt gatte;

et emnpng abec nieuiats bie Zeigen, unb flatb als ein

bebrängter gamtliennatec; es ifl bagcr göehft auffadenb,

tpii notb gcutjulagc gie unb ba als tlbbaec bejeidinet

j,: tefeii.

Bügntmie im pirmntleben fiefj angentgm ju matgtn: — ©a<

lirri nannte fie feint befte unb fiebfle ©egüterin unb begün*

fügte fit bei aflrn ©tlegengciltn, maS tu betn ©erüehlt eines

jeirtliegen Uirrljöltniffee 'Bernnlaffiing gab. 3tbenfalls mar fie

bis an igr ßnbe eine treue Breungin ber Bamitie ©aliens,

ber noeg igr Sejtament als 3euge milftrtigte. 3grt Bereitroil*

ligfeit, bie 'fienfiansnuftult für Sanlünftlermitmrn unb Stagen

tu förbtrn, gibt ein cnlfigitbenc* Beugnig ban tperjensgüte

unb (gütigem SBogltnoOen.

Ungraigtrt bie Sabal ieri feinen fegr gagen ©egalt bt*

jag, mar eS ihr bad) mäglitg, bureg einen geregelten Haushalt

ßrjparnijfe ju niatgen. ©it ginterfieg eine für jene 3«‘t nitgt

unbebciitenbe Summt nun megr als 12,000 fl. in Staats*

papieren, mtltgt fie igren ©efegroiftern unb bertn jtinbern ju<

menbett.

3gr geben mar tinfaeg, agne grage ärtiguifft; ba fit nie

eint Äunftrtifc unftniagm, jo blieb igr Stuf auf SBitn bt«

jegronlt, unb bager mag es and) lammen, bag igr Statut in

feinem Äüiifllerlcjion ju finbtn ift, abgieitg man ba mtit an*

bebtultnbertn litlenitn in reidjtr 81 nja gl begegnet. — Eieftr

Umftanb möge bie SKiltgeifung ber oorftegenben mtnigen 3üge

auS bem geben einer baterlünbifigtn Äünftlerin reegtfrriigen.

lUiciirr lllodfciilifridjt.

® ti r ß t g c a t c r.

4—10 3amiar: .Sie Sdnigin non Sinoarra» — »Set legte

&tei* — .SÄonaloeSdti* — .Sin alter gtanjofe,* .peuer

tu ber SNäbdienfibale- unb .SKein Sogn* — .Sin jtinb beS

StiürfS* -Sin Slutograf* uub .SrjiegungSrrfiittate*.

Birgr als ein fflal gaben mir auf ben Hbftanb gingemie*

jen, meldttr im Siurgtgealer jmifdjtn bem Softüm ber rtben*

ben unb fettem ber ftumiflen '(icrjantii abmaltrt. Sa mug fid)

in ber Sieget jebt Igciiterpnnjejjiii igrer tpofbamen, jrbtr

'Bügnenlönig feines Sfciegsraiges frgänttn. ütmas mehr atiger*

liege Itcbereinjtimmung tgut girr Sfottt, unb mir gaffen, ba

uujere gtiinben Kapnuiigcn in biefer Sejicguag unbeaigtet

blieben, es merbe baS laute Sei liegt er, wcldjrm, bei brr

üBitberaufnagme brr » Äönigin aon Siaaaria“, bie Statiftiiinrn

preisgegeben mürben, eine bejfert ®irlung, b. g. bie mün*

figeusmcrtge Sfbbilfe erjielrn.

gtw genannte Buflfpiel non Seribc gegärt n .gl ju je>

und feinen Segmgmcrtc, an bem man fid) in anjtünbiger $ri*

lerfeit trüauen fann. 'Sietleiegt ifl es nietil fegleegter .grmadjt",

als bitte ber übrigen geliebten guftjpielc bes alten SSeifttre btr

8tügncn>3ntrigue, einzelne Komenlr, j. 'S. bit gpntveemcd)S*

lung, jinb non braftifdirr SBirfung
,

unb fetbft bie nerltgenb
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fntfatrltdbr €jtnr, mo n'n tapferer König ftinrm Pnlftbliiffe

•m Kerler im rirr* ju fterbrn, burth einige flüdttige Urinntrun»

gm an bie .primat untreu toirb, unb ncittrlfl eines Sind«

SiSguit, in rofhem Kein ringetiinlt, bie Kraft »lieber erlangt,

ben ganjrn übrigen Sri hinburd) auf gut Sranjöfifd) ju bra<

marbafiren, — felbfl bieft Sjtne toürbe man über mantfte feine

Srnbting, über manchen geift»oflen ®iß, über bie gelungene

Serroebung brr mirffamcn ®toti»r brm Sutor »erjriljcn tim»

nen. Allein £ tri be bat hier hiftarifche Samen tu feinem Pup»

penfpiele gcmißbraucht, er b<tt rincn Kar! V., einen Sranj I. pi

feinen Starionelten emiebrigl, tr hat ctrf(f)ii±)Hirf)r fegebenhei»

ten mit ihrem »allen metlerfd)ütternben Srnfl tu feinem llein-

liebeu 3nlriguenneß btnnfjen mallen, niibt eliau in fein irani»

(eher Keife, mir im »©lab Kaffer", — fonbern mit Pinnii«

Übung eine« ernftgemrinlen Pathos, bas nicht bebentenb genug

ifl. um btr biftorifdjen Staffage tu entfprecbi’n, unb baljer, in

rinrm eigentlich bcifj nur ntabrrn bürgerlichen SiluaponSluft*

fpirlr, tuen lächerlich ungehörigen Unbängirl tairb.

Sie Tarftrßung, — obrnobl im "Jufutnnie nfpiele eint

gelungene unb in ben meiflen Soßen eine torrefte ,
— taor

nicht bciju angelban, bie brregtcn Stängel »erarffrn ju maebeu.

Sr. Rabiflon, auf beten Rrflaltung btr febmierigrn unb

anftrrngenbrn SitelvoUe mir bieft Prmrrlung hauplfadilid) be<

geben, lieft re an ßifer unb Sorgfmnteit nicht fehlen. SnfangS

elroas beengt, fam fit mdbrenb bes tivriirn UlteS in Sluß, unb

rntmicfelte bie meiftc Kiirme in jener gcfährlid)tn 8ß»Sjene

JRargarrthenS mit Sranj I. 3m Rau jeu aber blieb Sr. Ba>

billan in alltu rtfpettaoßer Entfernung »an jtnem Jon ber

geiftvaOen, mitunter lafettrii Hciehtfertigfeit, roelcher in biefn

Sollt übtmiitgtn unb StnrgaretbenS Einfluß auf ihre Urngc»

bung erflartn fall. 3«. 4'einridj b'Slbrrt gegenüber verfiel

bieie Stargorctba fagar gerabetu in Memütblichreil, mdbrenb

nichts ihrem ffieitn ferner liegen faßte, alb tbtn biefe tljentru:

lifdgbürgetlidje .fjansmannslojt. Siargnrelba liebt Heinrich, —
aßrin ihr gantrs Streben m tu bet (ich augcnblidiitb nur auf

bie Se'reiun.i ilireS föniglidjcn PruberS, unb toa fie ihre J&er*

tensmeinung burcbblidtn labt ba gefthiebt bitS eben mit un»

ttr bttn Schleier thrils mtiblidter Kofctlerie, IheifS fäniglichrr

Bürbe, thrils (chmelterlichrr Sufopftrung.

Such pr. Sanncnthat mar rin tmnr ganj büb'cber,

aber }u fthroürmeriich mtither Hiebbuber. — #rn. Hau»

meifters 8rSd)einnng paßt gar mtnig für ben gefangtnen

König. Um fa labrnsmrrtber ifl bie Kiirme unb mäunlithe

Sürbe, beten ber Jfünftlrr fa »iet in bie Saßt bineinbraehte, als

biefe überhaupt »ertrügt. — Steil unb ganj entfpreehenb maren

auch noch Sri. Pognar in btr Säße ber Eleonore nnb .fcr. He»

minSlbalSRuallinara.— ®it Stiftungen btr Rabillan

unb Sttirner, bann bei Sri. Rrafrnbrrg fmb Pan früher»

her in gteter Srinnrrung, unb bielltn fid) aueh bieSmal — bei

4jrn. ©abillon fagar, mit uns fehien, in roirtfamrrer Keife

als früher — in einem angtmeffenen Perböltniß ju bm bt.

redjtigten Sfnforberungcn btS <
fSubl tfu rn s unb ber .(tritif.

®it Kirbtraufnabmr ber »Königin »an So»nrrn* am

4. 3anuar mürbe »am Publifum, mit SuSnnbme berermdbn»

ten Stomente gereetter Gntrüftung über bie Urmfetiglrit ber

SKnbribrr $ofbamcn, mit peinlich lebhaftem Unlbtilt «erfolgt.

3m 9. fanb eine gut brfuditr Kicberbolung ftatt.

3m »Heßttn Prief • bat Sri. Kronau anflatt btS, mit

tS jd)eint, abgtgangentn Sri. 'S n r t e I m u n n bie Klariffe über»

nanimrn. Turdj 3utheilung biefer Sollt an Sri. .Kronau

hat bic Sirrlpan ftill ichmrigrnb ihren unlangfl begnngrnrn

Stißgriff eingeftnnben. Tenn bnS harmloft Penfionstinb Sil»

bertr (im »Sinh brs Bluffs ) uub bie an brn Salgen ihrer

Kolellrrie leibrnbt unb bobiird) einigermaßen »erbitterte Sin»

bamt Panboae (tm »Seiten Prirf*) finb mahl febrotrtidj

Sufgaben für eine unb biefelbt ®arftellcrin. Bin jolebeS

Schauftlfiftrm in ber ¥rfd)äitigung neuer Siitglirber übcrfteigl

benn buch aße erlaubten Stengen bircfjianrßrn Erpeeimtn»

lirenS. — 3m »Heßtrn Prief* mar Sri. Kronau jrbtn»

falls btjjrr am ptaße, als im »Kinb beS RI liefe • . 3jt auch

ihre Sautinr giemlid) proainjießtr '21 rc, fa fannlr inan bodj auch

nicht «erltnnen, baß Sri. Kronau fid) aßr Stühe gab, mit

mäglichfter Suhe unb Seinheit ju reprüfentiren unb, abgrfehrn

»an einigen bafhgen Srmbrrorgungtn unb btm fltßenmtifrn

Iltberflürjen btr Stbt, gelang ihr bitS auch in leiblichem Stoße.

a>orffat>ttbcntrr.

Theater an ber Kien: .Sn« bee »emertsroelt.« — Sari'

theatrr: »IDet urtefifche Brunnen.* -®er 3n»€d}roo.*

.Eurch * — Theater in Per 3ofefftnbt : »tSolb* — Kai»

Theater »Sie {lodigeitSrrife.* .Om äofltmb auf bem Hauer *

»StamfeD Uibecmutl).*

»SuS btr RemerbSloelt« aber »RraßtS Brfchäft unb flti»

nrs Rtrottüe«, 'Paffe mit Refnm :n brri Ulten »an Karl 81»

mar, jum rrften Stal aufgtfnbrt am 5. 3anunr im Theater

an ber Kirn.

Sitfer Titel, biefer Serfajier unb biefeS Theater, mir

hat fie ber 3ufafl gerabe jeßt mieber jufaminengejübrt!

Ktr batte ba, beim Hefen btS TbealerjtttelS, nicht un»

roißfürlid) an bas aihtiinboierjiger 3ahr jiirücfgebacbt unb

leife gefummt: »Such id) mar rin Jüngling mit fodigtm

•haar!* Sied) $r. Elmar ifl iritbrnt alt gemorben, unb mit

ber 3ugenb floh mnndjr 'Jßufian, manche •hoffnung; bach lei»

ber bat auch $ r - 61 mar taahrrub biefer an 3abren fa furjen

unb an »trlorentr 3*ii fa unbtrtd)enbar langen 'periabe nichts
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gelernt uiib niditö nergefftti, fflic Bit! er aber an JFrcbil im
<

^iiblitmn ücrlorcii Iwl, mag iijm ba« bei ber crften Borjlritiing

Mb leert .^auebemitjtn haben.

£u« nette Stüd bat manche« Sute mib manche« Verfehlte;

in rrfter Beziehung ift 511 laben: ber Abgang jeher fof jtfjert Senti»

incntalitdt, ja fagar ha« zeitweilige Eurrtjtredieii eine« mähren

Befühleauebrude, mit j. ?. in her Ber)öbnuiig*f;ene he« lefjten

Ufte«, hie ridjtigtili.^irung her gerinnen, mcld)e, ohne Jlnipnid)

auj eigentlichen »tSliaealler* ju machen, bod) mit hen SKenjdjen

hieler Srbe mehr äehnlidjleit haben, ule man e« bei unjern

Boffenfabritanlen ju finhen gewöhnt ift, ein ziemlich fütptiiher

unh natürlicher Eialog mit manchem guten unh trefenhcu hm«

iall gewürzt, enhtid) hie Brrmeibuiig aller Sobbeit, Bemeim

heit unh Bote. 3u hen Äthlern heb Stüde rechnen mir ha*

j$abenfchtinige her $anblung, hae ?lbgebrojd)ene falchcr Sjfeft»

mittel, mie ha« Stellen her beliebten au« hem Äcuertahe, hen

nicht gerrchtferligten Eitel hee Stüde, henn hu« innere Be-

triebe he« »großen Befebäfte«" wie he« »Meinen Bewerbe«*

bleibt un« gleich verfdilojfen, unh $r. Simar irrt (ich getnal*

tig, wenn er glaubt, mit jriner ^ofje ein Bilb »au« her Be»

rotrbetnelt“ geliefert ju haben, ffieiiert Fehler fitrh hae ju

Viele »Sehen« htr ^ertönen, nah hie oft ganz unpaffenbtn

»Zeitgemäßen Snfpielungen*. 3n hiefer Beziehung lammt Un«

glaubliche« vor; nur weiß man nicht, was man mehr an»

ftaunen foQ : hie EaHlofigleit hee Bcrjaffer« ober jene heb 'fju<

blifum«, weiche« gewiffe Stellen bejubelt. So heißt e« z. B.

in rinem Kauplet: Eie Eeul'djrti müßten julaninienhalicn,

weil fie non allen anheren Sujiunrn gehaßt würben. Heber

hiefe« ichöne Kompliment ift ha« Bubliftim rnt.güdt. Eaß her

arme Bemeinherath nicht oerjdtont bleibt, nerfteht frei) non

felbft. Eie größte SEBirfung machte aber folgenbe SteDe: ber
|

tu Brunhe gehenhe Schncihermrijter Brifperl tagt: er hätte im>

mer fein Qefdjäft ahfolutiftifch geführt, er wolle e« nicht ver»

fajfungemäßig einriebten, unh wenn er untergeben tnüffe, fo

wolle er al« ahfoluter Sdmeiber fallen; hierauf erhält er uom

Briiumeifter ^opß'ngtr hie lafonifthe Antwort : „Se fan an

Sjel.« Eie8 nerfchaffte .f>rn. Rlmar einen ftürmifchen .^ier»

norruf bei offener Szene. — Eie Kauplet«, eiufl hie flarte

Seile Slmar«, floh hieemal unhehrutenh, nnh würben huupi»

täcbiich hurch hübjdte Mujit $ra. Müller'« gehalten: auch

hie $wei Euette unh hie Ouvertüre finh ftifch unh me!o>

hiö«. Eie neue Eelorajian bi« .jrn. Beünfeib ocrantchau-

licftte fchlecbt hen Begriff eine« großen Braubmije«. £a« 3u<

iummcnftürjcn heefeibcu war gut gtmacht.

Eie EarfteHung war im Bauten wie im Sinzeinen eine

auhgejeichnele. 3 ft auch leine Solle befonhere bervorragenb, fo

finb fie hoch faft aQe wichtig unh hanlbor, tmb waren burdj«

an« entfprechenh befefjt. 3n crfter Seiht finh hie Eamen Xli»

m e i i cf) unh Suhini, hie $4 . Soll unh Söhring ju neu»

ntn. 3u zweiter Seihe: Sr. 3! cilin, Sri. ©eigner unh hie

Swoboha jun., SBeidjelberger unh 0ott«leben.

Stplertr ift fn feiner ftrrtotipen »SebrbubemManicr“ fthr Wirt*

laut, nur zuweilen etwa« auibringlidj. Ärl. ©agner iprach

mit ©arme unh richtiger Süancirung unh zeigte auch mährenb

her 'Raufen ibeilnubnic un her .jjanblnng. ©ir heben hiefe, wie

e« icheintn follie, bod) felbflnerftanhlicht, Sigeii'ihaft hcrau«,

weil fit bei beit jüngeren weiblichen Mitglirbern fdiun beinahe

Zur Mühe geworben ift. Ea« Snfemhle Hopple trefflich inein«

anher, unh ein großtr Eheil hee guten (erfolg« bre Stüde lann

auf Secbnung her Earjtellung fommtn. — Sin SnfemWttanj

ht« BaUetmeifter« Bolinelti jeichnetc (ich nur hurch beionhere

Befchmadlofigfrit uue.

Sinigt Eage früher brbütirte ein "Sri. Bonb» in hem

frdn)üjtfcf)en Üuiltpirl: »«fäulein Battin, « bem ücrnelimen

muh mit gutem Srfotg.

SBcttn hie Eirellionhe« Sarlthealere (ich über Mangel

an Siüd btlfagen will, fo möge fie hie Klage nur grtroft in

ibrtr eigentn Kaitjlei an heit Mann bringen. Sur im Borbei»

gehen wollen wir her Bemobnbeit. belannte Stüde unter ver»

änhrrtem Eitet die Sonitälen oufzulnditti, nie einer rügen«»

werthen Eäulchung he« fftublitum« erwähnen. So gefchehen in

hen lejiten ffiochtn mit Bolboni« »Miranholma“ , unter

hem Eitel »Eie Kotctte«, mit Scrtbe’« »Sefrctär unh Koch*

unter hem Eitel »Kleine Mißverftäithmffr«, ir. Sin Mißgriff

toioffaier 'Xrt jebudi, abgefehen von folebtn formillen Ungehö»

rigfeiten, ein Mißgriff an unh für fi tb war hie Suffübrung

he« »Srtefijibcti Brunnen««, eine« Stüde«, welche« hie Erteil»

nrr. au« angewöhnter Pietät für hm Xutor, ihren Eiebling»«

(omiter, crhtilernb finbtn, wctche« aber, an fid) betrachtet, ben

Begriff he« theatratifchen Btöbjtmi« in ungeheueriiihfttr Seife

nerförpert. — Eem ausgezeichnet tomifchen Spitie he« fprn.

(Süß ift hae behauertiche Äaftum jujufchrriben, haß ha« Stüd

Zweimal gegeben werben (onntt. Ärl. Kraß batte (eint Be»

ltgtnbeil jtd) nuspittichnen, unh febien auch (minbeftene bei bet

Zweiten Borfteltung) nicht zum 'Beiten hihponirt. Eagegen gab

$r. SB i I ft feinen Smir Sbbtl'Xubcr mit frtjr gelungener

Marie unh einem eitler beffrra Sache würhigen Sntliufiaemue.

Such hie übrigen Mitwirlenhen genügten. Eie Sueftatlung

war, wtnn auch feine außerorhentiidje , hoch hübfeh genug,

um jthe« an htrlti Beug gewanhle Opfer al« unveranlworlliihe

Scrgeuhung erjdiemen zu laffen. Sin Sepcrtoir mii Stüden

wie hiefer »Strtefifche Brunnen* ift bereit« hie von un« vor*

bergtfehent (folge jener Sathfdilüge, vor welchen wir $rn.

Brauer von Anfang an grwaml hallen, ffiiv gebtnftn mit

Sädiften eiugehrnher harüher zu fprechen.
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9m 1). 3anuar brnditr bntfelbe Jbtatrr (in vlänbliigrt

Sfiaraftrrbilft“ in brei Äbtgtiliingen non 3- B. Seutner, un>

ttr bim fonbrrbartn Xitel: »®tr 3u«Sd;roa • jur Äutfülining.

Jai Sing beginn! gnnj friid) unb iebenbig, wenn and) nidbt

originefl. Sir jiotiic Äbtgeilung bringt aber, flott brr van

rinrm .(Fharnlterbilb“ irniartrlrn fionfhftr, nur mehr bii Sr-

piblung vom lobe bis »Mnblidjen* Siebgabtri, bir, in Balge

feinet .3u«Segroa'f (9ujjnutgjent) van rittir ¥rrg(nuini ge-

tobte! tvarbin ift. Stint auf ibn harrende Siebflc fiiOt barubtr

in Dbnmadjt, gtrabr ult iviiri fit rint Stabtinamjeß, unb —
barubtr (rillt auch brr i’arlwng. Bür bfejemgrn, bir nun rnt>

ivtbtr badj nadj rint SÄiiiirtntiuidlung obrr bir vorftablübiiigr

lufrrftrbuugbrr tobten rnunrlit lumm, tvar bir brittr Slbtbti»

lung rint neue Guilli brr Sntläufcgung. tlnjirt -V'ilbin (gut

biir nidjtb, alt langfam glufterben, unb über biefem gj a 1 1) o»

logijdien Silbe (uidit (Stiarallrrbilb, mit brr Srrfajjer et

anmugenb nennt) faßt abermals ber Sorliang unb jtvar pim

legten 'II alt unb bti übermiegtnbtn Änjeitgtn oppofitiourßer

Stimmung bet fflublitumi. — Ent 9?efte an btm Stüd ift

Sinjenj üadjner's valfstliunilidie Wufif.

$r. Briefe unb Brl. Stgilfer jpielten bir erfte 9fb<

tbrilung gang rnliprrtgenb. iludj bir £aimev unb Äreu-

per jinb mit Sab ju nennen, leglerer und) nod) intbtfanbirr

wegen brr ürjnblung iui prellen 911. Jpier mar Brl. Sdjill er

itbon virl maller, fit jdiien rhtr jrrftreut, alt ia ringfllitg un>

gtbulbigtr frrroartung. — Sit brittr Sblgtilung aber liegt fo

gatij augrebalb brt engen 9}rreid)t igrtr Jtrriftr, bag btn 'Kern

gierigen unter ben 3uliurern nid)ts übrig blitb, alt bie tfguifite

filegang brt Äojtümt ju btmunbern, in meltgtm bat Säuern,

mäbdien tu fltrbtn für gul fanb.

3n btr Üujlipiti 'Poffe „Surtg* fpitlle £r. Wäg btn

Sbcntrurrr Süetrburg mit frappanter, bei allem Wuggaltcii

butg faft abjtgredenber Wcijterjcgaft. $r. Bergmann mar rin

lüigtigrr Strumpfroaarengdnblrr. i'r, ffiilte gälte ttirbr aut

feintr Solle matgen lännen, menn er afle Scrnrn fa frft

memorirt unb fa jungenfertig gefpiell grittt, wir jent mit Sri.

$rrgog. Sie legiert, fomit Brl. Stgriftr, mirftr mit brftrm

fitfer mit.

A. R. — pm gaiij rigentbümliigeä Srattia van Sari

Satter ging am 5. 3anuar unirr brm Xitel : „Bolb" pint

rrftrn Wale übtr bir Bretter brt 3oftfftäbter Xbeatrri.

Srr 9utor toiß barin bie »erbcrblitgt SBirfung brt Bei.

jet auf (inen an fttg gut gearteten (iboruftrr jur Slnftgauung

bringen, er »iß teigen, mir ein braver Wann, ber van ber

äugerftrn Sott) in feinen geiligften (gefügten verlegt unb bit

jur tiefften Srlbflerniebrigung getrieben mirb, fiig enblitg van

bem einpgen Bebaalen, Bolb ju geminnen, jo brgtrrjtgen lagt,

bag er aßt na turingen gefügte in igm erftieft, ign jum Ser.

brttgrn fartrrig! unb juiegt innrrlitg unb äugrrlitg etenb madtl.

Saig raiberftrebte et igm offenbar, bat .Sgaraftergemrilbt"

(fa nennt er fein Stüef) mit [a büfteren Sgentn nbjuftgliegen

;

rr griff balier ju bem Sutlunfltmittet , bie Balgen bet Seite»

bem 3uf(gaucr in ber Brftall einet traumbilbrt ober vitlniegr

einer feegtmäigrnlliegen Biebtrfantafie ju geigen, bit erft in bem

Satgfpiele alt foldje ertannt mirb unb eint gtüefliige Söfung

ber traurigen Sergriltniffe in btr SBirMidjtrit geflnltrl. So ent«

ftanb btnn ein tnertmürbig grjtaltelei Stüd, in lveltgtm ber

Slulor bit SBirfiitgleil nur im San unb ttadjfpiele bem 3u’

idjauer vorfügrt, biefem bagegrn pimufget fug rinjubilbtn, bag

tr mrigrenb bet gangen .fcnupttbeiiet (grori lange Sitte) nur gr>

träumt gäbe. 3n tiucr Prjäglung aber einem Bebitgl lagt firtj

birftt Wittel, eine ptinlitgt Situation befriebigtnb aulgutöfen,

gan) gut anmenbrn, mtil gier nur bit Bantafie bet Seftri mit.

mirtt unb bie Silber, bir fit grrvargerufen bat, eben fa figntß

mieber verftgminben (affen tann. Sat Srama aber mirtt un-

mittelbar auf bit Sinne, et ließt unt mtrflldit Wcnfebcn mit

tebenbigen Befühlen unb Selben fünften in greifbaren Hingt«

bungen vor bat 9ugc unb vor bai Ohr; unb btr 3»f<gaurr

tann jlcg nimmrrmtgr übtrrrben, bag liefe $anb(ung, bir fitg

Igalfätglitg vor feinen 'Äugen jugetragrn bat, nur ein Xraum

grmefen fei. Sin iraum barf nidjt greifbar fein; unb ein

Srama barf ben Xraum nur alt fold)tn, niigt abtr alt tgat«

fätglitgt jjanblung norfügren; ber rorfenttitge flnlerfdiieb jmi-

ftgen beiben mug auf ber lügne autg riugerlidt hervarlreten

— Äbgeftgtn van biefem Brunbfebter tu btr 'llntage, ift bat

„Sgarattergcmälbe" nitgl ognt Varjüge. Sit ggarattere find

feft unb beftimmt gtjtiignet, btt Situ.ijiouen flar, nur juroei«

len etmat greß, bie $anblung (mdbrenb btt Sraumrt) fpinnt

firi) über eine bebeutenbe 3r>tftreifr fort, ift abtr brnnatg gan|

verftänbtiig gebatten. Sie ÄouiiltlS fanbtn vielen StifaU. —
Äutg bie Sarftrflung verbient im Baapn Sob, uur $r. 8tu<

tftert trug etmat ju ftnrf auf; bie übrigen Sarftefler biellen ft<b

in ben Brenjtn ihrer ’Äufgabe. Ser Siigtrr mürbe miebtrboll

gerufen unb etftgitn erft auf anbaltenbti Sringtn bet flu«

blifumt.

J. S. — Sie legte Sovität bei ÄabSbraterf : »Sin

Äoftfinb auf bem Sanbe, •
'Pufft in einem 9(11, aut bem Bratt«

jäffftgtn, ift (in berbtomiftber Stgmanf, btffen fflirffamfeit

auf btr gtüdliig erfunbrnrn unb entfpreegtnb burtggefübrten

Bninbibre beruht, bag ein van »biftinguirten« filtern ftam«

menbet Ainb (Äbelaibe) burd) einen eigentbümliigen 3ufaß

alt Jtafttinb auf bat Saab in bie Obbuf einet briurrlitbrn

91aiglroäiglert (Gipriun Sunftig) gerätb unb bafelbft eine darf

naturnliftifig gefärbte Sarfgeftgitgttn>firjiebung erhält. Sri.
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3'Mlner gab bie rntfc^irhrn und) ber - ©tnO ' »’Ätmofförc buf<

ttnbf jjmipirolle btr Sbi — tinec Sri ins fjod)burteslt über«

lepten »Snlurgrille« — mit rinrr jo braftifdtrn , mitunter

wahrhaft trfdjrecfeiibtn Saturronhrhrit imb Srgngirthrit, bu

p

wir. ohne rbrn prübe ju jtin — aUtrbingS auf Soften btt

unoerteiinbaren 3nten\ion brr Stulle — mitunter ettouä »eni>

gtr . . SnturntismuS flriuünic^t litilitn. — fjr. Snant, ul«

©rrtd|l«fdjrribtr ©nnbftrn, luuftlr feiner unbebeutenben Sollt

einige itftillrrnbr Voinlen ablugrtninntn.

jWitlwod) btn 9. b. SR. bebütirie Sri. Slnra Sdjunfc,

ootn Viftorinlliraler in Berlin, ul 8 neuengngirltb SRitglirb bts

Äni>ihrnltr« in ber Sofie ber nruvtrtmilltn Vrofejforin Snlonic

in Vent bij’S befminlem Buftfpielr: .Sie Jpodijeilbreife. “ Sine

fthr onfprrrfjenbe Vülmentrid)rinung, Sewanbtheit unb Sidpcr-

heil be« Spieles — bal nlferbingb mit rinrr etwas jtnrlrn

Sofie Selbftgtwi filmt »cifejjt erfrtjeint —
;

tin »obltonenbet,

nur bisweilen überhnffenbe*, nnlürlichcrweife btrlinrrifih gc<

fiirblrjl Organ, »erftänbige, tneuimleirt) mitunter utUurtid)t

Siinnrirung in ÜRirnenfpiel unb Selierbt lujfen in brui

Fräulein, inenn fid) bie erwähnten Unrbtnbcittu nuSgtg(id)tn

haben »erben
,

eine ree+) t fdwprntwertbe Stguifijion birfer

Vühne ertrnnen. Sie Sebülantin »urbe — mit pru. Sieber,

ber btn pebunlifdtrn, (angfam nufthonenben ^rofeffpr {ehr dm«

ratlrriftifrij ju geftallrn toufle — nud) brm Sdiluffe beb Stü«

efrb brei SRal gerufen. — Vorjügliet) unb rciet) an ergöfflidmi

Violinen in SRnift unb Vtwegung, »ar fpr. Snaal alb Stic-

felpu|er $ahnrnfporn. — Sab bolle .{,'nus »ar |el)r heiter

ge[timml. — Sie 'Parnbrrolle ber »SRamftO Uebertmilh" gab

ber Sebülantin um näehftfolgrnben Stbeub Biltgrnbtit
, ihren

poliglott ridjiigen Silent, eint ..perlenbt« Slabitrpajfagr unb

ihre nodenbete Buftfpiclroutine jtir Weitung jti bringen. tSIeidi-

»olil »ar bab ^ublitum gerobr heute, ber bief gerunbeterrn

Briflung gegenüber, auffaDenb lull, unb lohnte bie SnrfteÜeriu

mit nur einmaligem tperoorruf.

fi o n
3 f r t r.

©ingafabratir. — fit. tSrnffti. — #t. IHciuebleitner.

Sab Oratorium ift befnnnllid) bub eine brr graften Sel-

ber, bie ftriif SRenbelSfohn mit entfrhribenb glüdlidter SBtr>

Fnng bebnut hat; bab anbrre: bab t'lfrnreid). ’Jüdjtiu unb getml-

fenboft in allein, ronb er unternommen, hat er auf jenen trei-

ben Särgen $erborrogenbeb gefrhnjfen. Sur ben luftigen Ulfen«

fpuf bat er Sone gefunben unb Sornten gegeben, bit oor ihm

loum in oereinjelten Vruehftüifen einzelner SReifier oorhunben,

in biefer poetifd)tn unb formell abgefd)lojfentn Surdtführung

aber grwip neu trfdpienrn unb fo ju fugen tnapgelenb, ja in

[ürjefter Srift burd) gntilreiche Sndinhmer ftereotip würben.

3m Oratorium ift Wen bei bf oh n ebenfalls unb mit Seiht

mafigtbeub geworben. Ilncrinübcteb Slttbiiim unb genaue

Srnnlnifi feiner grofen Vorgänger: Vud> unb $iinbel, »er«

einigte fid) bei ihm mit rinem enlidjicbcn uiobernen 3»ge, in

welet)tiii wiebtr mehrfuihe Qlcmenle frieblid) neben einnnbtr

»olinen, in lorld)rm proleflantifd)t §erM)cit unb tünftlerifdjc

Slilflrtngr ben Stnforbcutngeii bee rein !Dfinfd)lid)en wie beb

rein 9Rufifalifd)rn ein freubig bercblco Opfer bringen.

Sab Oratorium »Vilnius*, welches bie@ingatabemic

in ihrem jweilen Äonjtr te am i>. 3uuuar jur Jluffüliruug brachte,

gliinjtwrjentlid) bind) bie fdtöneSinlicit bes Samen unb, um and)

einen brfunberen 3><g bebfelbrn hrrooiguheben, bureh bie prad)t«

uoll ciparu 1 1 eriftifdpen Sejitatioe, bie felbft btm mobernen Srt)ö<

pfer btr „Scjitatiuoprr“ nIS Sfufter empfohlen »erben länultn.

.'ffunlus" ift eineb jener ftlltnen Serie, nun benen man fngen

borf: hier bal btr Stünftler fein Veftes gelhnn, hier hat fid)

leine 3nbivibualildt in lünfticriidiem Slame rein unb ftarf

entfaltet, hier bul er bie tlufgabe, bit er fid) grflrill, »ollflän«

big aiiSgefüllt, bah feine Jeitgenojfru ihre unbefangene, btrtdi«

tigle rtreube buran haben fonnen, unb bie 3ufunfl barnuf ju>

rücfurcifen mag, alb auf einen jener ftarlen Vierter. welche ein

günfligeb Scidiid bod) immer raiebtr anfturidtten geflaltel, um

bem ISinfturje allts Vrflilienben oorjubeugen, bit Wruublinien

ber Sauft nid)! in Sergijfcnlitil gcrutben $u lujfen unb btu

5Srg beb tünftlcrifd)cn dtortjdiritico uttjugtigen unb tu br>

leud)ten.

Sie ©ingalubemie hat bab fdtone ffiirt in febr guter

thciamuitnujfübrung ju Wrhür gtbrad)). Unter brr ftrtb fort)«

jameii unb begelftrrtrn, bitomal umb im 2ultid)tag oiel präg-

minlcrtn Steilung beb ^irn. ©tegniuher »urben bit fämmt«

tid)tn (Sbört äuftrfl priisib, tnljprrditnb nünncirl, ohne jeg«

lidte Sffrftujion gtfungen, unb »out Opernordiejtcr ungemrffen

begiritft. He^tereO litfl pd) nur eine tinjige mertluhe odjrami

fung im Vorfpict )u bem (fhorul: .0 3efu Sbriilt. »all«

reb Sidil," — tu ©dmlben fommtii, unb ben (ihormalfm

wärt nur eine früftig tlongooflere Vertretung btr ienorftimmr

pi »üniditn.— Sie Soli genügten inbef nur Ihcilioeift fiinftle«

ri|d)tn 'dnfi'rbiniiigrn. Sit Sopraniftin hat rein unb lorrelt gt<

jungen unb muh »icf)t ohne Viritiinbnif, — ullein jene, itv

mir uunthmen müffen, nidit mehr )u btfriligenbr Unvoll'om

mrnbcil bei ©praihiocrtgeiige unb beb ©timiminjafsra , am

»rld)t »ir bti früheren Stlrgtnbtileu hertilb hinwieftn, betim

Iriiditigen wtfrntlirh bit üßirtnng ihre* tbr'nngr«. Sit Slliflin

bradilt ihren Keinen Varl mit angenehmer Stimme unb na-

lürlieher Vctonung, »rnn und) nicht mit hinlänglid) gehobener

Stimmung
,

Juni Subbrinf. — Ser als Bieberfängrr mit

Seept fo hoit)gefd)ähte iniorift trug bie meijleu feiner Sejila<
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tiw mit jener S'etitCidifrit unb iinem belthtnbrn Stusbrud vor,

tot ibn vor |a vielen friitrr jtotlrgni autjfiibnrn. (einigt “Kult

begann tr ;u Itift, bin unb micher roor ber Pinin(j etiuus ju

litf unb für hie Kavatine rtidjle bub Sliiuimuiluuitu nidji völ»

litt au*. — Ser rbtufalls bftmtnle unb btiicble Sajfift, an>

fang« dimntfidi rlronb mutt, entmiifrlte im l'tilaitj btS Ora-

toriums Organ wub i'ortrag sti gemahnter furrefter Srliung.

— tat ^ßtiblifiim jcicjtf fid) iml der ftuffubrung b« „$iiu>

ius* jufrirdtn, unb appluubirtt btn Solijlcn, btm (Shore unb

bttn Sirigrnten.

R. — l'ti feiner 9trt iiiufifolifditr fSrobufjion dürfte

iS rootil fo idttttrr Iwtlen, mit ('ulfdiirbcnbcit 'rin 'Sotuin abju«

attfn, alb bei Äluvirrlongrrtrn jmrilrn Sinnt)« l « mürbe denn

mit auffallrnbtr Ctriuefitnhcit auffuUtnb Sdpedtlee gebuicn).

Sir begegnen fad immer bmfrlbtn SortiuSfegiingcn: rinrni

Sirtuofen mit »nnerfennenisrorrtber ifdmit 1

,
rin mtnig mehr

ober ntinbtr »dclitiiltm änfdjlogt*, elmaS mellt über weniger

flnitrnfionrn, — ber tünjtlrrifd)enSiibjfttiviliil jinb aber jd)cm

burtb ben unrrbittlidirn StcdjanisniiiS bn 3njtrumente engere

Sdirantrn gezogen als fonft Ina, unb fo fmb es nidit feilen

eher bie Söfenborfer, Streidjer u 'S., roeldien Sin-

erlennung ju Rollen mir uns bemüßigt fehen, als jene .f’ervtn

unb bauten, bie ben beutnltlagt fetjr uubanfbnren Seriud)

wagen, fidt burd) SUuoierfpiel einen .Stamm* ja iiiaibtn.

Ob biefer ©erfud) bem 'Pinuiflen .fjrn. finit If rnefti,

meldjer am 5. Januar im Wnfifotrriiisjualr [uiijtrlirle, glürfrn

wirb, tooDen mir mid) einiiialigem $ören nictit enlidjeiben, —
mehrere mrfentlid)t 'Bedingungen bierju : ruhige Ballung, Sein,

betl brs Spielt, hinltinglidje (Gewandtheit, ein jehönes fiianij*

fimo, finb utterding« borhanben
;

bie unb ba hauen mir eine

triftigere Ttuumirung gemünfdit.

Super ber »Serenade* unb .Allegro gtvjofo* bon ÜHen»

bellfohn mit Ouarteitbeglritung *) trnebte uns ber tgv.

Jon)rilgcbfr eine » ÜioveU eite* ( l)-dur) von Sebuinann unb

een .Sdierjo* (H-moll) von ßbopin — legieret namenllid)

in (ohentmerlber ffieife — unb )um Sdiluffe gvrt Snlvnftüdr

eigmerÄonipo[i)ion, »Wofturne* unb „Wapirhv.ttuprifr’, ivel

d)e beibe jebod) über bas (Kap b« Seroblmlid)cn nidjt hinaus»

engen; an bem legieren Stüde biitlcn mir noch intbefonbere

bat fnd burdjgiingige ¥eijeilefegen b« fo prägnanten SRnjurta»

ebilhmus autpifteden, meldjes bie angehüngle ?e)eidmiinn

» ttaprige * (eibmobl ebenfo gebulbig mie bie Benennung »San»

tafle') faiiin ju redit fertigen vermag.

(sine Stuft höbet ftebenb fd)irii uns, iingead)tct bcr

eltont ühenviiebetnben Klavierbegleitung, ein Sieb b« £rn.

*) SBemi mir nid)l irren urfpeüngfid) mit Ordjefler.

rnefti : „Slbmtng,” reellbet pon Sri. Otto gelungen miirbe.

fit 'Brimibiingen brt Sräuleint, unt bnrd) eint flellenrorife

richtige ¥clpming unb bnrd) ihr mimentlid; in brr litftrn

Slimmiuge hübfdjis 'fsianp btn Klang ihres lrimlliebrn Organt

miiibec peinlid) gu uiacbcu, ermiefeu fiep nidjt immer als ju»

rridienb, unb lonnlrn mir fonaib lvtbtr au ÜIBrnbelsfobn »

„Sdglflirb*, und) au ben jmri Sürbern Beethovens, rneidte

Sri. Otto aufirr bcm oben genamilen vorlrug, redjte Sreude

haben. Sri. Otto unb bet §r. Koujerlgtbrr murbtii übtigent

von bcm nidit frljr gablreid)en ftublitum miebetboll bebeifaltt

unb gttufen. 3n noeb liöbtrtm Wrabe mürbe bitft itutjeid)*

nung irf. ‘Pogrnir )ii fheil, turidjc ein Webidil von 3ör»

f I e r : »^laucUcilrbeu unb alü 3u(ptt>f .tebbel t: v^at Jtinb

am “Brunnen • brflauiirte.

Uiu anbtrer ftianift, »fpr. 'dnton Sttniubleitner, bat am

ß. 3anuar fKaebniiltagt im tfbrbar feben ttotal jiib hören Inf*

Sen. ®ir tönncii jtbud) tiefe firobutfiion, melebtr mir nid)t

brimabnlrn, nur bcr ‘BoQflnnbiglcit mrgtn birmit notiren.

^orrtfpoitlttnftn.

S^rifHanitt

^Öjötnjljftne S5i&nif*n. — öröfinung b«d neuen nctroeflifdmi

— tTaft bonifdje 5 tratet- — {>eibetg'6 .(Slfenböl)“*

Stongtrtc.

I*. — ^ei aOem, oft in fltolcefet SBeife ficb effenboten-

ben 9totionolf)o4 bei Torwege t unb ber Sucht , bad (Eigene

über giembc« 311 erheben, ij> bie “Ibhnngigfcit ^onuegenß 00m

Kremten, namcntlid) auf bem Gebiete ber bramatifdien Litera*

tur unb ber (Sdjaufpielfunfl , boct) ronhl gröber. o ;ö bie« in

irgenb einem anbern ?anbe bcr ftnO ifl- Dbgleid» bied nun

aber uon ein(ld)t«ocflen ^iorroegern empfunben unb offen eingr*

fianben inirb , ift ber eima« bornirt fonferratibe «Sinn ber

altem Wcrtucgcr hoch mächtig genug, um bem iungen v)tomv

gen, meicbeö baß bcch immer tjolbfrembe büntfehe Ibeatet \>er-

bringen unb eine mirflid) national nortoegifche Äunft an feine

Stelle fetten roiQ unb auch fönnte. fiegrcich entgegentreten 411

fennen. 0ie ^i'tf>rer ber rein »ormegifchen Partei, unter benen

ficb bod) Talente mie S^jörnftiente ^jörnfen fcefinben.

ber ttiiht bloß Dcrtrefflicbf SioucÜen
,

(onbetn oudi gute gra-

men fchreibt, muffen fi«f> miihiom uermartß fämpfen, unb am-

te 11 oft Uubanf unb für il)t ©effreben, bie Nation bal)in

411 entioicfclu, bafj fre fidi uor allen Dingen felbfl fenne unb

augehbre. 33 jöc nft jernt ^jörnfen fatib nod» öor .Kur-

4«m in feinem Saterlaubc fo wenig Knerfennung. bap man

ihn nicht toürbig fanb 411t QeioilUgung eine« bei bom 6taate

für Dichter außgefebten fÄeifeffipenbien. (»lücflichcnoeifc be*

roirfte iebod> bie aUfeitige «nerfennung, welche er im 3Iuß-

lanbe, namentlich in Äopenhflgcn fanb. bafc man frd), nach-

bem ber Slbfchlog fdjon erfolgt war , eine« Seffern btfnnn.

fo bafi ihm fett ein 6tipenbium von 1000 bRtt>lr- ju 5 heil
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merben wirb. Komifcfi ifl cd jebod) , baß eben baS Kopen-

bagen, roelcheS berfelbe ©jörnfen m Norwegen befämpft,

nicht nur weitherzig it>u aufnimmt urtb hoch ehrt, io jnm Shell

fclbfl feine eigene 3luStreibung aus Norwegen billigt unb be-

rechtigt finbet , fonbent baß feine Stimme er|? bie Rormeger

belebet, mit* Unrecht fic thun. einem fo pieloerfpredimben Xa-

lentr bie oerbiente Anerfennung unb nötljige Unterjlübung ju

permeigecn. An eine ©erfcbmeljung beS bänifchen unb norme-

gifchen ütjcaterö feheint jeboch fürs Grfle, trofc enlgegetigefcfc-

ler ©erlichte, nicht gebacht ju merben. DaS banifche Xl>eater

behauptet, trob bem ©etlufle mehrerer feiner befien äRitglieber.

melcbe nach Kopenhagen jurücfPehrten, noch immer ben ©er-

rang unb baS normegifche .Idealer Pann (ich fdion freuen,

roenn eS aUmälig anfängt, im ©emußtfeiii bes ©ubliPumö

als roürbiget Rebenbuhlet betrachtet ju merben. ©ief bat eS

bureb ben Umbau feines ücfals gcmotinen, meldieS jefct 800

bis 900 ©erfonen faßt. Det Bufchauctplaß ift bubftb beforirt,

meifi mit golbenen Bierathen, unb ber neue ©orbang (teilt

eine normegifche gelfengegenb bar, Dutd) meUte ein Stupbach

fdiäumt. Die Giumcibung geftbab am 10. DPlobet. Die ©ull

bingirte baS Drd>ejter, roelcheS bie Diroettüre ber einzigen

normegifchcn Dper: -Das ©ergabenteuer.* üWufif oon Xhtane,

fpielte. Dann fprach ber ©diaufpieler ©ueber einen pom ©ro

feffor SRontab gebicbteten ©tolog:

Adn 3abte ftnb'S, ba mürbe t>tcr gelegt

Die erfte Saat norroegifeber SdjaufpielPunfl

GS mar — wie unlet RotbcnS faltem Fimmel

Die beflen ©flanken — eine SBinterfaat. je. k.

Doch, ifl ber Same üon ber rechten Art,

©milchtet ihn ber lange ©Unter nicht ! K. ic.

DitS ber .fcauptgebunPe, an ben ftcb baS ©ePennlniß fnüpfte, baß

man noch feine reife Kunfl Dornigen PÖnne, fonbern nur einen

befebeibenen Keim. Dann trat Die ©ul! auf unb fpielte un-

ter unermeßlichem 3ubel feinen nationalen »Sät erbefad)' (Sä-

tet: normegifche ©ergroeibe). hierauf folgte bas normegifche

Singfpiel: »XorbenfPjolb* oon Df. ©lom (XorbeufPjclD,

bet berühmte banifdie Seebelb, mar in Rotwegen geboren)

unb enblicb fpielte ©u(( noch jmetmal. Unter ben Stürfcn,

welche in ber Purjen 3*it feil Gröffnung beS XbrotetS gegeben

mürbe, unb beten 35}

j

1)1 bapon jeugt, baß bie DirePjion porjugS-

meifc DaS (Eigene unb bemnäcbfl gebiegeneS firembes, ju brin-

gen gebenft, nennen mir: »üiebe ebne Strümpge-, fatprlfcbeS

Scbaufplel Pon SBeffel (geboren ln Rorroegen , lebte unb

mirfte in Kopenhagen , als bamalS gemeinfcbaftlicber $aupt-

flabt) .$ul6renS .Jpjcm« (»Die Heimat ber SfBalbiee*) poii

©. 31. iüngerer normegifeber Dichter, Sdwutfpiel ln

brei Elften unb ©ufcPoro'S: »3opf unb Sdimert* in Ueber*

frtung Pon 31. SR und). SebtgenannteS Suflfpiel fanb bie ent«

fchiebenfle 31nerfennung, fomobl Seitens beö ©ubltPumS, als

bet Kritif. £efctere bejeiebnete eS als ein höcbfl gelungenes

Beitgemälbe. »Klingenbt Dperetten,* fagte ein ©fatt, .perfubren

unfet Dbr. luftige SSipfKicfc laffen uns nid)! aus bem Aachen

tommen. nationale Saiten merben berührt unb mir fühlen uns

gefcbmetcbelt. aber mir nehmen nid)ts mit nad) fcaufc; bieS

tfuflfpiel aber gibt uni etmaS, nämlich ein lebenbigeS ©ilb

einer ©ergangenbeit, bie uns jefct als ein ©Jährchen Plingl.* Un-

ter ben Datjlellern zeichneten ftcf> <f>i. 3 (achten als grieberich

ffiilbelm, ^>r. 31 bellet als ©rinj Pon ©eireuth, 3farf>-

fen als ©rinjeß ©Mlbelmine auS.

Das Slabttbeater eroffnete feine Saifon, mie gewöhn-

lich, im September. 3ui iKepertoir beSfelbcn f riebt man pergebenö

nach einem normegifebeu Stücfe. Dänifdje unb pon Dänen

bearbeitete Stücfe bilben baS tägliche ©rcb. SBic nennen:

•©af.* ?uftfpiel pon Dp er f Po u. »©ertrube*- nach *the littl**

troasure“, früher auf bem föniglichcn 5h«>ter ju Kopenhagen

aufgefühtt, »Die Unzertrennlichen* pon -jpeiberg. »baS ©olb-

freuj* nach bem grana&frfchen pon |>eiberg. -31niiuiMialaS

fteft* (bänifch), -Staatsmann unb ©ütget- nachSeribe Pom

Dänen ©orgaarb, DirePtor bei StabttbcaterS. -bie tRegi-

mentSioditer,* banifche ©earbeilung, »bie ©rille* Pon Ghoi-

(otte ©irch • ©feiffer , banifche ©earbeitung Pon Wecfe.

•DaS ©ab in Dieppe,* ScribeS »Calomnie* banifche ©eai-

beitung, SKofentbal S »Sonnmenbbof*. banifche ©earbeitung

pon f). (5. 31 n ber fen. jc. k. 3t!S einen ©eroeiS, mie |>f>r bie

31ormegcc unb Dänen fleh noch roegen ber ehemaligen politi*

fdien ©erbtubung unb gemeinfchaftlidjen Schnftfpradje als Gm-

heit fühlen, führen mir an. baß man nicht nur auf biefem

Xbeater ein GrinnetungSifjl für 3- -Jxiberg feierte, fon-

bern auch auf mehreren notmegif»b*n ©ropinjtbeatetn. DaS

GhrijUaniaer Slabttbeater führte, nadibem ein begeifltler, pon

©rofeffor SRelhapen gebichteler ©rolog gefptochen mar, -€> ei-

betg'S gefifchaufpiel: -tflperhöi- (.Glfenböb*) auf, roeldjec.

einen ganj fpejififd) bänifch nationalen GbaraPler hat, roorin

aber ber aud) in Slotroegen gefeierte, als Seehefb berühmte

gemeinfchaftliche König Gbrijlian IV. auitrllt. 3luch biefeS gefl

erhöhte -£>r. Die ©ull burd) feinen ©eiftanb, inbem et ein

©Jojart fcbeS »VargbrttO” portrug.

Untet ben Konzerten nehmen felbftoeiftätiblicb bie pon

.^rn. Die ©ull gegebenen ben er|len IRang ein. Siächflbem

gaben ber ©ianift Zelle f feil, ein 'Jlormeger, unb bejfen ©ah
tin ein Konjert unb enblicb $r. Wubolf |>afert, melcher fich

gegenwärtig in Kopenhagen hören läßt, unb bort nicht roeni-

gec ©eifaü finben mirb, als in Gbriftiania. Gin fe()c befudjteS

Drgelfonzert gab ber Drganijl X>r. Ötubolf üRngnuS in ber

DreifaltigPeitSPirche unb fanb großen ©eifall.

Berlin.

^opitäten: »3n ber Xheatecloge.« — »Die Reiben junger

grauen * — »fflraf pon galPenberg.- — »Der ViebeStraum *

— »3n Kelten unb ©anben.* — Dffenbach'S »DafniS unb

Gf)lo*.* — ©erfonalien.

H—d. — 91od) einmal greifen mir ins alte 3obr juriirf,

um ju fehen, mie eS gefchloffen 2ufrig if ber Äücfblicf mit

obgleich Das ?efcte. mas baS -^o ft he ater auuo 1860 bot,

btei einaPtige ^uflfpiele mären. 31m 28- Dejember tarnen fie

jur erjlen Aufführung, ©eljen mir fic ber (Reihenfolge nach

burd)- 9lr. 1 b*ißt: »3n öer Xheaterloge.* Pon Ä. o. "Rie-

baur. Gin ciferfiichtiger Gh^mann, ©aron ^>elm, glaubt bas

-frerj feiner iJouife an ben ihm petfönlitb unbePannttn Autor

beS SchaufpielS perloreu zu hoben. ,u bejfen ecjler ©orflellung

er in ber Xheaterloge erfcheint. Dort ifl bereits ©aton Sporn,

fein RreunD, anmefenb, bei eine tüchtige Kiague geworben hat.
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um bem neuen Stürfe immenfen Örfcfg ju oerfchaffen, »ci(

feine Geliebte, bic Attrize SXüller, bi« $auptroQe fpielt. £elm

fefct ihn oon feiner Seefenpein in äenntniß ur.b befdjwört it>n

himmelhoch, baß giaßfo bet Bonität ju bewirten. Sporn gef)t

um bie Äiaque abjubefteUen. Souife fomnit unb eröffnet ihrem

ÜJtann, ba« Sctaufpiel fei fein eigenes tüerf: ftc habe e« uit-

3er unterem litel unb mit ocräuberten Verfcnennamen ber

3n!enban$ cingereicfc!, nie fie benn auch |>elm'ß linfche Ge-

bubte pfeubonim hecaußgegeben. Genug, bet SNann ift be-

rühmt, ohne eine Ahnung bauen ju l)iben, 3ft bie« wohl it-

gettb glaublich? (Jr, ber in bei» erflen GefcQfcftaftßfieifen wr-

lehrt, foüte non feinen Arbeiten haben fpreeben hören , ohne

ndj felbfl toiebetjuerfennen? 'über entroeber biefe Unmöglich-

feit paffrrt, oberem, oon 'Wie baue« Suftfpid ift unmög-

lich. Sporn fommt jucücf; feine Älaqueurß finb jum Außpfei-

ien bereit; jefet foQ er bie Sache non Weuem tebreffiten. Gr

übt feiner »göttlichen äNüfler* in ihrer Gatbetobe fo lange

10. bi« jie ftch fiaitf ärgert unb baß ©tuet nicht gegeben wer-

ben fanri. Das ifl bie ftotntc, baß .ber $umor baoon«. Da«

fhiblifum lächelte bisweilen übet £>tn. Siebtcteß (Sporn)

Äunftenthuftaßmuß, am Schluß jebod) war 31 Ile« fo nieberge-

dlagen, alß wäre baß quäftienirte neue ©tuet wirtlich jur

StorfteQung fceftimmt gewefen unb plöfelid) abgefagt worben.

$r. $enbtidiß (4>clm) unb gr. Äierfchnet (Souife) Ratten

?öllig unwirffame ötoQen.

©iß zum .£>erpertuf bei Darfteller brachte eö bafür roe-

nigflenß Wr. 2: .Die Seiten junger grauen," nach einer

iianjöftfchen Jbee non ©. von SNofer. öefonbere Vorzüge

bat auch bied opusculum nicht. Daß arme , burch ben »Wiab-

berabatfeh* berüchtigt geworbene Süort .^interpommeru* warb

a U $o(omuß rein ju lobe gehest Die SHoral war: SBenn

eine junge grau an einen Gutßbefifeer in #interpommem

»erheiratet ifl unb ein emfameß Schloß jwifchen grünen

imben bewehrt, foÜ fie zufrieben fein unb ftch nicht in

bie Seftbenz nränfdjen, wo oermälte Damen jortgefefct oon

ben Scibenfcfcaften unb Anträgen früherer Liebhaber oerfolgt

iretben, bi« fie in ihrer Verzweiflung unb in ber Angft oor

bem $ecw Gemat ftch ber Saftigen burd) biplomatifcfce Sen-

bungen nach entlebigen. $t. Viebtcfe mußte offenbar

nicht recht, wie er ftch mit ber Wolle beß zubringlichen -Derm

»on Gilfen abfinben foüte. Siebenlwürbig unb abgefchmacft

jugleid) ju etfdieiimt, ifl auch ein fchwerc« Stürf Aufgabe. «$>r.

©au me ift et unb gr. gormeß fpielteu frifch unb natürlich

ftr(. A. laglioni fförte wettigfienß nicht alß hinterpommerifche

©u:3beft&etin, ihren SWann Äafper gab £>r. ©ernbal treu!)«*

pg-berb, ohne Uebertreibung.

Wr. 3 entlieh: .Graf oon galfenberg,- ein Schwant oon

Gijatlotle ©i rdi*Vf*‘ff er* >ft ein bramatijirtet alter SReibinger,

ben auch bieViünchner .fliegenben ©lätter* fchon oor fahren abop-

tict Graf oon gattenberg entpuppt [ich al« ©chneibergefelle Graf,

' ba beim SRetfter galfenberg Gefdiäflßführer ift. Der Gffeft beruht

eben fcarauf, baß eine Aommergienrätbin mit ffart ißraelilifchem

^cigefchraacf feinen Warnen für feinen Stanb hält unb ihm ihre

Iwhter aufofiroiren wiU. 3»« ber Äommeqientäthin woÜte

gt. ©ird) ihrer Kollegin gr. gr teb-©lumauet eine Virtuo-

fencoQe geben unb läßt fte beßlialb italiemfch rabebrechen unb

italienifdfe Arien fingen, bie gr. grieb ffch felbfl auf beni

Älaoier begleitet, llebrigenß bewieß ffch gr. grieb in bet

Ihat alß Virtuofm unb zugleich, waß mehr fagen will, alß

echte JbünfMerin, benn fie oerftanb mit meifterhaftem Gefchtcf

ben häufig plumpen unb oerleßenben Dtebenöarten, bie fte in

ben SRunb ju nehmen hatte, ben .fcaudi ber ©cherieß ju lei-

hen. Den ©cbneibergefeüen repräfentirte f)t. ^iltl, wie We

Aufgabe e« erforberte. Der örfolg mar äußerff jtoeifelhaft

;

baß Jtlatfchen wohlwoDenber greunbe am ffnbe rief ffarfe

^ifchlautc h«roor.

Auf bem Vif toria-Ih« ater fforirt feit bem 20. De-

3
ember: .Der Siebeßtraum.* ^auberbutleßfe mit Gefang in

brei Aften unb Reben Abtiefung™, nebft einem Vorfpiel:

-Der geen-Äongreß,* nadi einem älteren ©toffe bearbeitet oon

A. {»opf. iNufif oom Äapeflmeiffer Weflwabba. — Det

«ältere Stoff« ift. wie Sic ju 3bret Ueberrafchung hören wer-

bett, .bie gee auß granfreicb ober bet rofenfarbene Geift,-

bet oor breißig 3ah«n fein gauberwefen auf beutfehen Vüh-

nen trieb. Allein bei feiner SÖiebererwecfung hat er We gau*

berfraft im Grabe gdaffen. Gehanten hot er nicht mitgebrachl.

ber geenbuft fehlt ihm; beim Gebrauch unfern reichen Wtuf-

terfprache wählt er nicht gerabe bie reichften unb oornehmften

Außbtürfe; ber unglücfliche ©eift ift ein ©erliner oon heut ge.

worben. 9Ref)r braucht** nicht, ihn ju fennieichnen gu feinem

$eil h flt er ftch aber mit bem Wafchinenmeifter beß Viftoriathea-

terß. |>tn. Vranb. affojiirt, unb Wefer hat ihm eine SHafch-

füche etablirt, In ber auf baß geiefjen beß Drchefterbirlgenlen

bie Vlättbrele«, bie gäffer. bie ffiäfche felbfl. fur.i alle Vlobi-

lien zu tanjen anfangen. Äinbem oon 6 —12 Jahren gewährt

ber Aublicf biefer jperenfüdie felbfloerfläublid) ein unbänbigeß

Vergnügen, unb bie C?rwad)fenen unter ben guftbauern lachen

mit, weil bie kleinen lachen.

Die griebridi ffiilhelmßftabt probirte am 23. Dejem-

ber jwei Wooitaten für ß ©eil)nachtßfeft. Seiber belehrte aber

bie Vrobe ben Direftor nicht oon ber Un|ulänp(id)teit ber el-

ften, Oie fich benn auch richtig am imriten geiertag bie h«f*

tigfte Cppofijion juzog. Sie beflanb in einem breibilbrigen

Schwant, genannt: .3n Äetten unb ©anben ,« nach bem

granjöfifchen oon Ware. Wichel unb Delacour- Der beut-

fche ©earbeitec hatte ftdi flüglid) anontm gehalten. Daß Ding

ift oom elften biß zum le&len SBort oon jener unoethüUten

grloolität, weldie ben neueren fcanjöfifchen Voffen anhaftet,

gut Vermehrung beß wibrigen Ginbrucfß, ben baß ötücf übte,

trug noch ba« Spiel beß Drn. 3- Sieß alß Augujl bei. (Sr

forcirte — ftatt zu milbern — bie gemeinen 3üge beß barju-

ftellenben Jnbioibuumß in einem Grabe, ber faft unerträglich

warb. Dagegen zeichnete grl. ©äthe in ber Aurora wirt-

lich einen weiblichen (Sharafter, wie et in fo niebtrer Sphäre

bet Gefeüfchaft Öfter oorfommt. — Die oerbrießliche Stim-

mung, in ber wir auß ..Stetten unb ©anben* (oßgelaffen mür-

ben, oermanbelte ftch in ber barauf folgenben einaftigen Dpe-

rette: .Dafniß unb (Shlo^* oon % Dffenboch (bem Äompo-

ntfien beß .Drfeuß*) in bie behaglichfte i*aune. 'JKan würbe

burd) ben ©efang unb baß Spiel beß grl. Karting (Daf-

niß) unb beß grl. Sange ((5hlWl

) fogat In poetlfche Jdufton

oerfeßt. ©etbe gaben bie Uebergängc auß bem Gefühl gegen*

feitiger greunbfdjaft in ba« ©ewußtferu ber Siebe recht fein

unb anmuthig, unb £r. ©chmblec war ein hinreißenb neefi»
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fdift -©ott $(an*, befonbeta nadjbem er fich hotte verleiten

laffen, auS einer golbtnen, von feinen Nimfen mrggeworfenen

glafche ?tll)emaffer ju trinfen, beffen ©eniiß if)n in bic |?of-

fi erlief)fie Bcrgeßiidifeit flürjt, fo baß er fid) an Glicht« mehr

erinnert, was et eine ©efunbe zuvor nod) gebaebt, g fptochen

unb gewollt- Die SRriobten flnb gefällig unb leicht. Die Heine

Dpet wirb juvrrfichtlid) viele ffiieberholungen erleben.

Die 2N ereil i'fdie ö'efellfdjüft verlädt nun Berlin,

aber ihr leßter ©afl, ©gra. Brune Ui, bic befenberS in 31 er*

bi'fl *$raviata~ (Biolctta) geglänjt, wirb, mit bem ^lerfonal

unferer beutfdien Cper vereinigt, uod> ben Januar hinbuich

auftreten, unb jroar feilen alle Borilellungeii . worin fie mit*

wirft, in italienifrher Sprache gegeben werben

3m fcchaufpiel |inb außer ben von unfl fdjon berich*

teten Neuerungen nod) folgenbe eingefrelen: Der (Sl)arafter*

fpieler frr. ftaifer hat unter $rit. Düri nger 6 artiflifdjer Di*

refjion bie fltegie ber ©vhaufpietc unb £>r. p Üavallabr
an ber ©teile beS .£>rn. .ftilll bic bet tjuftfpiele übernom-

men. grl. guhr ha* fid) gnnj von ber Buhne jurüefgejogen

unb ip penjionirt worben, ffiii verlieren an ihr jroar feine

geiftig h«hbebeutenbe Äünjlletin, aber eine angenehme (Srfdiei-

nung, bie fid) namentlich im fentimentalen Rach fo großer

Beliebtheit erfreute. baß ihre Nachfolgerin — man nennt ge-

tüchl weife Rtl. BaubiuS aus BreSlau ~ rinen fchwenn

Blanb haben wirb, elje fie fid) cinbürgert. *) Beträchtlicher nod)

würbe ber Berlufl ber gr. •£> oppe*¥ie de fein, bie ebenfalls

um ihre V™f»onirung eingefommen fein fofl. Doch ifl bie« bi6

jfbt nur ein on dit, von bem lebhaft jn ivünfthen wäre, tS

beflätigle fid) nicht.

3Rtind?ftt.

Deibel'« »Brunhilb-,

2j. — Der 3hnfn bereits mitgethfilten BeraiiSbeftimmitng

gemäß bat geflern wirtlich bie Aufführung von ©elbefs
•Bnmf)ilb« bei vollem #aufc flaltgefunten Die SBirfunq war

eine mächtig burchfchlagenbe unb ber Beifall fleigeite fich an

nicht wenig ©teilen biS |iir Begeiferung. Nur Dem ei|len Aft

gegenüber verhielt man ficb Durchaus ruhig unb fühl- 3m
Zweiten aber riß bereits bie erfle ©jene, befonberfl an ber

©teile, wo Brunhilb unter freoletifdiet Verhöhnung brr ©öt-

ter bie ^lieftcrin ©igrun von fi«h flößt, zu flünnifcher Afffa-

ma^ion h«n» unb mil gleich feuriger Jhrilnahnir würben bie

felgcnben Auftritte aufgenomnieii. bis fie fich am Schluß DiS

AfteS zu foldiet -flöhe fteigerte, baß nicht nur bie Darflelier.

fonbeni auch ber Diditer gerufen würbe. Daflfelbe wieberbolte

fid) im Betiauf unb am Schluß beS btitlen Aftefl; inSbefonbete

waren f)i?t bie ©jenen jrcifchen BrunhÜb unb ©iegfrleb unb

zwilchen BrunhÜb unb (Sl)riemf>i(D von erfchütternbem (*inbrucf

Wutjtger mar bie Aufnahme bes vierten AftS: namentlid) ver-

hielt inan fich in ber allerbingS mehr lirifdien als bramatifcheu

Schlußfjene beSfelben, in welcher ©iegfrieb von Ghnemhilb an-

geblid) gebeten wirb, nid)l juc 3a9*) in gehen, mit Beharrlich*

*) Rrt. BaubiuS ifl bereits vom 3Rai ab, vorläufig auf

ein 3<>ht ‘m Burgtheater engagirt. A. b. W.

feit paffiv. (Jntfdiieben enthufiafHfd) äußerte fich bagegen ber

Beifall wieber am ©diluß beS fünften AftS burd) nochmalige

.ftervoirufüng ber ©pieler unb beS Dichters, unb roahrfchein*

lieh würbe bei (Sinbrutf beSfelben noch bebeulenber gewefen

fein, wenn nicht ber unheilptofejeienbe Rluch ber ©igrun,

mit welchem baS ©anje fchließt. mit einem ju naturaliflifch-

heiferen Dtgan gefpredten worben wären, wodurch ber fchauerlidie

Crff^ft bis an eine tebenfhehe ©renzlinie getrieben würbe.

B'it haben über biefen Verlauf ber bem ©tücf ju Dfoeil

geworbenen Aufnahme borum fo ausführlich beridilel, weil wir

barin wirflidi bie Nefonanj befl (SinbrucfS wieber finben, ben

Dichtung unb Darflellung auch auf unö gemacht haben- ©ei

erfle Aft war wirfiid) von ber Art, baß er nidit wohl eine

wärmere 1be’t,M,bme etwetfen fonnte. DaS C^efpräd) jwifchen

Bolfer unb ^agen nimmt in übermäßiger üänge unb büflerer

SRonotonie bie größere Hälfte beS AftS für fich in Anfprncb

unb vetmag mit feiner fafl rein epifchen gorm von ber Bühne

herab faum eine SBirfung ju erjeugen. Bejfei finb bie folgen*

ben Auftritte, jeboch fehlt auch ihnen baö
_
eigentlich Drama

tifdie; wenigflenS ifl baSjenige. was hier roirflich auf ber Bühne

gefdiieht, nur eine unjulängliche Cfntfchäbigung für baS Unbar-

flellbare unb Unfagbare. was eigentlich ben Äern beS anju

regenbeu 3ntereffeS bilbet- Cfben fo finben wir bie fühlere Au**

nähme ber ©cfilußfjene beS vierten AftS gerechtfertigt. fBit ver-

fennen jwar nicht, baß nach ben erfchütternben ©jenen beS

jweiten unb britten AftS baS Anfchlagen weicherer 3 öne jweef-

mäßig, ja nethwenbig war, auch muß jugeflanben werben, baß

fich bie ©jene natürlich unb ungezwungen m baS ©anje ein-

fügt unb reich au poetifchen Schönheiten ifl aber gleichwohl

möchten wir fie lieber burd) eine anbere erfefct fef)en, welche

minber biuchfd>au(id) ben (fiubruef eines mufifaltfdjen Berhalls

machte unb in ihrer ©runbibee weniger fühlbar wie eine Ba

rtajion auf bie befannte üRefobie. -®ill fich {>eftor ewig von

mir wenben« erfdiiene. AllerbingS bürfte es fef>c fchwet fein,

etwas ber Sachlage GrntfpredienbeS bafür ju finben
;

aber bem

Dichter jur Cfrwägung empfehlen muffen wir eS. ©oflte fid.

nichts barbieten, möchten wir wenigflenS ju einer etwas fürje-

icu Raffung biefer ©jene rathen,

Abgefehen von btefen i^injelnheitcn hat baS ©tücf auch auf

uuS einen tiefen, bebeutenDtn (yinbruef gemacht unb unbeflreitbor

eine weit größere Bühnenwirfung auSgeübt, als vieOeicht irgent

;>manb nach brr Beftiire beSfelben etwartet hat. ©8 birgt in fich

eine fellene Rulle bcamatifch-witflamer. ju Ausbrüchen bet Reiben

fchaft Gelegenheit gebenber Wotive, in einem tWaße. wie man es

unter ber fiüfle ber fdunei«hlerifthen Difjion beim Sefen nicht

leicht veimuthet. 3 n ®befonbcre ifl bie Partie ber Brun 1 tlb baran

reich, unb biefe verborgenen ©luten in voller Äraft jur Örfdni-

nung gebracht ju haben, muffen wir als ein befonbeieS Ber*

bieufl ber Darflellerin (gt. ©traßmann) hervorheben. Dem-

jufolge entfprichl auch baS ©tücf bei ber DarjleOung in weit

höherem ©rabe bem auS ben Nibelungen unS anwehenben

©eifle, als bieS beim Sefen bedfelben ber RaQ ifl — nicht blo8

weil unterffüßenbe Aeußerlichfeiten hinjutreten, fonbern mehr

noch, weil bie eigentlichen 3'denjionen beS DiditerS witflich

bem ©eijl beS alten (fpoS gemäß finb. fobalb eine abäquate

Darjlellimg berfelben ben ganberfreiS ber fpradiitchen CfinHei-

bung burchbricht. ®it wollen hiermit nicht behaupten, als ob
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bie ©ecfonen bi«frr Xragöbie t>on bet ©ühne fjerob gang fo

reden-, bünen* unb tualfürenf>aft etfdjienen wären, wie fie aud

ten »Nibelungen* felbfl in unferc ftantafte übergegangeu fmb.

tad aber wirb »emünftiger ffieife aud) Niemanb erwarten.

ta6 Stoma »erfolgt »on vornherein gang anbere 3wecfe a(o

fad (Spod. liefet Datjirttung bed Uebermeufchlidien, fonbern

'inlbüllung unb Dffenbarung bed fpegififd) ©lenfdjlidien ift

feine wahre Aufgabe; unb fofein bet Wenfch in feinem inner-

en ffiefen »om ©ienfehen nur begriffen unb gepaeft wirb, fo-

fern et mit it)m in »eewaubter ffieife ben ft unb fü^li. bat bad

itaaia auch bei ©ebanbiung antifer unb mittelalterlicher Stoffe

ittd für eine Anpaffung berfelben an bie Anfdjauungen unb

:mpfinbungen ber ©egenwart Sorge gu tragen. Darum haben

vir ed »on Dornt)erein nicht gu mißbilligen vermocht, baß ©ei*

bei aud) mit bem Nibelungenffoff in biefet ffieife »erfahren;

mit pnben. baß er bamit entfdneben mehr bcamatifchen Saft

bmuefen tjat, als wenn et fich in gefd)toubtet Seife in bie

Sprach- unb Denfweife jener fernliegenben gurürfguver*

f<Vn gefud)t hätte, obwohl wir gern gugeffef)en, baß öieüeuht

bie Audbru cfdweife» eine« anberen Dichtet« nod) geeigneter ge*

xefen wäre, bie alten Werfen in einer gugleid) ihnen unb ben

Cebürfniffen ber ©egenmart mfrgltdjfl enlfprechenben Seife

teöen gu laffen. Uebrigend niuffen wir wiebert)oIen. baß wir

bei ber DarfleUung in feiner ffieife »on bem mobeinen Aud*

bruif einen flörenben Ginbrutf empfangen höben unb baß bie

'5t>araf*eriffif ber ©erfonen unb il)rer Seibenfcbaften »oUfoinmen

jene noturwurfifige unb bämonifch* 8elbcnfd)aftlid)feit befunbete,

rote ße bicfecti Stoff in btamatijdur äotm angemeffen ift.

Auch ein ©ebenfen entgegengefeßtet Art, id) meine bie

Seforgniß, ed werbe ber Stoff allgu feferoff gegen bie heutigen

begriffe »on Anftanb unb Degeng »erfaßen, ift nad) unfetem

®<!ühl burdi bie 'Aufführung befeitigt worben. Die 'Art unb

Seife, wie bet Dichter in biefet #infid»t »erfahren ift, muß

ald eine entfehieben glücfliche begegnet werben. Ohne abju-

hhwacben unb 411 bemänteln. hd * et Anfaßet*

i«ftnbf »ermieben, theild burch eine gefchicfte ffiahl bed poe«

ffdxn AuöbriifN. theild baourd), baß er |ld>, im ©erlrauen auf

bir AQbefanntbett ber Soge, mit prägnanten Anbeutungen be>

qnügte Jn bet ©ehanblung biefet ©artien beftehen bauptjäch*

Uh bie im ©angen 11id.1t beträchtlichen (Robijitogionen. welche

fad Stüd für ben 3werf ber Aufführung erfahren (>at. ffieii

rntjetut, wie Abfd)wäd)ungen ober Amputationen 411 wirten

haben biefe Aenberuilgen, nod) bem CSinbtucf, ben wir Davon

«Tipfangen fogar juc (Srhöhung bed (Sffeftd beigetragen; fo

namentlich biejeuige. gufclge weichet bie gange (Sntbecfung,

roelht Siegfrieb ber (ShriemhÜD macht, in bie 4um Schluß b<*

»weiten Aftd benufcten Sorte gufammengebrängt ift: »3» j«n«

Nacht. in bet bu midi »ermißt, war ich bei ihr.* Daß cd frei*

lidt trofc aüebem aud) nicht an Solchen fehlen wirb, bie auch

hieran nod) Anfloß nehmen, ift leiber nicht 4U (äugnen; um fo

«et)i aber perbient ed Anerfennung. baß jid) bie ©ühnenki*

tung burd) biefe ober ähnliche ©ebenfen nicht länget »011 ber

3»f)cnefebuug biefet Dichtung hat abhalten (affen. Die ein*

pjtnb(id)fa ©artie ber XtagöDie febemt und bie §iguc bed Äö-

ingd ©unth*r gu fein. 9in iWann, ber Alled, raod ec beim

®eibe erreicht, einem Aiibern oeibanft unb bajüi biefen flnbern

ermorben läßt, ift wohl in ben fantajtifd) nainen ©ebiloen

ein eff ©olfdepod, aber faum in einem Drama, in weichem er

und mit Sleifch unb ©ein 00t Singen tritt, ein bet Simpathie

4ug&ngfid)ec ©egenftanb. Dem Dichter ift freilich aud ber 3Deh-
nung biefed (Sl)arafterd fein ©orrnurf gu machen, ba er fuh

weber befeiligen, noch wefentlid) mobifijiren ließ; aber bie

Dichtung läßt ed wenigftend in birfem ©unfte fühlbar werben,

baß ed faum möglich ift, alle i^nfonueniengen gu überwinben,

wenn man ftd) eutfchließt. einen epifchen Stoff bcamatifd) ju

»erarbeiten, ©lücflicherweife ift ftonig ©unlher nicht ber -^elb

bei Xragöbie; aid Nebenfigur ift brr peinliche (ftnbrutf, ben

er macht, weniger fibrenb. Dem DarfteQer (<£>rn. Dahn) mag

fi« wohl am meiften fühlbar geworben fein.

Außer pr Straß mann, welche, wie fchon bewerft, bie

Xiteiiolle mit echt tragifdier Seibenfchaftiidifeit gab unb nur

hie unb ba einmal in einen für eine Heroine gu fpifcen ion

verfiel, gcichncte fich befonbetd noch ?ii Dal)U*-f>audmann

ald (Shtiemhilb aud, nidit nur in ben ihrem NatureQ näher-

liegenben ibiüifchen ©artien. fonbern auch in ben pathetifdi

bewegten Sjeurn. 3w ©angen löfte auch ftr. Straßmann
aid Siegfrieb bie Aufgabe feiner an ftd) banfbare» fltoüe recht

gut; indbefonbere »erbient ed Anerfennung. baß er fuh in Ion

unb ©eften eine größere fDtäßigung unb Naturwabrheit gut

©flicht machte. $rn. Daf) n aid ©imthtr unb $rn. Wichter ald

©oifer war gu einem befouberd theilnahwen»ecfrnben ober

ejfefttteQtn Spiel weniger ©elegenheit geboten; wobl aber

hätten wir »on bet Darjtellung bed ^>agen einen wirffame-

ten (Srfolg, aid ihn #r. ©üttgen errungen, erwarten gu

dürfen geglaubt. Sir haben fonft ähnliche fRoüen weit beffer

»011 ihm audführen fehen. Sind) $r. Dahn war in ber Art

unb ffieife, wie fie bie Sigrun befiamirte, nicht gang giücflkh

Cuartettfoirve — Äongeit bed Gäjiiien»eteind — SWufifaiifch*

beflamatorifche Afobemi».

so — Die gweite Ouarlett-Soir4e ber f)^
<r .newib*

©aulud. ©auer unb ©oitermanu bracht ..uartelte »on

4)ahbii (Dp. 11, Nr. 2). ©tenbeidfohn (Dp. 13) unb eine

Novität »on Gb Xauwib-

ö^ueft auch im erften Sa^e bed .fraribn fehen D-dur-Duat*

letted hit «nb ba ein fteined 3&Pf<hen h^(^* f° ,d ßt ed bodi

bem alten, freunbiiehen ^ern» fo gut, baß man gern barüber

hinwegfieht; um fo mehr, ald in bem barauffolgeubeii Aba*

gio unb (Nenuetlo wicbet ber große Öieifier fich geltenb macht,

unb und reichlichen (Srfab t)i€füc gemährt. Nicht gang bed be-

rühmten Namend würbig möchte id) bad finale (Prestu)

finbtn.

Dad neue F-moll-Duartett »on (5b. lau miß — gleich

feinem preidgefrönteu Quintett aud) ein Äonfurrengwerf — ift

eine gcbiegene unb »on iKouline geugeube Arbeit.

Deutet aber fchon bad Ntotto: »ffier weiß, wie nah* mein

(Snbe ift* an, baß badfclbe unter bem (Scnflujfe einet tiefbüftc*

ren Stimmung angefangen würbe . fo bcweifen bie einzelnen

Sä^e, baß ed aud) in berfelben gleichmäßig bid gu ßn&e ge,-

führt worben ift; unb eben nur biefe ©ieichmäßigfeit, biefed

fortwährende ©rau in ©rau Walen bürfte wohl bad Öingige
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fein , ivad nicht gang ju billigen. Hur feiten jeigt und her

Äompontjl ein fleined Stücfdwu pimntelßblau, unb wie balö

verhüllen ed roieber febwarze, bahinjagenbe ©ollen! — unb

fo erhält baß ganze Quartett eine geroiffe Uniformität unb

Monotonie, bie, unerquicflich, ja felbfl beäiigjiigenb auf ben

3uh6m tinwitfrnb . ein unbejtimmt fdimeijlidied Gefühl zu-

rücfläpt. Der britte, in feiner Zulage unb in bet Hladie treff«

liehe Safe — eine Art Scherzo — erregte, vielleicht eben auch

beßhalb, weil er nicht ganz biefeß einheitliche ©timmungßge-

präge an fleh trägt, ben meiftai Beifall unb mufite wicberholt

werben. Uebtigenß war auch ber CPrfotg beß Ganzen ein fetjt

ehrenvoller , unb ergriff bad ©ublifum biefe Gelegenheit, um

bem zufällig anwefenbett nur aUjubefcheibetien Äomponijlen feine

Simpatien burd) einen zweimaligen $ervotcuf funbjugeben.

Htenbeldfohn'd A - dur - Quartett (Op. 13) mit bem

Hlotto: -So war ed wahr* bilbete ben Schluji. ©er fennt

biefed reijenbe ffietP nicht ? ffiet vermochte ie ,
(Ich bem erfri-

fcbenb-belebenben Ginjljiffe bröfelben ju entziehen ? 3ft *• auch

nicht ber fpätere biplomatifch-formgeroanbte Hienbeldfobn,

ber und hierin entgegeutritt. fo lebt unb webt hoch in biefer

Arbeit eine fclcbe Anmut!) # eine fo hoch pulfirenbe 3ugenb-

traft, bafi fid> fllled, — ber einOigeit, tiefen Helfe bed 9)1 an-

n cd nicht gefceufenb — bem Jünglinge, mit feinem Sieben

unb $o(fen, feinen Jh*&nrn unb gtühenbem ©erlangen freubig

unb felig in bie Stirne wirft Dafc fomit gerate bei biefet Hum-

mer bet ©eifall in ein grlinbed Xobrn audartete. wäre bem*

nach hmläiigiid) gerechtfertigt, — unb fchlicfilich nur noch zu

erwähnen, tafc baß elfenartige .Intermezzo« wieberholt wer-

ben mufite. Sämmtlidien getreu , bie fich um bie Aufführung

aller brei ©iecen verbleut gemadit hatten, würbe fowol)! nach

jefcer einzelnen Hummer, ald auch am Schluffe gebübrenbe Sin.

erfennung 51t ihcil-

Dad le^te biedjährige Äonjert bed (Säzilienuereined — zu-

gleich baß erfle feineß einunbjwanzigflen ^ahrganged — fanb

am 7. Dezember im Sofienfaale jtott Unter ben fechd Hum
mern bed ©rograinmß waren: .Quoerture ju einem Jrauet-

fpiele« Pen 3. S. ßbonaf (Htanuffript), .Ha ©tabu.* SRän-

nerchor 0011 ©. ©eit (SHanuffript). »Äcnjertarif* für Jener

mit Drcheflerbegleitung 0011 ©. fl Hfojart unb .Daß ©lürf

von öbenhaU«, ©aQabe von H. ©dm mann - für ©rag neu.

Den Sinfang machte bie 3&onar fd)e -Ouvertüre ju einem

Jrauecfpiele*. l*d bürfte bie ©ermuthung nicht unbegrünbet

fein, ald höbe ber Äontpomft. nur um biefe Arbeit für einen

größeren flnwenbungßfreid zu befähigen, fid> biefer allgemeinen

Bezeichnung bebient
;
benn nadi Allem fcheint 3ntenzion unb

Sludführung auf ein Ponfreteß Drama abzuzielrn. Die Ouver-

türe felbfi ift im breitefien Stile, in ber b'roifcheit Xonart C
(moll) gehalten, unb mit einem ftarfen Apparate von 3nflru-

mentaleffetten jeber Art audgerüflet. Diefe tüchtige 3nftnnnen*

tajion, oerbunben mit einet fleißigen Durcharbeitung, fmb benn

aud> bie $aup!vcrzüge
;

benn bie Originalität bed Äompo-

niflcn fcheint benn boch bei biefer Arbeit etwas burch bad Stu-

bium ©eetboven’d unb fNenbd dfohn’d mcbifizirl worben

Zu fein. Uebrigend fanb bie Ouvertüre, fowie bei nadifotgcnbe

SHännerdtot *9ta ©rahu« von ©. ©eit — eine frifdje unb

melobiöfe Äompofizion — vielen ©eifal! Die britte Hummer

bilbete eine, in ©rag noch uid)t aufgefäi)rte Äonzertarie mit

Ct<he|leibegfellimg von Hlozarl (1773 fomponirt) — votge-

tragen von <0111. Ha d) bauet, IHitglieb unfered Xheaterd

©eun £r. Harhbaucr vielleicht bet Ueberzeugiiug lebt, ein

vorzüglicher Stogaitfänger zu fein, fo fotlte eö mit leib tbun.

ihm nicht in biefer flnftcht beipflichten zu Pönnen, inbem idi fo*

gar fo weit gehe, ihm gcrabc für Heprcbufzion biefed SReifterd

letwebe ©efähigung abzufprechen
;
benn einmal befifcl |>t. Hach-

bouet in feiner Stimme brei Wegifhr. bie ohne bie getingfle

©erbinbung greU gegen, einanber fidi abgrenzen, fobann fpneht

er fchledit aud, unb fcheint fcblieftlich übet ben ©ertrag rezita-

tivifcher Sähe ganz eigenen ©tinppien zu hulbigen; — ed wä-

ren wohl fomit alle ©ebingungen vorhanben . um bie ©or-

fiihruug einet fchmierigen Äonzertarie feilend bed fmi. Haifi-

bauet ald ein ftihned SBagfHicf zu bezeichnen.

Hut bem Spohr’fdien .gauft« fangen Hpp* unb

feine Schülerin §tl. Htaih. ©eutel ein Duett, bad biß auf

bie ©erfchftppung bed SeitmaM- woburd) bie ohnehin fii§llrf»e

Äompofizion nur noch füpltcher würbe ,
— ald nicht gelungen

bezeichnet werben fann. £>t. SIppA befi$t viel Hoiitine unb

feine Stimme Älang. fluch ftrl. ©eutel ift eine fli mni begabt

e

fliifängecin . bie ftd) nur vor einer gewiffen SHaniecirthHt

hüten haben wirb.

Dad größte 3nteteffr fonzentrlrte ftch auf bie . in ©rag

noch nicht gebrachte ©allabe (.Dad ©lücf von ^benbaö«)

nach Ufjlanb bearbeitet von 8t. ^>afencl ever. für Soli

Ghor unb Orchefler fomponirt von 8t. Schumann. Gebürt

auch biefed Söerf (Cp. 143) fchon ber festen ©eriobe Sdin»

mann’8 an, fo ifl ed boch hetvorragenb in ber poeti

fchen Äonjepzion unb reich an einzelnen. Schumann fo eigen-

tbümlichen genialen Sögen, ©eifpielßwcifc fei hier nur auf ben

-Xrinfcbor* unb ben »(Sh0* ber $elnbe« hivgemiefen. Drt Ctin-

bruef beß Ganjen aber. — foweit ich mir ein Urtheil nach

einmaligem flnhüren geflattert barf — ift Pein voOfommen be-

friebigenber. — Die Soli würben von ben #f>. Hach bau er,

Schabe unb fl pp* beforgt.

Den Schlup beß Äonzeded bilbete Hlenbcldfebn’d A-dur-

Sinfonie (Hl. 4). Vciber lä^t fuh von ber CPreguitung nicht

viel Günftlged berichten. 3n^hefonberd war eß baß Streidi=

quartett . welcheß fo SRanched an ©räzifion , Älaiheit unb

Schwung z>*
wünfehen übrig lie^. D;e Sdiwierigfcit, bei Dilet-

tantenvereinen immer hmlängltche ©roben §u ©ege zu brin-

gen, ferner bet Umftanb, bafi gerate bei ben befagten 3nf)ru-

menten Heulinge beschäftigt waren , unb ba§ urfpriinglich bie

©orführung eineß a oberen ©erfed beabjichtigt war unb erfl

fpäler zur Sinfonie gegriffen würbe — finb feboch fehr in’«

Gewicht faüenb« Gfntfdiiilblqungßgrünbe. (fd foll «nb wirb bä-

het mein heutiger label bem fejlbegrünbelen Hufe bed ©er-

eined nicht nachteilig fein; benn bie audgezeidnicten ©er-

bienfle. bie fich berfelbe feit feinem zwanzigjährigen ©eflehru

um bad HtufiPleben ©ragd erworben, finb fo bePannt unb all-

feitig grwürbigt, ba| eine theilweife m inbet gelungene ©robuf-

Zion nur bem 3ufammcnf!ufi unglftcflichec 3ufäQe — wie bie

bereitd berührten ,
— nicht aber etwa einem Hadilaffen im

PünfHerifchen Streben feilend ber Leitung ober beß ©ercineß

Zuzufchreiben ifh

flm 9. Dezember würbe im Sofienfaale eine muftfalifih-

bePlamatorifche flfabemie abgehalten . beten Heinectiog z*‘m
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Beffen bei SeftbaOe beutfchet Stubenten befftmrot war Sa

jomil Da« Äonjtrt rin Bicljlttjäti^taiietonjrrt war, fo fdieint

au* unfti ibeaterorcbeffet non bem ®ebanltn au«gegangen

ju fein . Da« BubliFum mit mit aBotjUtjätlafeitdftringelO ju

cegolittn ;
benn eine fo fdirounglcfe

,
lebet hMinen 'Jtuffaffuiig

caate, bie unb ba (elbi't bet WolenForceFIbett enlbebcenbe Cie-

quitung wie bie bet genialen .beof-Duvertuie von $>. Berlioj

ennnete ich midi nicht je ton biefem Etduftet vernommen ju

laben Rieflet Sctlioj würbe legt ivotjl Ifbwetiidi bafl au«-

jtichnenbe 8ob wlebetbolen , welche« et einR . al« nutet feinet

tettniig biefelbe Duveetute mit taufdienbem BecjaUe aufgejuhri

lvntbe. unferem Dtcbeflet ettbeille. ScUten bie« nidu bie Die-

iutiale bet jefft am X heute: beliebten SBietbfcbaft fein? CS« ift

Heutig . wenn man Fünftigbin unfet Crdieftec — ein Betern

wm Äünftletn — um ftcb beffetet «uffübtungen ju gewal-

tigen. an bie Borfdnift uiifete« allgemeinen bütgetlidieu ®e-

fepbuchc« ivitb erinnern muffen , weldie« ($. 1009) anctbnel,

taff lebet SJianbalat oeipfliditel ift, ba« aufgeltagcne ®e-

tebäft mii bet Omfigfeit unb tlieblicbFcit eine« jutgfamen fwu«-

aalet« (U ooüjübten, mibtigm« et (S. tül2) bie golgen ju

veranlmotten bat. So weit waten mit affo geFommen!

Selbftpetftäntlidi ging bie OuVetlute fputio« votilbet;

unb bie lautlofe Stille be« ißubliFuni« jptadi ba« betebtefie

llttbell übet bitfe Üeiffung.

Die übrigen Wummern be« RJtogramm« waten einet .«Fa-

bemie- angemejfen. biebet (.21m 9tm* von Schubert,

.giübli»9«ttöume- von öiltr« — votgtttogen von -&tu.

Sadibauer; -Die« unb Da«* von Kob. gta n j, votgettagen

wm gtl. sWif). DcFlamajion gefptodjen von 8t. Iluguftt

Burggtal). Slaoierpiccen (.Ätebo* von 6m. Bach unb

•Rhapsodie ihongruise* Sit. 2 von Itiftt gefpielt von gtl.

Jfabella be ^itrimonl), Kl tie (au» -Dbeton*. gelungen von

gtl. üucca). Duett (au« .eutpambr*. votgeltcgen von ben

gtl. Üucca unb 9tiF). DioUnFonjerlftÜd (.Seena ean-

ttnte- von 8. Spobt. votgettagen von {cm. Be itntw iff)

unb ffliännetquaetetl mit öbot (.Da« beuticbe Üceb* von

tillimoba).

Den meiften Beijad ettang gt. Burggtaf mit ibtet

Ittlamajion (.gtauenbetj unb 6ifenbabn* von SJi, ffl. Sa-

phir) unb (obanu gtl. 9iiF. weldie ba« bubfdie Sieb »Die«

unb Da«* von Wob. gtanj mieberbolen mujlle. Buch gtl.

v. gieiimont, bie eint ganj tüchtige, roenngleidt füt Sipf fdie

Sompojijienen noch nicht mit gebütiget jtöipetfiaft au«getü.

(Ute Slavietfpieiettn ift — etiegte vielen Beijad. Uebee bie

Äcfljerie be« au«gejeichneten glbtenvirtuofen VItn ietfdiaF

behalte id) mit not. 3bntn nädiften« ju berichten.

Had|rid)tcn.

Su«Ianb. — gitovinjen.

* Wachen. — gu bem im näcbften gtübjabt flattfinben-

ben .Wiebetrhcinifchen dNufiFfeft* , ba« bicbmal unfete Stabt

tnfft . meiben bereit« gtoffe Boranftalten getroffen. — 3«m

Dirigenten wutbe gtanj Sacbnet gewählt. — Unter ben jut

Üuffübtung befiunmlen ionroetFen befinbet (ich in erftet Wethe

Beethoven
-

« .Missa suiemeüs* (in D-dor).

t U*taj. — Die etfie Weujabtamothe brachte ein Sbenb-

Äonjett be« Biolinvirtuofen 91i«Fa Raufet unb al« Beigabe

eine einaFtige Sthaufpiel-Bovitäl, $itl« .Äopiff". Set Äon-

jertgtbet erfreute fid) ungetbeilten Beifall«, unb audi bie 3>»i-

fibennummern (firrolb'a .3rotiFampi*-DuVfriure unb mebtete

Sebetvoriräge be« gtl 9fcrp unb btt Steinet unb

getentji) eirifpiadjen butdi gelungene Bu«fübtung. Senigcc

®ute« lägt ficb oom 6tfolg be« .Äopiflen* fagen, itoff bem

tübtigen Spiel btt .ßauptbarftrUer (gtl. Sieget unb bie

£>£> Slipper! unb Sdiweicf batbl) — gut Donnerttag ben

13. b. 91. ift JSatfchnet'» .Bampir* angeFünbigt.

9Ründjen. — Bei bet grofen Drben«pettb<ilung am

Weujabre«tage iff auch bet initrimifttfdte beitet bet $ofbühne,

dpt. JnfpeFtot Schmitt, burch Betleibung be« WlttceFteu-

je« elfter Älaffe be« Betbienflvtben« uom heiligen 9li-

chael mit bet 'huifotberung , .in feinem Stmte mit bi«beti-

get Ibätigteit unb Humanität fotljufohttn .* beForiet mot-

ben. — 3" biefen Sagen iff auch Pon bet F. -ftoitbeater-

inttnbanj bet ®ef'hält«beticht übet bie vorjährigen teiffun-

gen au«gegeben, au« welchem (ich ergibt, bat fleh bie 3abl

fämmtlidcee Botffedungen auf 317 beläuft, wovon 22S auf

bem ®of- unb Wationallljeatee. 92 auf bem iffeftbenjUieatet

ftattgefunbeu haben — eine 3at>l. wie ffe biolitt noch nicht

votgeFominen iff. Bon biefen BotffeUungen gehüten 217 in bie

Älaffe be« tejilitenben Drama«, batunter 20 Sovitäten uns

3 neueinffubirte Stucfe; 156 in bie Älaffe btt Cpet mit 6 Bo-

nitäten unb 4 (.Erneuerungen
;
uub 20 in bie Äalegorie be«

Battet«

ff)ari». — 3m BaubeviOe-Dbeatet Famen am Silveffec-

abenb bie jwei iiachflehenben Bonitäten jut 41 uf|üt>nin,j : .Los

Fouimos fartes,- bufffpiet In btei '.Ilten van Satbou, unb

.LV-tiuccllo ,* Baubeviile in einem Älft .et saus cumpleu,*

von 9t e i I b a c. —- 3m Dbeater bet Boudes-Parisieus hatte

91. be Saint-Womp « neue einaFtige Dpetette : .Ln raari

sans 1c saroir* einen DcQffänbigrn Stfolg. — B. Slaffe’ä

neueffe breiaFt-ge Euer .Los ßohc-inions* foQ füt bie Opera

comiijui- befflmmt fein. — (3n unfeter legten Botij übet Df-

jenbach « .Barlcmf- foll e« peipen -9iip • firfolg- ftalt:

6tiolg )

JemtOiuar. — Den 8. b. 9t. fanb im Stabttbeatei jut

Seiet bet6tntnnung be« Demtfet Obetgefpan« eine geftvot-

ffellung liatt. Äötnet« »gtinp. ober bie 6effürmung von Sji-

gelb" wutbe jut iiuffiiptuiiß gewählt- Die Datfftdet btt Raupte

todeu würben wiebecbolt unb mit ffütmiftben Beifad«rufen au«-

gejeidmet.- -lieber bie bieffgen Iheatetjuflänbe bringt bie .Deme«-

watet 3<g ' vom 8. b. 91 folgrnben Bericht au« bell fflemeinbe-

tatb«netbanblungen: .SieSmgabe be« biefigen iljeatefDirefloto

gtiebriib Sttampfet, womit beefelbe gegenüber be« fflerüchte«.

al« ob et bie DpetnootfftUungen am piefigeil Dealer einffeden

wolle, unb wociibee betfclbe feilen« be« 9lagifftate« jut Wechl-

fetligung gejogen wutbe. etFlätl, baff bem nicht fo fei, baff e»

ficb nut um eine Furje Siffitung bet Opetnvotffedungen hanble,

baff et aber beiect« von jefft an biefelben mietet fotlfeffe,

unb taff bie in biefer Bejahung von ihm aiiagegehene glug-

fchrift nut ben 3mecf batte, feine mifflicben Betbällmffe vis-

h-Ti* feine« Cpetnpetfonal« unb be« fehmadten Qrltögniffe«

bem fiubliFum batjuffeUrn. Bacbbem bet DbtalevDiteFloc feine
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fcbroierige Sage mil ben renitenten Dperu-Witgliebrrn über nad)*

gefu&te ©emiQiguug felbfr münblid) im Näheren gefcfcilbert

unb bleßfallß um Abhilfe bat. wirb befehle1 ffen, bei bet tjotjen

f. f. Statthalterei ein,jufd>reiten, baf» bet ^ietf)äbtifd)en Xheu-

ter-Sirefjion in (fooftgung beffen, alß ihr burdi ba3 tuab ben

fX^eaterbiceftt?c angejeigte ftörrige Benehmen mehrerer SRil-

glieber bcß Xl)eatetpeifonalß Durch fingirte jtranfheiten uttb

felbjl burch Daß plöbliche (Sntroekben einiget berfelben offetifuu»

bige, nur juni 9tad)tt)ei( bed öffentlichen Xbeatervergnügenß aud-

artenbe .fcinbetn jfe unb Stoiungen verurfadit tverben — bei

beriet vcrfomnienben DtequifijtoußfäUen fchneUe unb mieffume

polizeiliche unb bejiehungßiucife aud) ftabt. bei. bejirfdgencht-

liebe Unterjttifeung ju Xhcil rnerbe, alß im entgegengefefclen

8aUe bie für boö ©ublifum unangenehme Sperrung Oeß t)iet>

fläblifcbea Xbeaterv.niiitutö jelbft n>äf>renb bet Saifon unlieb-

fauurmeif« eintreten fennte *

ReProloge.

3uliuö Äod) (mit feinem eigentlichen Familiennamen ^ul

von ftellue r). poffdiaufpieUr am Sreßbenet .jpofiliealer, ftarb

am 18. Sejembet im 68. Sebendjabre. (Geboren ju SRainj.

foQtc et fivb nach bem SPillm eineß ©envanbtfn bet Apo«

thefertunil roibnten, moju er ober feine Steigung fühlte unb

fteft bei ©üf)ne juroeubete. ©erntd 1813— 1815 unter £e-

conba’d Seitung in Stcßben unb Seipjig engagirt, trat et, ald

jtüftner 1817 bie Sitefjfon bed Seipjtget Stabttheaterß über-

nahm, alß SRitglieb ein unb blieb eß unperanbert biß jum

6d)!u&. im 3Rai 1828. Seine meifl fefbfl gefduiebentn Äouplitß

jitfulitten 3al)rr lang im ©ublifum. unb maß er im (Srtem-

potitm lei fiele, mneble bie fRuiibe ald Slabtgefpräd). 3m 3al)te

1829, alß bie Selpjiger ©ül)ne unter bie Sredbener froftljeater-

Sirefjion fatn unb unter Diemn'd uii&lidH,

r Gilling biC jum

3abre 1832 mährt«, blieb fiod> cbenfaflö in Scipjig. Rach

futtern IN u feu (hall in #annovei uub .Staffel fam er enbltd) 1835

baß Sredbiiiet ^oflheater unb toirfte bafelbft biß 1860, |o-

mit ein ilierieljahrhunberl, im fomifdjen §ad>.

8ouiß Öugrne Supire, ©rvfejfor ber SMujif am Äolir-

gium oon St. Groir. ftarb ju SKand (Jnoe Sejember im 51.

Sebenßjaljte.

SFertfja .ftrctfcfjniar, geborne Sorbin g (eine Xodifer

Ulbert Sorbtngß), olö Sdianfpielerin früher an mehreren

beutfdten ©ül)mu tt)ällg, flarb in Berlin am 2«. Sejembei

Sofaled.

Sifct ift grofi uub Xaufig ift fein $rofrt! Allah faim

nicht felbft fommen, er (dürft feinen Atahomcb . um ben 3Ble-

nern Dom enOlid) bie Segnungen einer laugen {Reihe -Sltifo-

nifd.ei Sichtungen- angcOeiben ju (affen. -pr. läufig imrb

i.ämlid) im ^Riifirueiiindfajl fctei üonderte ueranftalleu , in

meldien nur Drdieficr* uub Jftaniermerfi non Si^l jur 'Ruf-

tut)Uiug fommui follen. So emfd>ieben tuii und gegen thrlei

Aufführungen non Seite unfern fuheubeu RRiitlfgeiellfihaiteu

audfpTid)eu iiiufnen fo uroünfdit i|i er unß, ba[> fidi ber ge-

niale ^(«ioienürtiioo SiM herteiläpt, bie (ehr bebeuleubeu

itofteu fc(4)» Äonjcrle
f*

Ibfi $u Iragett, um bie Sicitu baburd)

in bie Sage ju fegen, feine iKufif hören
,

ju prüfen, unb

über biefelbe <m nnbe|angeueß Uilneii ju fallen.

£ie Wloggl'fdje (.{Reue Üßienec-) .ättupfpitung« hat

nach neuniährigem ©eflanöe mit X>ejembec 1860 ju erfdjeinen

aufgeh&rt. Ser ^eraudgebec erinnert in feinem Abldiiebßarti-

fet an fein &ejfreben, ein muftfalifchrß ^atbblatt ju grunben
unb erhallen, ju einer roo (nadi ben Stürmen bed

3al)red 18-«8) fein folcheß in fiMen erifiirte. Sa nun aber in

ben le^tereu 3abren »mehrere iHufif^eituugeu nach einatiber

outlauditen*. — uitb »burdi) biefe Blätter bie m ififalifdjen

3nierejfen in jeoec »Richtung auf bad mannigfaltigj>e uub reich-

Udijte per treten jinb, fo fann ber Unter^eidinete (gpr. © l öggl),

beffen umjajfenOed Verlage- unb iRufiPalienleihgefcbäft feine

uolle 3 e >t uiio Sraft in Anfpruch nimmt, feinen $ferui mel)t

|üt)len
,

jened Unternehmen aut Äofien feinet gefchäftiicheu

3ntereffen mit bfonomifcheu Cpferit forljuführeu *

?rl. Ärog ift brreitd ben uirlfachm Unrmnrhmli«^:
fritru außge|cbt, gegen tmlthe jede talentooQe Äunftlerin. bie

bau Uuglucf hat m Jthien »in Die 'JRobe* ju fommen, mehr-

loa ift. ibir tonnen roirflid) nicht begreifen, um nur ein ©ei-

fpiel oiijt.fm)ten, wie bad auf unb au^cr bei ©ül)ne gleidi

beidjeibene uub anipruchdlofe ©(nehmen ber jungen ÄüniUenn*

gemiffe deute peraulaffen tonnte, fu Ang«|ichtd beb ^ublifumd

bunt) ©lumenmerten ju biainitcn. — So fd)5n baß ©lu-

mm« unb jtrdn^emerfcn auönaijmdnaeife bei gan) befonoe-

ren (Gelegenheiten aud) immer fein mag, ebenfo lädier-

(id), abgefd)inacft , unb für bie bemorfene Äuu|Uenn be-

jd)äiiienb uub ueriebenD i|t es. meim eß, mie hier, noc halb

leerem ^paufe bei (Gelegenheit längll abgefpielter Slurte (lall*

finbet. Ser größere il)eil bed ‘Publifumd macht gemöi)r.lid) bie

Äunftlerin felbjl |üc berlei — Äuabenjkeid)e oerantmortlich,

unb l)ält fie im ©erbacht. auß maplofer GNtelfnt felbff foUte

Duajiüneii ju peraitlaffen AJenn folche ü tous prix-©ereh ret

butdi)aua ohne ©iumeufpeubeu nicht fein tömten, fo mögen
|ie menigflenß ihre 'Humen bem Cpiec ihted (Siuihuftaßmud mä
paud jihicfeu , unb eä mdit öffentlich blaniiten unb tompro-

mittiren.

Btt Xhcatcr^ tr^ bfd (Sarltheatcrd bringt befannt(id)

aud) bie Siuube, um welche bie ©otfieUuug enbon fod. SUit

haben biefe in Seut|d)l,inb überall übliche (Sinrichtuug aud)

hier millfontmen geheiHen. 3ü«m* fich jebod) bie .'Regte nicht

bie tleiue ÜJhihe geben mill. bie Sauer ber ©orfteQungrn genau
ju berechnen, unb oie Angabe bei Stunbe nur baju bleuen

feil . mie Idiou mehr- re tWai , büß 'Publitum irre ju führen,

| o bleibe man lieber beim alten bequemen Sdylenbtiau. Gm
©eifpiel oon vielen; bei ber jmeitcu ©or|KUuug bed »Artefi-

fdien © 1)11111111 - mar Die angegebene Stnube %10, uub bie

©orliellung mar um V*10 Uhr ju (inDe

Sao ©urgthrater betrrffrnb bringt bie »©}ieuer-3ei«

tung* ein l)alb-o|fijieUed Artifelchen. in meidiem folgeubt natta

angefuiibigt meroeu: 'Rach bem .pn)|e fctiec Sdjaujp.ele folgen

als 'Novitäten: »3u Der iljeaterloge* von Ri e bau er, »Ser

iÖinfel|chreiber- , nad> Xerenj von Abolyi, ©feabonim |uc

(RBiuteiV« lotj, bann eine XragöDie: » 5ot)auua (Greh ‘ von

IRobend) Aufcha^ — ^ti. iGcoijarat uub «^rt. v. Schul-

je ii Dort Verlaffen baß ©uigtheater , erfteic menbrt fiel) na h

©rag. Ie|l«ce nad) pamburg jurüef. r\il ©aubiud and ©rcß-

lau tritt Dagegen nad) D|teru ein uno aud) pr. fßitfd), vom
(iarltheater , i|t mirftid) im Öurvjthealer engagirt. 3'« SRarj

rnblich foU ^r. v. ©uliomdtt) hier gajtireu.

J. S. — ^aul ^njfr’d iirurd Schaufpicl »Sie (Gra-

fen von Der (ifehe,* bad Freitag Den ll.Sejernber un ©urg*
t he ater in öjeue ging, errang — mie rß au«h im 3Ni|cb-

oerhältmit bet Snhluug begrünbet ift — einen nur .geiiii|4>-

lerr (it|olg. Sie erfchüttecube , mit ein|ad)eu .fügen gejeuh-

nele ftaanlientragif beo jmeiteii uub Dritten Aficd muroe uut

lebhaftem ©ci|ail unerfannt. ©oni vierten Afi an aber, wo
inittelatterUbe )Kitier|iü(fmotive unb Situationen in bie (im-

micflung ber ^paubtuitg jtürenO heieiuicelen, fühlte fid) baß

©nblifum unb jioar mit TKedit, fld)ttkh erfältet. -- linier Den

fam mt lieh eitrigen Sdr|)elleru i|) ^>r. Sonnen t
hol (lirbgraf

Siegfrieo) be|onberß hervorjuheben. RGir fommen auf »Sie

(Grafen von o<r (3t|.lw in nuferer näJ)|icn Rumnnr emgehenb

jururf
,

>og!e

©erlag ber RBaUidhau|icr‘fchen ©udihanblung

(3<>fef Älemm).
UeraiitmortUd)er £>eraußgtbet:

^ofef Mlewitn

Srnd unb ©aprer von üropoli Sommer

iu RKien.
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f ct> c i u t (eben Santi tag.
Shennrairnt in b« JBaaiJ&tHiffer'MK« Ctidffntnbtnng (3<»fcf Äleinm). Mer Warft .Ml 3ut ©int ®fcnt 3«ifleawjM $aw$jat}ilg fl fl. »lemiiJkTlj 2 fl . 26 ft. 6.

©

fit Wien mit -lufttMunfl, unb für fcit tyooinjtn mit ’lV>flx<erftntiit«i* .tanuäbrM 12 fl. vitrUl^bn^ 3 fl O.
'

fcilr ha# fludlanb tfanjtäfjttg 8 Äl^lr.,

BKrU()Jbri.l 2 Ätbli — Ut»wr|lt^ltt 3«liuim^!fleTlflmaiioHtit flnb portoftri — 9frfcdf|ieiif*9iMC<au: 4M« Kl.iift .*»41. in i. €!«<!.

3n*aU: (Sine fil<n>igo«6tubie. — $>Le £f>eatcr-3enfut. —
fStmet ffitxfitnberkfit. — 3ournalfiiwu. — Äotrefponbpn.jni

au6 SJprlin unb ©atmfhbt. — 9lad)ri<f)ttn.

(Eilt Clooijo-^tniiif.

A. D. — SBenn »Glapigo» unter ben größeren

bramatifchen ©d)6pfungcn öoetlje’d alö bic an-

fprutf>lofefle erfrfjetnt, unb in ber (Jljat fo wenig

original unb blcnbenb auftritt, baf) mir begreifen

mögen, nrieSR er f, als er ba« Dlanuffript gelefen.ju

©oothe n ändern tonnte: »©old)CnDuarf tmtfit Tu
nid)t mehr fd)teiben; ba« tonnen bic SInbern aud)*

— fo liegt bie« zuuädifi barin, bap ber ©egenftanb

— eine gebrodene 3ugenbUebe — etwa« fo 91U<

täglidie«, uni mit f> e i ti c zu reben, einefo »alte We-

fd)ichte« ift, bah er nur Vcfaunteö, Sebermnnn Söc-

muhte«, ohne neue grofic (Sntbecfungen, zu bieten

fdjeint, unb ba« ^ntereffe ber Spezialität bebfelben

mel)r in ben »zufälligen* tlmftänben gefunben wirb,

welche bie 9leugierbe jmar erweefen, aber mit bem

SBiffen be« 3nfangd unb (Silbe« ber Scrwicflung

aud) befriebigen. Dothweubigcrwcifc beruhen jebod)

fold)c »alte ®efd)id)ten“ gerate auf ber ruirffainfteu

©eite, auf bem adgemeinften SBefen ber Dlcnfdien.

natur, jie behanbeln unzählig t>orl)anbene Reiben

unb greuben, fie berühren tvcitt>ln verbreitete Drift-

ftänoe, unb finb eben baburd) von mäd;tigem, ireir-

gteifenbem Sntereffc für ben (Didjter, bem fie ein

$jeft in bie fjaitb geben, um gleid)|am unmittelbar

unb ohne fünft liehe gurüflung bie -jKt.zeu eine«

großen tfJublifinn« zu bewegen, bem fie eine öelc«

genheit bieten, in (Srfüllung feiner l)öd)fien unb

fd)6nfien ififiidit, für laufenbe ba« 3ßal)te heran«.

Zufühlen, unb ba« JNedite hetfbrjubilben, roeldje«

ihnen jum Stieben wirb, (Die Söfung fann er finben

in eincmÄonfiifte für unzählige ähnlidje fionflilte,

bieSRittel bet Teilung nennen für unenblidbc Schmer-

Zen, unb eine allgemeine 8eud)te anuinben an einer

Äüfie be« 8eben«mcere«, beten in Üladjt berborgene

fllippen bem armen Derfthlagenen 2cben«fd)iffer bio«

her bie ©elbftrettung crfdjwerteu ober unmäglid)

machten.

3n biefern ©inne ift benn aud) ber Äampf eine«

ehrgeizigen, bochftrcbenben unb reidjen öeijie« mit

einer Siebe, bie iljm zur Sefiel wirb, ba fie fajt nur

noch burd) '4lflid)tbewuptfein unb burd) bie befd>ci-

bene ©enugtt)uung erfüllter ®ered)tigleit in ihm

(Kürzeln hat ein wunberooHe« Problem . . . aber

welche« ift feine Säfung in bem ©oethe’fdjen (Dra-

ma? . . Der Stiebe be« ftirdjhof« i|V«, eine negatipe

Sbfung. (Die ©türme fdjweigcii mit bem Untergang

bet unglütflid)en SBcrfchlagenen — aber bie ©itt-

lid)feit, bie au« folcheni Kampfe zum Siege lei-

ten, bie unö in Siebe unb Vernunft bie menfd)lid)C

Harmonie wicber erringen, unb fo im« über ba«

CSIcnb wirrer Scibenfdjaftcn unb bunfler Urfadjen

wahrhaft erheben fönnte, biefe ©ittlidjfeit tritt uti«

alö eine pojitioe Söfuug hier nid)t entgegen! Unfer

9icd)t«gefühl fd>wanft, geleitet burd) ben genialen

(Did)ter, Pon bet einen ©eite zur anbern — bi« e«

ftumm por pollenbeten Sljatfadjen flcl>t (Kenn in

Diarien« ©egenwart wir uns flar finb, bah efl eine

abfdjculiche Ungered)tigfeit 6laPigo’S war, biefe

(Blume leid)tfinnig zu bredjen, fo werben wir per

bem zerfcjzenben (Berftaube eine« .(tarloß mit (Wceht

wieber ftiifzig, unb fragen un«, ob ein arme« fdirou-

d,c« Tafein, wie ba« Diarien«, nid)t Por bei mach
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tigen reidjen ®eifte«entroicflung eine« Glaoigo roirl-

lid) mit 8ied)t in 9lid)ta »ergebe — rote etwa roit

uns bünfen, ohne llnredjt ben Ääfer ju ^ortretoi,

ber ben einigen, unferm guße ju fidtjerm Sluftreten

gebotenen ©laß un« ftreitig madjt? ©ettii e« ift

nidjt nur blenbenber ©d)ein in bem, roas ftar*

lo« geltenb macht für Ölooigo'6 Freiheit, es ift ernfte

SBahrbeit batin. äroar finben roir tiefe uic^t in

jener mefifbfelifdjen SJloral, roeidje ber ®id)ter oijne

irgenb roeldbe« Kriterium in jtarlo« illttnbc fu glän-

ftnbent ©iege erhebt, in ber SJloral itäinltd), baß

grobe -Iperjcit bie fleinen ^terjen tobtfdjlagcn muffen,

um roirtlid) grob fu fein, b«b, roie ®ott in ber Sta-

tur ba« Äleine oerfpeifen taffe burd) ba« ®roße,

unb »r>ie bet .ftönig etroa S)ienfd)enlcben opfere, um
bem Staate fu nüßen, fo aud) bet außerotbentlid)e

Sllenfd) 9hißerorbentlid)CS burchjufübren habe mit

rücfßd)t«Iofcr ©erleßuitg be« ©etingeretr, — biel-

mehr empfinben roit, rceitigftcnß injiinftib, roenn

nod) eine unoetborbene ©tiinmc beet ©utfeins in

uns ift, biefcö blenbenbc Ibeorem ata ©erleßung ber

S)lenfd)lid)feit, ata Sered)tiguug unb Slitögangs*

punft eines tbieräbnlidjen Kriege« Silier gegen Sille.

SBolil aber finben roir ©Sahrheit in bem ©etoeife

ber Sh a if l1<^en in fiarlos ÜHimbe, ber aud) un«,

roie ölabigo, umftimmt, unb unfer Siedjrsgefübl ent*

muthigt, in bem Scroeife, baß SJiarie, oor fedje fah-

ren roohl pafjcnb für (Staoigo, fegt hinter ber groß-

artigen öntroicflung besfelben rettungslos gttinfge-

blieben, uitb ihm ganj unb gar unebenbürtig fei;

baß jle nid)t nur in feiner jeßigen Stellung lädjer-

lid), fonbern aud)-, burd) ihre Sd)roinDfud)t , ein

roahres unb unheilbare« Unglücf für ihn fein roürbe

— für ihn, oon bem bie SJIenfdgjeit nod) fo Sieidje«

tu erroarten hätte! Sind) erinnern roit utt« ju glei-

djer 3eit, baß ja SJiarie ebenfalls basfelbe ©etintßt-

fein hat, bas ©eroußtfein, |oiool)l ber Hebensauf-

gäbe ölapigo’S itid)t genügen jtt tönnen, ata and)

fclbft nid)t mehr licbensroürbig gn fein . . . »Sieht,

Sdjroeget,« ruft fic aus, »id) roar feiner nid)t rocrtl).

Unb jeßt bin idj’S Biel weniger!* -jpiernad) oermö-

gen roir beim nid)t mehr, ben bonnernben Sorbe-

rungett ber ®ered)tigfeit, mit betten SHarien« ©ru-

ber ata 3tad)eengel burd) bas Stört fdtreitet, aüein

un« hrojugeben, roir geraden in eine jlttlidje Hube-

ftimmtheit be« 9ied)tagefühta, unb, itt biefet befan-

gen, taffen roir benn bie Sad)ett gehen, unb feljen

neugierig ju, roie ®ott, roie bas Sd)icffal, ftc fdgid)-

teil roolle. ®iefl aber ift nicht ber Stanbpuntt, auf

ben ber 3Md)tet, ber Heßrer unferer bödjgen SJloral,

ber (Srlcud)tcr unfer« fpetgen« und heben foll! Unb
fragen roir, roa« biefe« 5>unfel fo unentroirrbar

ntadie, baß roir in ihm ben gaben ber ©ittlid)feit

oetlieren, fo fittben roir, baß es patljologifche

©erhältniffe flttb, roeldit bie einanber entgegenfte-

Ijenben 3ntereffen bis ,ju biefet Uiroecföhnlid)feit ent-

roicfelt haben. Siaturred)t fleht gegen Staturred)t,

©ernunftgegen ©ernuit ft burd) bie f r a n fha f t e ©er-

roirrung ber ßufiänbe ! — Ülber, roie e« aud) fei,

beitnod) muß e« aus aller ©erroirrung einen SIuS-

roeg bc« Siedjten, e« muß au« allem ©erhängniffe

eine Grhebuug be« SJIeitfd)engeifies ju bem, Hiebe

unb®ercd)tigfeit einenben, SSillen be« Derföhnenben

©ottgeifte« geben; — biefe Höfling jebod) hat uns

©oetf)e nid)t oorgeführt. ©ie beflanb offenbar

barin, baß SJIarie ihre Hage begriff, unb bie See-

lenfraft hatte, fid) über fie ju erheben; fie bejlanb

bariit, baß, ata Glaoigo bie ®ered)tigfeit erfüllt,

unb fid) reuig ber ©erlaffenen ju güßen geroor-

fen l)«tte, fie felbjl, bie llnmöglidjfeit ber fieirat

eiitfehenb, in freiwilliger ISutfd)licßung eines

großen, itt ber Hiebe bleibettben unb hier fugleid)

tobcSnal)en fjerfens, ölaoigo’s Freiheit nidjt nur

gegattete, fonbern mit hoher Seele gegen ölaoigo

felbft unb gegen ben ©ruber geerlangte. —-Die«
roar ber lid)tc (Seift, roeldjer Teilung, ©ernunft,

©erföhnung in Bie trauten ©erl)ältnijfe gebracht,

unb Glaoigo bie gefunbe ärbfd)aft gelogen hätte

eines, roenn aud) el)elofen, bod) tief ftttlid) gebelfer-

ten reinen Heben« unb SBirfeits für Bie 9)lenfd)heit!

Siber ©oetl)e, ber rool)l au« perföttltd)er 3ugenB*

etinnerung in Glaotgo ftd) felbft mit ber ftrengfteii

3üd)tiguug unb ©ül)ue belegen roollte, läßt uns im

grieben be« iobe« nur, unb burd) ben Zufall, roc[.

d)er ölaoigo für Heid)e SJtariens führt, beit Slus-

gang aus bem Habirintl) tranfhaft geroorbener ©er*

bältniffe gilben.

©5a« roir jebod) übet bie 3bce be« ©anjen

and) fagen mußten, rotr betounbern Bie« tiefge-

fd)öpftc Hebensbilb oon- ben Srrroegen bes tnenfd)-

liehen $Krjenö, roeil neben bet plaftifdjen öinfad)-

heit unb Slaturroahrl)eit, roeldje ba« große ©citie

unfere« $id)tcr« tennjeidjnet, in bet tiefgehenben

Slusmalung biefet ganj oerroirrten ©ecl)ältnifje

©oethe fid) fu einer fo überrafd)ettb feilten unb

teid)en öharafterjeithnung, unb fugleid) ju fo bra-
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matifdjen Wegen fäfcen in berfelben erhoben Ijnt, wie

wotjl faum in einem anbeten Drama, llnb biefet

innere 9teid)tl)um . an fceiifdjen Momenten , bie|e

äluSftattung bet tfijataftcre ift eS benn and), was
Das Woethe’fche Drama $u einer befonbers reifen

CueQc non Äunftentfaltung für ben ©djaufpielcr

macht, ber jtd) mit Siebe unb ©tubium an bie Stuf-

gäbe hingibt, benn in wenigen Dramen nuf ift bie

ridjtige Darfteiiung ber ßharaftore fo fel)t wie in

.(Slaoigo* ber tnbioibueUen ©clbftthätigfeit beb

SdiaufpielerS überlaffen unb hingegeben.

Die Solle beb Ratlos )unäd)il ift in fdjarfen

Stritten gezeichnet, unb baljer am wenigften teid)t

tu oerfehlen. Obwohl aud) fie natürlich burd) einen

fdjtnadjen Darfteller ocrltcren, burch einen genialen

Darftetler unenblid) gewinnen fatin, fo fptelt fie jtd)

coch gemiffetmahen t>on fclbft unb wirb überall, wo
nur bie ©ichetheit beb tSljarattern unb bie Reinheit

bet Sntengton nidjt oertoren gel)t, burd) ihre roun-

berreidje SluSftattung an Weift unb 2Bi& teidjt ju

einer gfänjenben.

Die nädijte an Einfachheit ift Marlens Solle.

Daß Webrod)eufein unb bie Jtrnnlhaftigfeit fowohl,

alb bab wahrhaft finblidje Söefen biefer, an Wüte

unb Unfdjuib retten Satur geben ein leicht fap-

bareb, beftinunteb ©ilb oon ber bargtftellenben ©er-

lonlid)feit. unb eb barf DicHeid)t nur erinnert wer»

ben, bafi jwifd)en bem erften unb lebten Stuftreten

ein gortfehreiten ber inneren Sluflöfung burd) eine

geringe Steigerung iit ber ©läffe ber WefidjtSfarbe

ju inartrren ift, fo wie bagegen, bafi ber «eijlet

t'ermieben werbe, burd) eine allzu Franftjafte Dar»

ftellung bie rührenbe Weftalt über bie Wrenze ber

üjtl)etif<jjen Sd)önl)eit hinauszuführen unb bie

iheilnahme für biefelbe 511 minbern.

©ei weitem größere Slnforbcrungen ber 3nbi-

oibualiftrung bagegen werben au bie Darftetler beb

©caumard)ais unb bes ßlaoigo gejtellt.

'-Beaumarchais ift ein Sbeaiift in ber Masfe

eine« fiaten, felbftbewufiten Mannes. (Sr ift -burd)

unb burd) überreif aber biefer (Sbaraftcr liegt fei-

ten in feinen ffi orten, gang bagegen in feinen

S baten; biefen gumeift muh ber ©djaufpieler ben

Slusbrucf feiner Darfteiiung anpaffen. Der ibeale

Sic, welcher il)n betjerrfd)t, bie Veibenfd)aftlid)teit,

llnbefonnenljeit unb SRücffidjtölojtgfeit, bie baraus

entfpringen, treten bem 3 nfd)auer nur bind) eine

feine unb tiefgebadjte DarfleDung ber ©erfönlid)’

feit fiat unb begreiflid) entgegen, wflljrcnb fte bei

einet mafwoü unb immer ebel gehaltenen öf)araf-

terbarfteilung oerfhwinben, unb hiermit baS mat)te

©ilb biefeS, 00m ßnfdjauer gar tu leidjt ibealijtrten

Sepräfentanten beS gefränften SecfjteS jum 'Jiadj-

tljeii ber jittiidjen Siiahrtjeit oerfäifdjt wirb. Denn

Seaumard)ai6 ttjut nid)t immer bas Sed)te, er be-

gei)t ßielnicf)t in ebeifter Sbftdft lauter örjentriji-

täten, ohne ftd) ihter bewußt ju fein, unb biefen

Öinbrucf folt ber 3ufchauer lebenbig unb unmittelbar

oon itjm erhalten. Der 3ufd)auer barf j. ©. nid)t erft

aus ben ©Sorten ©ofienS erfennen, bah bet ©ruber

burd) fein blinbeS Sadjefprüheit gegen ßlaeigo ber

liebenben ©d)Wefter, für bie er eintreten will, ben

Sob bereitet hat, er muff eS burd) bie fwiiblung

felbft begriffen haben, ©efonberö wichtig aber ift

bie Haltung ©eaumarchaiS' in ber grofsen ©zene

mit ßlaoigo (Slft II), in welcher fein Wegner ftd) bis

jur äuperften Wrenge ber ährenhaftigfeit bemüthigt,

unb bennod) ein oernünftlgeS äingehen auf ihn

nicht erlangen fann. -f>fer muh ©eaumard)aiS bis

tum Söenbepunft bas tro&ige ©eharren auf feiner,

einmal auSgebad)ten, übertriebenen f^osberung beut-

lieh hetsusfehren, unb j. ©. bie ©Sorte »bie (Srflä-

rung! bie örflärungi- nid)t etwa in ben Ion ruhi-

ger tttherjtugung faffen, fonbern in ber fpaltung

eines offenbar unbered)tigten (SigenfinneS heroor-

flohen; benn für baS ©erftänbnih, ja für bas Sed)ts-

gefühl beS 3ufd)auers ift ber beutliche ©usbruef bie-

fer Itebertriebenheit in ©eaumard)ais etwas

burchauS ÜÖefentlicheS. 'ÄnbererfeitS barf natürlich,

wo aud) bie ©Botte jtdi in oollfommene Veibenfdjaft-

lidjfeit oerlieren, wie bei ber blutled))enben ©Butt)

gegen öiaoigo, bie ibeale ©Bürbe beS (51)arafter8

nid)t unter bem ©UiSbmcfe ber Seibenfd)aft »er-

fchwinben.

9lm fd)mierigflen ift offenbar bie Darfteiiung

bes ßlaoigo felbft, obwohl fte bei ooüfommener

©ead)tung bes Wegebenen eben fo wenig mihjuoer-

flehen ift, als irgenb eine aitbere Solle bes Dra»

mas. ©ot 51Ucm barf bet beutfehe Darjteller feine

Aufgabe nid)t ju beutfd) nehmen unb bas füblidje

©lut beS Spaniers barüber oergeffeit. ©ergegen»

wattigen wir uns näm(id), bah berfeibe ßlaoigo

(91ft I) oerfichern fann, 'Marie fei »glatt aus feinem

jperjen oer|d)WunDen- (9lft II) aber, nach bei ©jene

mit bem granjofen: »feine ganze Hoffnung unb

Wlücffcligteit beruhe auf ber ©erföf)nung mit Ma-
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tien* unb bap et in biefer Stimmung taub für Äar-

Io« Stuf, fortftürmt, um fid) ihr ju lüften ju tuet*

feit ;
oergegenroärtigen mir uns, bafi er Diarien feibfi

(Slft III) roiebetum oerfldjert, .er Ijabc nie aufgef)5rt,

(le üu lieben* unb foglcid) in biefet ©jene SlücS,

and) oi)nc ©orte, burd) blofic ©eclenoetmanblfdjaft

nur, alb oetf6f)nt unb abgemadjt empfinbet; bafi er

für) barauf aber, unter ftarloS Ginfliip, auffpringt

unb entfett auSruft: »Stctte mid), ©ruber!* unb (Id)

ju SIQem, felbjt ju @d)Ieid)megen ^ergibt, um bet

Unglü(fiid)en ju entfliegen, unb bafi er cnblid)

(Aft V) bei bet Ahnung oon SJlartenö $ob aud> bic-

feS roieber »ergibt, unb jtd) fclbft opfert — : fo be-

greifen mir, bafi in biefcm (Sbarafter eine Quinteffcnj

oon Grregbarfeit gegeben ift, meldje ©oetfje nur in

bet Sorm eine« füblidjen Temperaments glaubte

einfüfyrcn ju fönnen. Gs batf baber anfangs unb

ofyne örunb feine SJlelandjolie ober Dleigung ju

beutfdjer SHeflejrion Auftreten ,
unb gleid) bie crften

©orte : »$as ©latt roirb eine gute ©irfung tl)un,

es muji alle ©eibet bejaubernl* muffen aus fprüt)en-

ber Suft eljcr übermutl)ig tjeroorqucllen. 5Me fdjnel-

len, oft plftglidjen Uebergättge aber oon einer Stim-

mung in bie anbere milffen mit einer Sanft, b. I).

einer 9!atürlid)feit gegeben merben, meidje bie mutt-

berbate 3ufa mmengefe|jti)eit biefeS (Sljarattcrö in

gldnjenbem Sidjte peroortreten labt, mät)tenb bie

©crmifdjung ber Uebergänge unb bie Gintönigfcit

feiner ©eelenmotioe bem ©efen Glaoigo'S fo JKeid)-

tt)iim mie ®d)öut)cit nimmt, unb bie ©eftalt ju

einer uneblen unb bloS fd)mäd)lid)en perabjii»

btücfen geeignet ift. ®ic erfte ©jene beS jmeiten

AftS ijt in biefer .fpinfidu befonberS bebentlid); benn

ein OTenfd), roeldjer fid) nid)t fd)eut, feinem geinbe,

bet U)n fd)onungSlo6 belcibigt, in Allem nadjju-

geben, unb, menigftenS bem ©orte nad), fid) il)in

»)u SQfien ju roetfen,* unb melier fd)liefilid) bie

beleibigenbfte aller ßrflärungen felbft nieberfdjreibt

— ein fold)er fann in ber ®arftellung nur burd)

bie marfirteftc Grregtbeit ber Santafie bem äugen-

fd)ein(id)en Slafel bet it ei gl) eit entriffen merben,

unb fann nur burd) IjeificS ©lut mieberum ober

burd) unerfdjrocfenen Dlutt) in feinen guten Augen-

blicfen (fo mie burd) nid)t ju oernadjläifigenbe auf-

red)te Haltung) jene Grniebrigung oergeffen madjen,

bie eben nur babiitd) ju einem liebenSmert()en ©Or-

gan gc, uämlid) )u einem ©engen unter fein eigenes

3ted)tSgefül)l gemanbelt mirb. AcfynlidjeS gilt mie-

berum oon feiner Untreue gegen Dlarie; unb fo

bleibt biefe Stolle immer eine ber bebeutenbfien Auf-

gaben unfereS flaffifdjen StepertoirS, mie fie bein

Siebfyaber feiten ju Speil merben.

Ueber ©uenco enblid) ift ju lagen, bafi er fei-

neSroegS nur einen fdfroffen, in feine ©ranbe.jja ge«

bullten ©panier oorjufteHen l)at, fonbern bap cö

bie f)etmlid>e unb reftgnirtc Siebe ju Diarien ift,

meld)e feinem f>ap bie ©cele, feinem ©iberftanb

gegen Glaoigo’S greunbfdjaft bie ©ürbe gibt.

Sie ®t)eattr-3tiifur.

®ie Sodemng Der jdjmrrrn griffigen unb maleritUen

9(fftln, intime im Äaiiertbum JDeftermd) alle gebriplidje 2r-

fcrnSthütigteit mcfttillid) erfdpotrltn, nnnn nitfit unmöglirii

malten, hat aud) auf thrntralifdpm Stbitle froht Hoffnungen

unb fcbr berechtigte 6nvartungen erregt, bereu GrfüQung jebod!

bib htutigtn Sag# nudi tiid)t einmal in ’.'luäfidit grfteQt umrbt.

®ie gragr: ob bie bisher geübte ®heater>3enfut nad) ferner

nubgeübt, b. h- ob nid)l ein, roenn aud) flrrngt« ® t f e
f),

fon«

bem fiftemlofr, bomirle SBillfür über ßulajfung ober Dertür

jung ober gar Dtfciligung oon (Seiftebprobutten entjdjeibai

foDt, — biefe toidpige Srage, bie beu Ütftrn brr »Seceujiu-

nen* lüngft nid|t mehr neu ift, taudjt in jüngfter Ifeit aiidi

in onberrn Dlüttrrn in oerfd)iebenen Sonnen mitber auf.

Stadibem bub ®iploni oom 20. Ottobcr rin uHgemei

nereS heroortrtten lnngftgtl)egter SBuitfdjc unb <torbrriiug.ii

erleid)trrl, hat imu, in Sfjiig auf hob Smfurirtn brr Sheotrr

ftücfe, rin in SBirner Jheoter-ilreifen oirlgcnaniittr brnmatifdier

©ihriflftellcr, .fr. D. $. Derg, in folgenbtm an bit Strbnf-

tion ber »Dreffe* gerichteten offenen Sdjreiben mit lohen«-

loerther 6ntfd)iebenl)ci! bie Snijialioe ergriffen:

•®a« faiferlidit Diplom oom 20. Dftober I. 3-. u>eld>c«

»ot allem als (Srunblage neuet ©efepe bienen foll, roirb mehl

aud» bie roobKbölig* SBitfuug nad) fid) jieheu, bafi alle jene

SSeflimmungen unb gilial-'XetfAgungen mit ber 3'i* aufgeljo«

ben merben. roeldje an bie trfi Fütilid: beflanbene ^l.'uctr bet

fBillfflr erinnern, «ne Stäube eiheben fid). um gegen ben

Stucf -bet Itpten ;)al)re ihre Jtlogen laut merben ju (affen. ®ic

3ournole befebmeeen fieti übet ungefeplidje ffliahtegelungen, bau

©eridiiaoeeialjren etleibel äjritif, feomme ediroepetn meeben

in itjrer SBietfamteit behelligt; erlauben Sie bähet, baf id)

füt einen Slanb In bie Seheanten trete, bet benn bocfi audi

feine ®ered)ligung hat: für bie ®heaterbid}ter. ®ad

Iheateegefep beflimail, bof jebe« ßtüd bet Stallhallerei juc

3enfur oorgeiegt merben mnp. ®en einer anbetn 3enfut fpeidit

ba« Jhealergefep niihl. 6o lange nun bie leb lute Staithaller-i

in ÜSien biefe allcrCingü gebetene p'l. bl übte, hallen bie ®i-

Ktjtoncn unb Sd)tifl|lellet eben feilte befenbeten ®rünbe, fid)
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ui befchmeren. Die ©rinjlpicn bet {Regierung waren auch bei

tiefer ©ehöcbe maftgebenb, bie ©olitlf beß ©ugenblicfeß ent-

jebteb; freilich famcn babet 3nfonfcguenjen vor. ©laß beute

mboten war, würbe morgen erlaubt, unb fo umgefebrt Dem

tlnterjeicbnettn würben in einem ©tücfe gegen 80. in einem

anbem gegen 70 ©teilen geftritben. Daß Grfcheincn eine* un<

(Wichen Äitibeß gehörte ju ben ganj verbotenen (Sreigniffcn,

—

aber cd lag in öUebem ein gereifte* ©iftem non ©ittlicbfeitß-

gefüi}(. bie 3enforeti wetteiferten ln 9ol)aIität unb cntfpradien

ist Manien ben ihnen zugeftoffenen Aufträgen. ©ueb war biefe

ttieater*3enfur eine jufolge gefep lieber ©eflimmung aufge-

•teilte ©eherb« unb e« läfit ftd) voraußfe&cn. bap ber ©eift

ber neuen 3eit auch bort guft faffen wirb, wie ec ftd) bodj

in ben weiften ©ureaur ©apn gebrochen f}at. Sie fonunen

aber bie fBiener l^eaterbidjter ju bet ihnen von bem ehema-

ligen ©oüjeimlnifter ©aron oftioijirten jmeiten gen

fuef ©aron 3t)ierrt> verorbnete nämlich, im gänjlicben ffii-

terfprudie mit bem Stheatctgefepe, baft jebeß ©tücf, bevor efl

jut Statthaltern gelangt, nod) ber $olijeibirefjton jur ©egnf

«fetaitg vorgelegt werben muffe, weld)« freiftmtige Einrichtung

n«dit o^ne bte nachbaltigft« 3Birfung geblieben ift Die SRup-

regelung ber ^treffe, welche boch Vom felben Drte außgiug,

fanb in biefec ©or^enfur gleichen SÖiOirbafl — eine gtut von

Oeanftdnbungen folgte ;
bte eingereichten ©tücfe würben in ben

iitiBiätieften gatben gefebilbert. fo jwac, bap ber zweiten 3en>

mtftcüe nicht* ©nbereß übrig blieb, als baß ju ftreichen, waß

bie erfte übrig gelajfen hatte. — ©o fam eß auch, £err fRebaf-

teur, baf ich mich gezwungen fab, eine anbere ©tdtte für

meine literarifch* äBirffamfeit aufjufuchen unb in golge eine*

btifviellofen ©fteß geiftigen ©clagerungßsuftanbe« freiwillig auf

dne faiferlid)« «nfteüung ju uerjicbten, welche mir beit ©benb

meine* Sieben* gefiebert l>atte. — X>aium # £>ert IRebafleur, fpre-

tfccn ©ie. bet für bie -Razionalöronomie überhaupt fefcon fo

oft ein Bort eingelegt b<d* auch für Defonomie ln ber

Iheater-genfur; ©ie fprechcti ja für ©ewerbe, für ffonfeftionen.

für alle Wichtungen bet gefellfchaft liehen greifteit, fprechen ©ie

au* ein üßect für bie oft gemaftregelten unb, wie gigura

jeigt. förmlich b inoußgeft eichenen Söiener Sbeaicrbiditer.

©erlitt, 15- Dejember. D. g. ©erg.«

Die »Sercnfionfn«, weicht felbff, nuch nod) nlß „ÜÄonotf

iArift-, in beti 3uhrcn harte» Drude*, unter ber 3r»furfiheere

binldnglid) litten, weil fte jeberjeit bie 6ad)e gefcfclicher 3rei*

beit gegen bie SBiUfür nid>t bloß ber ©urtmtfrajie, fonbern

muh ber -voflheater^erwaltung verfetten, unb welche feit

bem ©ommer 1859 bie. ttjudjfenbf Freiheit ber 9Reinungß*

äufrrung bei jeber Gelegenheit 311 tvieberfiolten Mahnungen

brnü^ten, um nolhtvenbige Reformen uuf bem einfdiliigigen

Gebiete ,;u erzielen, — bie »Ätcenfiunen« lönnen ben in .^rn.

?trg* ©riefe außgefprochenen 3lnfiih lfu °ur bie vollfte ©ei*

itimniung geben unb fi<h ihm in ©efünoortung eine* gnnftigen

^rjultateß rüdhaltloß üiifdilieften.

3eneiu vor einigen 3Boihen gefihriebenen ©riefe folgte

nun vor Äur^cm ein ^weiter, worin ^r. 0. g. ©erg golgen*

brt fchreibt

:

*£eic Äebafteur! ©ie waren fo gefaDig, meiner Älage über

bie ÜBienet Jheater-, unb (>ouptfödilrd) über bie im ©rin^ipc

beinahe ungeredjtfrrtigte ©olijei.genfut fRaum ju gönnen, (fr-

lauten ©ie baft ich baß foftbate, mühfam errungene 0ted)t ber

Oeffcntlichfeit benüpe, um ©ie unb baß RtaHitum über baß

üUirfen ber 3h*ater-3enfuc — wie ftch baöfelbe auch in bie ie^ige

-freifinnige' Gvoche, in bie fogenannte neue »3(era« ohne ©rä-

venliv-Bla^regrln herüber ecfhcift — wahrheitßgetreu in Äennt-

ni| ju fepen. — 3llß baß Diplom vom 20. Dft etfehien, befchloft

idi. ber hinaußgrftrichene nnb hinaußvetfcotene f9iener iheater-

bichter. meinen jahlreichen SLMeuer greunben ein 3eid)en meine*

©atriotißmuß ju geben, unb fdiricb fern von ber Heimat ein

auf beit SRoment berechnete* ©tücf: .ftvei von Buno baju-

mal.« beffen
<

lenbenj ebenfo jeitgemäf alß loi>al ju nennen fein

bürfte. — Btvri ©ätet, ber eine Gemcat unb von altem ©bei,

ber anbere ein fchlichtec 9Rann auß bem ©olf, fennen ftch von

anno 13, unb fmb von jener 3eit her greunbe ! ©Jäijrenb nun

biefe betben SWänner, obwol) 1 bnreb ©eburt unb iRang ver*

fihieben, ftd) beß ehrenvoÜLMt Öharaftirß wegen gegenfeitig ehren

unb fchäben unb ftd) freunbfchaftlid) bie ^)änbe reichen, finb

bie ©ohne berfeiben geinbe; ber junge ©raf blidt verächtlich

auf ben ©ohn beß ©urgerß, einen jungen SRuftfuß, unb biefer,

eilt eraltirter ©chwärmer, führt einen Aonftift herbei, welcher

feie 3<rflüflung bet ©atleien im fleinen SRaftjtab« verfmn liehen

foO. ©ber bie geinbfehaft ber Ämbet beftärft nur bie greunb-

fchaft ber Geltem, welchen eß nadi verfchiebenen Berfuchen ge-

lingt. bie politifchen Parteien ju verföhnen. — Die* ift im

weiteften Umrift bie $enbenj meine* neuen ©tücfeß , welche*

von ber SJiener ©olijeibirefjion ber 3 atthaltecei alß •rabifal*

vorgelegt unb von biefer bähet alß juc ©uffühtung nicht ju-

(affig bezeichnet wotben ift.
— (Sin ©raf , ein ©eneral , nicht

befangen vom ©tanbeövarurtheil. ein greunb unb Unterftüber

ber ©rmutb. ein ©d)&ber ber SRenfchen . ift ber .pauplcharaf-

tet meine* ©tücfeß; ich barf jec-och nicht unterlaffen

.

jene ©erfonen bi« aufjuführen, welche bi« Qnlrüftung bet SBie-

Her ©olijeibirefjion in gleichem Biafce betvorgerufen haben jollen.

— Da ift benn noch ber jtommanb.wt einet geffung, wel-

cher feine befangenen mit SRenfchiichfeit behanbclt unb ihnen

alle möglichen (Scleiditerungen gewöhn, obwohl er nur Unbant

baiür erntet; ein 3dger in einem aVel gen paufe, welcher ©üc*

gerßleutc gftüigfdiaptiib abfenigt, wäheenb feine $ertfd)ajt

Venfetben auf* juvvrfomraenbfte enlgegenfommt
;

ferner ein ©f*

werbßmann, ber feine ©effDen alß Ä «»ber betraditet, ber ftd)

fclbft ©peile unb Iran! abbcicht, um jene nicht barbrn ju

laffen, welche ihm ihre ©rbeit. ihr ?eben, ihre Straft wibmnt,

unb enblich ein ©olijeifeibwebel. ber vom ©Nitleib befreit, ein

echt öfterreichifcher ©olbatencharafler, lieber helfenb alß vernid)-

tenb eingreift, unb burch fein richtige* ©efühl baß außjugleichen

fud)t, maß fein gegen ©efe$e eingenommener ©ruber verbrach!

— Dieß ift ber iRabifalißmuß , .£>err IRebafteur , ber mein

©tücf burchmebh ein ©olfßftücf, welche* bie Stiftynung ber

©tänbe ungefähr in ähnlicher ffteife verflicht wie id) mit

meinem ebenfallß veibotenen ©tücfe: .ffiliener unb granjoß-

baß griebenßelement : bie ©erföhnung ber Wajionen, anjubeute«

verfud)te — 3d) richte nun am heutigen Jage ein ^Jromemotia

an 6e. GrceDeuj ben ^etrn ©taatßminiftec IRitter von Schmer-

ling, unb verfuche eß jum lepten SRaie, ein gema|regelteß
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Siütf ju »erfcd'ten ! BieOeitht Fan» meint Darlegung, womit

id) berotifen werbe, bjb mich bie SBiriwt Ibeatet.-fenfur — jebe

U-ierlreibung beifeilt — um siele Baufenbe gebradtl, buju

«iltageti. eine SRahtegel ju erjieien roeldit ben bjlrtreltbifdjeu

»ramatifrhen 6d)ti|t|leUcm rcenigfttnf einigermofien ifjte (Set-

fieiij ermöglicht, unb fie fAtber ftbitpl not bein geifiigen unb

peFuniäcen ©anFecdl!

Berlin, 5. 3änner 1861. C- ß Berg.'

Btjüglith birfc« jrotilen Briefe« wirb e« (einem Unbefnn.

gentn tnlgebtn, ba fl ber Serfnffer bei „ffiirner Bienjtbolrn«

frä fefbfl unb feine Begebungen auf eint ffirift in ben Bor-

bergrunb (Feilt, bie mit feinen Stiftungen im Bereidje ber

Bolftbühne nicfil im Sinliatige fleht, unb ber von ihm pertbci»

bigicn Sähe nidit eben iürbftlidt fein fann. Snp wir aber pnu*

jipieil uoDtommrn mit ihm einnerfianbrn fmb, braud)cn wir

(aum mehr ju mitbrrboien.

Sdjiiehiith fei nodt, nah anberen Blättern, erwähnt, bnft

§r. Berg fid) bereite! in ffiien befinbet, um jene« »Brome*

morfa* brm $rn. SlaalSminifler ju überreifen.

8« »erfleht ft<h »on felbft, bah bie »Metenfionen* bieftr

in Kieler $infid)t tnljdteibtnb wichtigen Angelegenheit muh >n

ihrem weiteren Beriaufe bie gebührenbe Aufmerffninftit roib<

men werben

HJitntr ttliuljcnbcric^t.

33 u r
ff
Mi enter.

11—I?. 3“uuat: -Die (Stufen »an bei (Sfdte* (neu). —
•Bud) III, fiapitei I,« .(Sine Baffe th»e* unb .Kein Sohn*
(Aalt .Ban jtacio«* eingefdwbeti wegen Unpäfilräfeit ber irr

(SobiHon unb be« f)tn. SSagttcr). — .gegeilt- — .(»in fflla«

ffiuffec- — .(Sin alter Sranjafe,* .Setter in bet 'üiäbdmv

fehuie* unb .Kein Softn*.

J. S. — »Bie Srnftti »an ber ßfdje, * ©thnufpiel in

fünf Aden »an B"ul $ t h f e, jum erjlrn Kai aufgeführt am

1 1 . 3uuuar.

Sin finfterer Seift geht burd) bie Staunte ber Sfthenburg.

6rnf ffiolj »an ber Sjdtt »erjehrt fidi in iahrtiangetn ffintimer

unb 8tnm um gthtime Sd)anbt. Katbilbe, bae heihgeiieblt

ffirib feiner ffiatjf, hat ihn fthnäbt betragen. @iegfrieb, ber

nunmehr jum 3üng(ing herangetrudtjene, angebliche Srbgraf

»an ber Sfehe, ift . . ein Baftarb, bie tfrudjt geheimer Buhl’

ffoft brr Srafin mit einem „Btnebigtr* tpenn, einem Gaule

Bragabina. ®raf fffetnharl »an ber Sffe, ber jüngere ©ruber

ffiolf«, hui ben Btrjührer erftufen unb bie Bewcife ber

fthtuadwailen Shat geliefert.

3n bitfer ffitift ff ilbert — in ber bttnbig ejponirrnbrn

trfltn Stent — 8raf Beinhart« Brrirauter, ber Sinhornwirth

frinem ffitibt unb un« bie Sadjlnge auf ber Sfthenburg. ffiir

fteiten hiermit »or tintm mit liefen €fallen unb büftern Sich«

lern gemalten jfamiiienbrnmn; mir (eben bie beiben gelben
be« Stüde«. Bitter unb Sahn, »an einer SragiF ber Befall«
itiffe umflritft, bie (iefeinffnribenb nnb roeltbereftigt. wie fie

finb, un« in ihrer möglif cn Sofung iugleidt bie Stifung rinrb

tiefbrbeutfamen fojioirn Brot'lrnie rrffrinen [affen. — 3ln

bicier Säufhung nun weif un« btr Bräter langer ai« jrori

Ade hinburd) ju erhalten unb bamil unftr ungeiheilte« 3nte»

"ffe ju feffeln. Ban bem Komenl aber, wo un« bie Unffn(6
ber Sr.ifiu llnr wirb, unb un« ber ganje Jammer au«fthlieji<

If #“f in» 3ntrigurngrwebe Seinbari« btruhenb erffrint.

»an biefem Bio in tut an verliert bn« Brnma jtben rfttragiffrn

Vad, bie ffeinbare tragir ber Brrljiiüniffc wirb ju htr (tein*

liehen 8rfAbI»fo(ttr einer blähen Snlrigiieniragäbte herabge-

fe^i, unb bie gan^e »am Bräfer erfinbungertith lombinirte unb
mirifam oerwenbele Siiuajioneniüür brr beiben lefclen Adr ift

niiht mehr »ermögenb, bn« erftorbenr tragiffe 3ntrreffr wieber

in« Seben )u rufen. — Beben biefem 8runbgfbred)en — an

bem ba« Brama in feiner jmeiien .Hälfte bubinfirft — er«

fihtint bit gang unnölhige Anwtnbung diferlifer Sffrltmiltel

unb Sührmotive n!« ein Brrftoh nur untrrgrarbneter Art. —
Aber nueh an €fdnbeitrn in ef t bramalifihem Sinn ift Bau!

$ »hfe t jüngflt bramatiffe Bidflung nicht arm. Kit ergrti»

fenb fifif ulagiffer ffiahrhfit finb bie Samilttnbtjügt an ben

ßharafttren ber ^auplgerfanrn au«rinanbrrgetegl. Sie Sjtncn

jieifehtn Kutter unb Sahn (1. Aft), Sahn unb Bater (2. Alt)

(tihitn »ielfeidit ju bem Selungenften, mn« bie jungftr btama«

tifehe Schuir her»orgtbrnd)t. — Bie Svradje be« SineTe« ift

fd)mung»oll in ben Afeflfletlfn, tinfadi mohfinltenb unb ge.

wählt im Bansen, wenngleich einjeine banale fflenbungen

(j. B. »ffiti« ift ba« Srben ohne Siitbe*) ober unfdjän ge*

wäbde Bilber (j. B. »Ba« Käbdien hängt an mir, wir am
8lii« brr Bropfeu*) mit unterlaufen.

Bie Barftelfung ber »8rafcn »an ber Sfchc“ war

nicht in allen Shetlen eine fo »orjügliche , al« fie bie

Burgbübne häde bieten (ännen. Btr B>t>8 >'« Abenb« gr.

bührt ^rn. Sannttlfhal. ©ein junger 8raj ©iegfrieb

war eine Seftait »all Straft unb Seben, »ad ©ahrlirit unb tie«

fer Scupfinbung. Auch in ben Kumenltn be« hofften Affrlte«

uermihit man nicht ba« fficirbige unb männlich tSutff(ojfcBr

ber äuheren Srfdteinuttg, unb babei lag buch rin .yauth fd|!er,

frijdjer 3ugrnb über bie ganje Stiftung auJgebreitet. — ffltit

weniger bejricbigte un« -Vr. fflagner ai« 8raf ffiaif, beffen

äuhere Kaele ffan feint giürflidie war. ß« mag fein, bah ben

Äünjllerbießmpfinbumi, eine eigentliche »Baler*$ullc''barf!tllrn

SU fallen, an ber»a(Ilommfn befriebigenben Burchführung berfel«

ben, befanber« am rrflrn Abenb, »erhinberie. Bie Sehe war aft un.

gebi'frlif gr&e^nt, unb bat Balljo* einrtin äuhet licht«, bejonhtr«
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in den erften 'litten : rodrmer und daher and) erwärmender wurde

ber Jbünftlrr im wttlettn 93trimit dtr Tarfteflung. 3m vierten

Sft battt tr fet|r fdjöne Momente, und Wenn e«Hrn. ffiagner

nid^t gelang, dtn Widerlichen Rindrud dtr Sdllufftene aufjubc-

btn odtr }u mildtrn, jo ijt eS nid)t jtint Schuld, denn die*

liegt nicht mtbr in dtr Macht dtJ dortteßenden Äünftlcvd. ¥ei

dtn ©itberfjolungen dürfte inörp das Scfammtbilb tin leb»

bdftertS Jfoioeit erhalten babtn. — Hr- SeminSlp gab

firb alle Mühe irinen ijofeioicht jo entfernt alb möglich

non der gewöhnlichen Tbeaterfd)ablone ju ballen: da 100 es

ibm niefjt gelang, trägt der Tichter allein die Schuld. — fiint

töftlcchc gigur roor der ffierth dt« Hm. HrnSburg: fein,

originell, bumoriftifib und roirlinm, obnr fid) je vorjubrnngtn.

Hr. üaumeifter und Hr. “Keif ntr nahmen fief) ihrer llti*

nen Sotten beftenü an. —
SBtnn mir die tarnen nicht voran genannt baden,

fo ijt ee, weil meniger Is rfren Iitf)H? über jie ju berichten

bleibt, gr. Srttich mochte roobl fühlen, bnp ihre ßJtrfön»

Itdjfeit mit der übernommenen Aufgabe nidjl ganj im Sin;

(lange fttl)t, und füllte daher dieftn Uebelftand durä) eint feljr

forgfältige Toilette möglichft ju verbejfern: dndurit) erhielt aber

die ftolje, trauernde und ftill duldende Wräfin non dtr 6 (dir

ettoae Separes, daS jehon dem äußeren Btprüge der Solle

teineömegS tntfpracb. Sbenfo, roaS den innern Sern anbelangt,

bleibt el dem fubjeftinen Befühle jede* einzelnen 3ut)örerS

überlaffen, ob tr den der Äünftierin eigentbümlicb gemordenen,

und iehr geliert erftbeinenden, ®atboS gelten laffen mitt. Saft

gr. Settifhtro^dem ergreifende Momente batte, foll deswegen

nirh* in Sbttde grfteflt rotrdtn, und es füllt hier überhaupt der

Tadel weit meniger auf die Sünftlerin, ale auf die Tireljion,

welche eine folche ®efrpung oorgtnommen hal- — SaSieibe

gilt in ®ejug auf grl. Sopmann, welche mir durchaus für

ihre harmlote Stiftung als 8va nidil verantluorllidi machen

motten, Wenn mir gltidi nicht lüugnrn lönntn, dop mir non

der jungen Jtünftlerin mcnigftenS eine etwas forgfülligtrt ?urch=

fnhrung ihrer Sufgabe und belondtrS eine regere Theilnabmt

an der Handlung ermarlrl hülfen. — gr. Haijingtr holte

nur eint ganj unhedeutende Solle. — ®aS Gnfemblt lieft

nichts ju münfdicn übrig.

3n ber für dtn 13. beftimmt geroeientn SSorftettung dtS

„Ton (larloS* fottte Sri. ®opler jutn erften Mat bie Äöni-

gin fpitlcn. ¥ei dieftr Gelegenheit hätte eS ftch mahl muh der

Rühe nrrlobnt. alsjÄönig Äilipp einen nndern Sdiautpirier

ju nerfuchen, als den, in andern Sollrn fo nerdienfllich wirten«

dtn Htn - granj. ©egen Unpäplitbftil der gr. Mabillon

wurde jedoch die ®orfledung nbgeündcrt, und die »Sauber"

angelündigt; als aber fpütcr auch -tir. ffiagner trfranflr, tour»

den drei Heine Suftfpiele tingriebobtn.

SB o r fl a b 1 1 ß t a 1 1 r.

SairThealer : .©iieiban’* Gfet* .Sit etfle Sur." .Sie Sei-

ten junget grauen. * .Soll’ ijl tob.- — (Sarltljeater: »©u*

len 9benb, Herr Prifdier.* -3uoor die Mama.* .©uten Stör-

gen, f>trt glichet.* .Sou Tl[d> und Seit,* -fflie ®aptrtgelb

nüplidi ijt.* — Theater in ber 3ofefflabt : .Ser Stutj

in bie gelfenfdilud)t.*

Srr Segiffeur btS Äni-TbeaterS, Hr. itnton Sfd)tr,

brachte am 12. 3anuar ju feinem 'Stntfice bit obbtnannten

oitr fltinen Stüde. 3ebtS berfelbtn, tinjeln genommen, (ft,

mit Sädfitbt auf btn gemrinfchaftfich frnnjöfifehen Ursprung

und auf die nicht ebtn ftreng mählerifchen ®rdürfnijft dieftr

Sühne, ganj artig: mit einer hübld)tn Quinte, fomifihm Si»

tuajionen, piependem Tialag, guten Sotten re. Namentlich ilt

dad dritt»: »Tie Seiden junger trauen* (nach einer franjöß»

jehtn 3dee oon <9. o. Maler) ein frifheS ÄonoerfajionSftüd.

'H U ein daS Hucinanderreiben dieftr oitr, nicht hinlänglich fcharf

fantraftirenden Äleinigleiten, und noch mebf brr Umftanb, bap

ber ®enefijiant in fänimtlithen vier Wooitdlrn bie Hauptrolle

übernommen holle, beroirlle eine junehmtnde Slbfpannung in

ber Stimmung btS ßlubtifumS unb gcrtichte Hrn - Sicher felbft

jum Kachihril. Sein ebtn fo mapooOeS als cbarnfteriftifibeS

Spill als fchmanfrndrr ®rantroerber (»TuribanS Siel*) hatte

ben beften Gindmd gtmacht unb fein verliebter Stbneibtrmei»

fter, ber oor bem Weifte ber »ermeintlirfjen Selbjlmörberin

»Sötte* jittert, hätte ftcfeerlicf» brnftifefter geroirlt, mären nicht

bie jmei Mittrlftüde ebenfalls in ber Hauptrolle durch Hrn.

Sfchtr befept gerorfen. SIS Srjt, der feiner »rrftrn Änr*

nachjagt und ditfelbt in der Heilung eines SiehlingShundeS

findet, fpieltt Hr - Sfcher jronr auch gewohnter 3ntetti«

gtnj, allein für drrlti Sattrn fiefit der gcfchäple Äünftlrr doch

lauen mehr jung genug aus. S|$ Herr oon Wiffrn aber, in

dtn »Seiden junger grauen ", fehlen er mit ftd) felbft nicht

einig, ob er bie Saßt beS anfangs ßegreiihcn. bann verfolg«

ten, julejjt befefjämt abjiehrnden Weden chorgiren faßt ober

nicht, (sigentiidj fpielte H c - Sfcher blefe Soße mit mehr 3“‘

rüdhaltung, als feine MaSfe erwarten liep, oder bielmehr

feint larrilirte MaSle entfpracb nicht der überroitgendtn Mäpi-

gung feintS Spiels.

3n der ßSojfr »Sott’ ift tobt“ fonjentrirle ftd) die me»

nige noch vorhandene Sacbluft auf daS t)od)romiiehe. an Ne-

il rop gemahnende Spiel des H rl'- Änaal als Schneidtrlthr»

ling. Sud) Sr. Wrobtdtr mar als 'Bäfcherin Sötte in ihrtm

(Sleniente und fpielte gut, wogegen TireltorSreumann in einer

wenig bedeutenden Holle befdjtiden jurüdtrat. 3n dtr »erftrn

Äur* ift Ht- WroiS als tauber Timer und Sri. © ei aber-

ger aiS Sgathe ju ermähnen. Septgcnannle mar ditSmai recht

eifrig bei ber Sache unb fpielte überrafchenb frifeh und mirffam.
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3m (rfftn uni im brüten Stüde waren Sri. Sdjunte unb Sri.

Anna Müder reefjf angenehme lürfdieinungen. lieber G rfltrr

tonnen mir bab Urtheil cmfrrrb Srferenlen J. S. — namentlich

ben lobenben Sfiril btbfelben, nur beftatigen. Sri. Müller

ibrrifeitb übrrTafdjteunbbiirrhrin torretteb, jn burch tiit bubidieb

Hrutfih, rntfprtehrnbe fjaltung unb ganj leiMidirä Spiel. —
dagegen fcheint e« unbegreiflich, mie eine ffiienrr Xbraterbirrf«

jion fi<h ertnuben bnrf, jroei Siebhaber mir bie $$. B o i)l<

mann unb Müder einem alb vrnvöbnl geltenben $ublifum

vorjuführen. Beibr finb nicht einmal äußerlich präfentabet.

Tab Arrangement ber Sühne, mir eb iir. A f dj e r alb

iRrgiffeur ringefübrt bat, mar mieber ganj entiprecljenb unb

bie reichhaltig bunte Möblirung ber gefehtoffenen 3immer,

benen nur nach ber ^tlafanb fehlt, abermalb van ber heften

ffiirfuiig für bab 3u[ammenfpiel.

Sau ben brei Stüdct^n, weicht bab t&drlthrater am

felben Abenb brachte, errang bab jnoeite : »ßuoor bie Mama,

«

üuflfpirl in einem Aft nach betn ^iolniidieu beb 3. Äorje«

niombti nun jj. Map, einen fu voßftünbigrn ßrfolg, mie

er bertei einatligen Xonuerfnjionbftucfen
,

befanberb in ber

Sorftabl, nur ciu^erft feiten ju ‘itjeil mirb. — 68 ift in ber

Spot eine ganj bübfiie Stilette, im feinften Jonverfajionbton,

unb melche, bei aller AnfprudHilofigtecl, manche geiftreidje Be«

merfung, manche fatirifche ffienbung unb manche marine, innii

ge, aub bem Snnern gnellenbe Xöne enthält, mie bie mtifttn

ffirrfe ber in Seulfdjlunh nach ju wenig getannten liebenbtvür«

bigen potnifihrn Sooefliften. Habei enthält bnb Slücfchen, ober

t'effer gefugt, ift bab ganje Stüddjcn eigentlich eine mahrt

Baraberofle für eine muntere Siebhaberin, unb Sri. Selia ent«

lebigle fid) ihrer Aufgabe in ber gtünjenbftrn ffirife. Bei forg-.

faltigem ffiermriben alleb fiditlid) (bemachten aber ©efünftef*

ten entmicfelle Sri. Selia fa viel jugenbliche Srifdje, natür<

liehe Munterteit, unb nüancirte Billiges, wie j. B. bab mehr«

malb mieberfehrenbe »3uvor bie Mair.n* in fo reijenber SBeife,

bah fie mitten in ber Sjtnt bur<h allgemeinen BcifaB unter«

brodien mürbe. Stur um nicht bab Stilb ganj ahne Schalten ju

taffen/ erwähnen mir, bah bir Moment, wo fidi Julie ju ben

ehühen ber Mutter wirft, elinab forcirl erfdjien.— Sie Motte beb

Dnfrlb tonnte, nach unferer Anfid)!, ganj anber« aufgefafit unb

gefpieft werben, alb eb burdt $rn. Simon ber Sali war,

ber, wie unb bünft, ber Jnlenjion beb Brrfaffrrb nicht ganj

cntfprach. Jnbeffen ift aber auch bie Auffaffung beb fjrn. Si»

man eine berechtigte unb in gelungener SBeife burthgefütirtr.

cpr. .^oljftnmm unb Sri. Schäfer hatten bie wenig baut«

bare Aufgabe, alb Staffage ju bienen. Sei ber (ehlgenannten

Same vernichten wir biebmal bie fonft fo gefehmacfvotle Xoi«

leite. — Sie gute SBirfung beb Buftfpielb mürbe noch erhöht

burch bie fchr fjitLifdjr, wie unb bünft, neue Setorajion mit

grfdjtoffenen SBänben unb 'fJInionb. Auch bab hirbei angeroen«

bete Brrlleinrrn ber Slühne erraieb ficti bei biefem Slücfchen,

too meiftenb nur jroei SSerfonen auf ber Bühne finb, alb fehr

jioedenlfpreifirnb. Moberne Möbeln hätten wohl in biefer

Sanbtvohnung brffer gepaht. Auch tvor bie Sühne ju Wenig

beleuchtet.

Sie betannle Operette »Bon soir, mousicur Pautalou*,

inb «erlinerifche (»(buten Morgen, $err Sifcher«) übertragen,

bewährte auch in biefer Srftatt, brr fünften, in welcher fie bem

ffiiener Bublilum vorgeführt mirb, ihre unläugbare (omijehe

ffiirtung. Sir Mufit ift aub befannten Opernfragmenten reeht

effettnoll jufammengefttHt, unb fjr. 8 ö j}
war alb alter Hof«

tor in Mabte, Haltung, Sang, Seberbe unb Sprache non un>

wiberflehlichrr ffiirtung. Auch $r. ^oljftamui mar fehr

(omifch, unb .jjr. Saalbaih mit ben Hamen e rj o g, Soll

unb jfrajf vrrvoflftünbigten bab gute Bnfemble.

Hie juAnfang ber BorfteBung gegebene Sarre— „Suten

Abenb, .fcert Sifcher» — beruht auf ber etinab gewagten Bor*

aubfrfcung, bah tb in Berlin noch Seute gibt, bie an Bampire

glauben. Hieb einmal angenommen, ift bie Situajion wirtlich

(omifch unb mirb von -hm. Büfs trefflich aubgebeutet. Hie

übrigen Sollen^waren burch bie Hamen Ära f), Soll, $ er«

jog, bie Saalbaih uub Bergmann enlfprechenb

befrei.

3nbrjfrn foHle boch fjr. Brauer, refpettive fein »Sra«

ntaturg“, ber echt provinjirBen Angewöhnung, bie Xitel ber

Stüde ju orrünbern, balbigft entfageu. Offenbar würbe bem

Stüd »Buten Abenb, c&err Sijcher« biefer Xitel nur bebhalb

ottropirt, um auf bem Xhcaterjettcl ein '^fentmnt ju jenem

»Buten Morgen* ju hüben. Sab fJublitum vermuthete nun

irgenb einen 3ufiimmenl)ang jwifchen beiben, fall aber halb,

bah man eb jum Brften gehabt, unb muhte fid) verlebt fühlen.

SoBte ber eben ermähnte Schmant nicht »Bin Bamptr* beti»

telt fein? JebenfaUb aber pi'P1 bie befannte Operette nicht

»Buten Morgen*, [onbern »Buten Abenb, $err Sifd)tr“.

Hab Aubfüllen ber beiben 3mifchenafte burdj jmei von

"Sri. Mathgebcr in tnlfprechenber Seife aubgeführtc Xänje

ift eine lobenbmerthe Einrichtung. Hab $aub mar auch bei ber

fonntägigeii ffiiebrrholung überfüBt unb ber BcifnU, befanberb

nach bem Äorjettioiobfi'fihtti Suftfpiele, ein aBgemeiner unb an«

haltenber.

Am 1 7. 3anuar lieferten bie Sramaturgen beb Sari«

Ihcaterb eine neue ‘Probt genialer, jeitgemüher, aniodenber

XilePBeränbcrung. Sab am genannitn Sagt aufgeführtr Suft*

fpitl mit Befang: «ffiie Bapitrgelb mißlich iftl* ift bab be«

tannir jranjöfifehe Baubeviße »Co quo femmo reut« jehon
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vor länijtrrr 3eit auf bitfer felben Büpne, unb nud) (18*7,

mit Sott unb ireumaun) an btt SBien aufgefä^rt. Eet

feitbtr vcrftorbcne Äomiler Starfe bot bas l)übtd)( Sttid

burdj 3utpaten unb Beränbentngtn grünblid) ruinirt unb

aupcrbem mit Xnfpiclungen auf bit 2ofalvtrpüllni|fe $am«

barg! unb Sänemarfä tredgefpidt. Eiefe würben tum btr

Regie ober Ernmaturgie im Sarttptatcr gcroijfenpaft beibe*

halten. ‘Sri. jjerjog bunt if)r brnfüftptä Spiel verbinberte

allein btn ftürmifcptn Xuäbrud) btt Bltpfadcnj im SBerlauft

M Stüdeä. Eit Sode beä 'Projeffort liegt fo ganj auper bem

Berridje bei .fcrn. 'S ri e fr, bap tr gar nieplä bannt nnjufan*

itn wupte. Eit llebrigen verbarben niiptä. — Eaä vorher ge«

jebene rinaftige Suftfpiri: .'Bon Sifd) unb Bett,« rbenfciQb

nad) btm ‘Sranjößfdjrn, ift plump unb langweilig, wenigftenä

nt btr Hrftalt, wir rä t|itr vorgefüprt mürbe. Eit EarfteHer

gaben fiefi rtblid) Blühe, waren abtr buripgepenbä niept frft.

Beibe Stüde nturbtn rnlftßieben auägrjifcpt.

»Eer Sturj in bit Stlfrnfdjludjt« obtr »Satp frtßjepn

3«prrn*, ÜKtlobrama in fiebtn Xften (nidit fünf, reit btr

iettel irrtpümlitp mtlbtte) iiatp btm Xrnnjöfifcpen, ronr tin

berrlitper Setferbiffea für bot Somrtngäpubtifum beb 2bea.

Irrt in btr 3ofefftabt. Sä wirb in biefem ©djnuerbrnma

geßoplrn, gtinorbtl, gebrannt u. f. re., bap man feine $reubt

baran fiabtn fann. Eaä einjige Bterfroürbige ift, bap im gan>

jttt Stüd feint 2iebeäintrigue vorfomml, ja niept einmal tin

fiebeäpaar »orpnttben ift. Sfftft ift übrigen! btm Unbing nirfjl

abpifprtdltn, unb unepbrm baä SBrinrn btä feftr empfänglitpen

Stpolten» unb Senpcnfctber Bublifumä beinabe fepon inä$ru«

le« ßep ju »erwanbtln bropte
, fo war btr 3wed btä Brrfof«

ftrl crreirbt.

Eit Sarfttdung war in 'S t rit tffi cf| t ig u ng btr borpanbe«

ntn Äräftt eint gtnügtnbt. Sr. ’S a n nt t i ft t r fpitite in fo

auägrjtidincttr ffitift, bap tä roirlliep reept tput, tin fo vorjüg«

lidltä latent auf bitftr Büpne, in einem foltptn BtndjWtrr,

unter tintr midien Umgebung unb oor einem fotdjcn $ubli*

lum fiep abnüpen ju ftpen. ?ri. Sepmip , örl. Seitptl,

Sr. Seudjert unb $r. Sonrabi finb lobrnb ju rrroäp«

am. $r. 'fJobl rear, nie immer, wenn er eint ernfte Sode

fpieit, ftbr lomiftp. hnfemblr unb ejenirung genügten.

fi o n 3 t r t r.

$ilparmonlfd>rä. — hr. ffiolbntatf. — £r. .fieffd). — £)r

Et Bpno.

Ser jrorite 3iKuS ber Pon btm £)pernord)tftet gtranftal-

tttrn f i
I
b a r ui o n i f eb r n Äonjerte würbe am 13. Sanuar

mit tiutt aut ffitrftn non Bienbeläfopn, Bad), $nnbrl,

Sherubini unbStpumann, aifa fepr reieppallig jufammen«

gefrptrn flrobufjian eröffnet. — Blenbrläfopnl Ouvertüre

ju »Xtpolia“, mit roeltper baä Jtonjert begann, warb äuperft

prüjiä unb mit jtnrt bebütpligen 2ribenfepaftlidifrit gefpielt,

ivrlepr btm rupig fraftvoden Sporaltrr bieftä Säerlrt am

befttn entfpridjt. $ru. Etffoffä gelafftnt itiupofeftigfeit war,

reit immer, von btr beften SBirlung, and) fdion für baä Kugt

btä Äonjtrtbefudterä, btn fofort bttm Unbiirf eines feiner Sadje

fo gttoifftn Dirigenten ein anmultienbcä örfülil ber Etf)ogliip>

feit btftpltiipt, — reöbnnb nunmtlir aurf) bunp bit SBitbtt«

btM)tiligung btä Drtptfterbiteftorä $rn. 3oftf $cllraeäbtr<

gtr tint fühlbare 2tidt auSgefülIt ift.

Elon burdtgrtifenbtr SSirtung trwitä fidj pittauf, jum

roabrfdjeinlidjen Srftaunen mnndicr 9Jiuftfer unb Dilettanten,

bit Hatp ftpc Onptfter>©uitt in D, eint Sinfonie bamaligtr

Seit, retldie nidjt bioä burepnuä rigentpümliip unb piftorifep

interrffont, fonbtrn übeewiegenb ben Sinbrud einer im beften

Sinne oder 3t>ten fdjön ju ntnnenben Äompofijion per»

uorbroipte. Septertä gilt unbtbiiigl von btn miltitrtn Sä«

ptn: Air unb Garotte, reäprenb bit übrigen Säpt ftep,

adtrbingä in mtrfreütbigtr Sritdje unb if raftfülle, auf füpi«

bar alttrlpümlitptm 'Bobtu bewegen. 3eneä 'Xir, baä bem

peutigen Xnbante entfpriipt, enlreideit in fünfter Steigerung

eine rtijtnbe JReiobie, bewegt unb gehalten jug(eid) bunt) bie

eigentpümfiipe, raftiaä fartfipreitenbe unb babei boip beruht*

genb fidjere Begleitung, .piec, wie bei bem bumarifiifiptn

Stptrjo (Sabotte) benft man untoidfütlicp: baä fönnte heute

gtfipritbtn worben fein, — bod) nein, fügt man bebäcptigtr

pitiju: mit fo einfachen Bütteln fo flat ouäjubrütfen, reoä man

jagen wid, bat ift gcrabe heutzutage feiten genug. 3utrft mup

man eben ttwat ju fagtn pabtn, fobann mup man fitp auf

bat Stnt gu beftpränlen wifftn unb bie einfachen Büttel nidjt

verftpmäpen. SBnprpeit unb ©tpönpeit, — wer baran feftpäit,

wirb feine Sigentbümlidjleif nidit einbüpen; aber tigentpüm«

lieft, origined fein woden, um jtben fSrtit, — ba büpt man

oft jenes Beftc ein.

Eie Xuffüprong ber Suite war nicht in aUrn Ipeitcn

glridp gelungen. So fepr wir bie 3nrtpeit im Bortrage bet

«Vir bewunbrm mupten unb unä burdi bie ftorrellpeit beä 3<t«

iammenfpieiä in ber Gavotte befriebigt rrfidrrn foimten, fo

wenig war birä mit bem erften unb bem lepten Sape'btr Äad.

3rner ftpien unä ftedenwiife ju ftarf angepadt, wo oft ein

hedbunFei niept geftpabel pätte, bat Sinnte aber im 3tilmapt

überflürjt, aber ininbefttnS niept präjiä genug burdjgefüprt

unb ber * Äpitpmuä nicht prägnont auägebrüdt

Eie Batp'ftpe SRupl-errang übrigenä, wie gefugt, einen

fepr bejcitpnenbrn Srfoig. Eaä Xnbante würbe fagar tpeilweife

jur SSieberpolung gebracht, waä inbep eptr geeignet war bie

iSiriung abjufepreäptn.
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$ünbrfi «9lcii unb Salathea*, tinft ein üiiblingtftürf unb eine

^}rad)t(riftung Sieifter Staubigl't — Don $rn. ÜRnncr»

bofer mit richtigem Berftdnbnib unb guter fflirfung norge

>

trogen — bann Kberubini't Duorrtüre ju „Weben-, btren

Kirfungtfraf* burcf) ein ju fdjnrilrt Beitmnfl beeintrddjtiqt

mnr, — cnbtid) Schumann« R-Sinfonie, beren äutfübrung

leiber nud) nidd unbebingt gelobt werben (ann. St mürbe Dom

Crdjrfter aus rootjl Frnftig unb lorretl geipirlt unb #r. ®tf«

(off tnltirte mit nnerfnnnfer ScnauigFrit unb unerfdjütterli^er

Vetbeballung ber eiumal angenommenen Beitmofie. Allein biefe

fdjienrn and) liier, j. S. im erften unb im trfllen Soff, ju

fcbntU genommen, ferner ift bie blofie ftcille Äorrrftheit obne

feinere Sdjottirungen nid)t 21 lief, mal man non unterer br«

rühmten CprrnFnptfle ermarten barf, unb cnblid) mar bie

Stimmung ber 3nftrumentr Feine (abellot reine, fämmtlid)

Umftiinbr, bie um fo mehr int ©etnidjt faßen, wo et fieb. mir

gefagl, um ein »berübmfet“ Ordiejler hanbelt, beffen Sieiftun*

gen forttndhrenb alt bat Non plus ultra ber Vieluofitiif bin»

gtfteßl merben.

So weil burd) bie enodbntrn Wiiugtl (eine 2tbid)ron>

djmig ber SBirfung einlrat, mar bei Sinbrutf ber Schumann«

idien Sinfonie ein fcbr günftiger. fie ift aber aud» ein eblet

SSerF, beffen burtbgdngig feftgebaltene Selbftänbigleit nidit

burib gefugte unb Derfdjrobent ®enbungen erflrebt, fonbern

burd^ fogildie ßntroirflung mufifalifiber ötbanfen erreicht

wirb, unb melebet namentlich burib eine ungemeine ifrifdje

unb bei Sibumann gar feltene geiftige ^eilerFeit angenehm

überrafibt.

C — Sßiihrenb bit Virtuofrnfonjerfr fidi bftriid)tlid)

Derminbern, fdjeintn bie Aomponiftenfonjerte, fonft eine febr

feltene, autnabmtroeife ßrfdieinung, fieb mebren ju maßen;

menigftent buben mir beule doii einem foliben ju berichten unb

mehrere nnbere (leben bemnddift in Hutfidjt.

Obne Jraqe ift unter allen probujirenbcn Äünfttern ber

Äomponift am mipliebftcn gefteßt, btnn feine SSrrFt aßcm

Fönnen obne eine gang fpejieße Äunftbilbung nicht unmittelbar

g> noffcn merben, unb bebürfen babtr brr unenbliiben SWebr»

jnhl gegenüber burdgauö ber Vermittlung ber eeprobujirtnben

Ätinft, um nur überbaupt ju irgcnb einer firiftrnj ju Fommcn.

SBöbrenb man babtr ben Vorteil, welker alt ‘Sortefei feiner

eigenen Werfe auftritt, uub nicht ganj mit Unrecht, fcfjcel an<

jufeben pflegt, ift ein äbnliibte Unternehmen non Seite ber

Äomponiitrn mahl orrjeiblidi; babei entbehrt er aber mieber

ber Sortbeile bet Sinlert, melifttr fein ©irt, ohne bafür bt«

fonbtre Äoften aufmenben ju muffen, irgenb einem Verein üben

gibt unb fo bei ber Vrobuljion betfelben mit feiner Verton

ganj aufler Spiele bleibt, »et Äomponift bagegen mufl ju bem

gleichen 3wede — fieb Juni Vublilum in ein Verbiütnifl ju

feflen — meift eine Waffe Don Ärdften beranjieben, einen

enormen SpeFtafel machen unb eine bebeutenbe Summt Selbes

ritliren. Sr lebt fieb eben baburib non nornbertin brm Vtr«

boeht einet aßju ftarlen Selbftnertrauent aut, unb im Säße

einet Wiperjolget ergebt et ibm, mit bat Spridjroort fagt: er

Irdgi ben Sd)aben unb ben Spott banon, metbalb er fid) benn

gegen biefe hoppelte Äatamitdt gewöhnlich babureb ju iduifltn

fucht, bap er fid) ielbft fein Vublifum febnfft, weichet bann

nidjl Icidlt aßju unfreunblid) gegen ihn fein mirb.

Sin Wagnifi, mit bat eben gefibilberlt, bot benn $r.

Änrl Solbmarl mit feinem Äonjert unternommen. Sr führte

unt am 13. 3anuar $ad)mittagt im WuflfDtrtintjaale ein

Streichquartett, tin Äiaoitrtrio, ein baibet Sujenb (leine

Aianierftüde unb jmei Sieber Dor. Sin urfprüngliib fiböpfe«

rifebti Vermögen, bat fleh in tieferer 3nnertid)Feit ober präg»

nanter SigcnlbümliibFeil autipröd)t
, haben mir leiber in

(einer bitftr Arbeiten ju tnlbeden Dtrmatbl. Sie finb nicht

geboren, fonbern — mit mehr ober minbtr Sefdiid — ge<

mad)! unb man tritt ihnen mit ber Annahme (dimerlidi ju

nabt, bafl fie, menn et nicht ein mufifluftigei Vublifum in

ber Sielt gübe, unb bie Aunft nicht ein »Ing mörc, mit mtl<

ihtm fid) unter Umftönben auch Stubm nnb anbere Hüter er«

merben liefen, ftbmrrfid) int lafein getreten miirtn. Een beffen

ßinbrurf haben mir noch Don bem Streichquartett empfangen,

in welchem bie flüjfigt, gefehieftr Krbeit unbebingt ju (oben ift

unb, fo auffaflenb auch bie 3mitajion 6d)U mannt bit in

bie tinjelften ÜBenbungrn heroorleuchtet, bod) ein ungejmunge«

ner, ieiiflter fflufl unb mannigfach geijlreiifl anregenbe Slemente

ben $ftrrr in Spannung erhallen, unb eine, menn ouch nidit

bebeutenbe, bodj auib nicht ungünftige Wirfung btrvorbringen.

Siet legiere ift bagegen um fo rnffd)irbrner bei bem ÄfaDier«

trio ber 'Jafl, beffen bembgreiflidjet Streben nadi öufierem

SffeFt — bat Sbagio iiatnendich ift tine ununterbrochene, in

jrbem Jon unwahre fentimentaie Srimaffe — unt recht miber«

mdrlig berührt bot. Von ben Sefangttompofijionen bei Aon«

gertgebert entbehrt bit eine — nad) Vpron't fd)öntm St«

bi<h> »Verneint fie, bit an Vabelt Strömen flogen* — eben«

faßt ber Wahrheit bet Kutbrudt, möbrenb bie anbere — nad)

Sljomiffo't lieblichem Stbidit »Sie Üueße* — nornebmiieb

burib bat ättompagnement ju mirfrn jucht, bertn Sonmaierei

abir ju ben betritt abgtnu^len SjfcFten gehört, unb bertn Urli«

put in Sd)ubert'8 »3ortße* ju fudirn ift. Sitiibmobl möchten

mir auch biefe noch eher gelten (nffen, alt bie Aianierftüifr, in

rotichen mir nur ganj trodene, nublofe Aombinajlontprobuftr,

obne aßen poetifeben Schult unb ahne nßtn Bufammenhang

mit ben ihnen tbeilmtife beigegebtntn befonberen ßebcrfibriften
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(wir »Sinbtr auf bim Satin*, »SroflIoi*t in trbliien vrr»

mochten. Um bie Suifübrmig btr lepleren machte pdj übrigeni

im Sr). ¥r ütlpeim, eine ©cpülerin bei Äonjertgebtri, ftbr

vrrbient, bir peh bri biijir ©elrgenheit ala trat jil)r gewanbtc

^Jianiftin non befonberi früftiger Sonbilbung einführte. Stn
j

Vortrag bei Cnartellrt unb bei irio batiin nn (fri btlnnnlm

trefflichen Ouartettipen, 4m. ‘Prof. 4clfmtibtrger an btr

Spifje, unb 4r. Sppfteiu übernommen, brrtn Samtn fdjon

btt tüchtige Suifübrung otrbürgl. 'Üllei iti '.HU tut genommen

lüpt |tdj 4rn. Wolbmnrt rin gemiffci äalenl freilich nidjt

beftrciten, bni nbtr mtbr tin reprobuffivel, oll eigentlich pro«

bufliotl genannt werben muß, unb ibn jut 3eil non btr Hofft

btr SKitflrebenbrn nidjl unteridjcibet. Sab fliiblifum litp tb

übrigeni an Seifattebejeigungen nidjt fehlen.

J. S. — 3u einer gnn* ungeroöhnlidjtn iogeipunbe.

nämlich um i‘/
t Ubr dfndjtnittngi, neranflnllete 4r, 4etfeb

— eine in bin lepten Sogen nielgenannlt Ißerfönlidjftit — ein

Sannlngifonjert (13. b. H.) im Cbrtaricpen Salon. Tie

Stimme bei Äonirrlgtberb — tin 3}opbarilon nicht obnt

SSoblHong unb Straft — verrdtb rotnig forgföltige Slubien.

Sit ionbilbung ift mangelhaft, btr SSortrag offne ©tfcbmacf.

jtber Spur non titftrer Suffaffung trmangelnb. Stu unb übtr<

rafdjenb an jwei Sirbervorträgcn (bie „Sigtuntrm^Hrie:

.Hein 4er;, nom Unglütf tief gebeugt« unb Äüden’i »0ut

Jlcdjt. fuhr wohl«) roor unb nur btr SinfaU btb Sfonjertgtberi1

,

bab Senipo bitfer hunbtrlfnrt) gehörten Sieber unbtgrtiflidier«

Weife um bie 4'> I f*t ’djneller alb fonft ju nehmen. — HJon

ben übrigen pSieten beb jwölf Summern florltn pirogronimei

nerbicnen nur bie frifdjfräftigen Sirbervortrtige beb 4m. Sr.

© . . . , f. f. 4- ß '2. (wie cb mpfltnöl genug am pJto«

grammt ju lefen ftanb!) unb rin non Sr). Selin recht wirf«

fam norgtlragtntr Sctlamapoitcfdjern cfronll'a .Schiller alb

rMbfdjWt") antrlenntnbt Rrroäfjnung. — Sie faefrfjrdnften

Säumt btb »Salon«'' waren trog ber unbtguemen Slunbe in

laum erträglicher Seife überfüllt.

R. — 6b gemährt unb grofce ^tfriebigung, in 4tn. St

Shna, weither am 17. 3onuor 9benbi im Huptoereinifoale

ein Äonitrt veranpollete ,
einen Äünftlrr oon bebtutrnbem

Sange wiQlommen tu btlfitn. Subigt Sicherheit ber Sogen«

führung, eint fofibe Jedinil, öuigejeidjnett Srinhtit felbft in

ben böd)ften Rhorbtn. ein berrlidtcb pJionijfimo, befonbtrb ater

rin Wfler von ftlltner Sodenbung — hieb 31dti pnb 93or>

lügt, bie 4r. St 3)bno in feinem Spitle vereinigt unb on bie«

fern Stbenbe jur Geltung ju bringen audj reichliche (Selegenbeit

batte. Bart 4m. Sc 3t h na # ton rin größerer ( möglicher*

Weife fonnle amb bab 3nftrument einen tbeit btr Sdjulb tra«

gen), fo wärt unb fnum etmnb ju münfhen übrig geblieben.*)

Ser erfolg beb Sonjirtgeberb, weither unb oupcr bem

K.-Äonjtrt »on HenbtUfobn (leiber nur mit 'fSianobtglei«

|

tung) unb ber D-rnull-Sonote oon ©dtumann mich tar«

tini'b »Xeuftlltrifler« in trefflidjcr SSStife }u Stbör broihte,

enlfprudj feiner Stiftung — er würbe toitberbolt unb ftürmifih

gtruftn. Sab 4r. Se 31b na burd) bie fnnftlerifdje Hilmirfung

btr Samen Jr. Rbarlottt Submig unb Sri. Harie Stiller

untrrflüpt mürbe, trug nidjt wenig bapt bei, unb ben 9bcnb ju

einem grnufjreiditn *n machen. $r. 8ubwig fang mit eintr

;war nidjt lehr ((orten, aber angtnebmen unb mohlgefdiulten

Sopranftimme, btfriebigenbtm Borlrcrge unb — wob wir

lobenb bervorljeben : mit febr bcutlicbrr 3)ubipraihe — Sieber

oon Sdjutnnnn unb ©tbubert; bie pJianiltin %rl. ©eii«

ler nftompngnirte ben 4rn. Äonierlgeber burdigehenbb in Ireff«

liehtr* 8®ei fe. Stibe Samen mürben mirberholt gerufen, erftere

broihte unb noch Sniftrt«©diunionn'l Siebdjtn .Senn idj

früh in ben ©arten gtfp — all angenehme Bugabt.

,3ournalfd)au.

giaul 4enfe b . Strafen oon b«r Gfdw*.

Cb herrfdjt iu ber SBiener 3ournalifti( littulidje Heber«

einftimmung ber Urtheile über bie »©rojen oon ber tsfcht
*

Sie meiften 'ülüller loben bie crfte 4ülfle bti Sramab unb tu«

btln bie imeile, einigt, wie » eyortfchrftt”, »SBotfrlanfe*,

»35orflafct«3r(tung", oerwtrfen eb gatu. Ri bat pdj ober

(tine Stimmt gefunben, welche bab ffierf ootn oierlen 911 an

in Sdjuf) genommen hätte. 3n ber Holioirung bt» Urtbeili

jebadj, warum bai Stücf in ber jweilen Hälfte ju oerbammen

fei, finben wir siemlidj bioergirenbe 'Snpdjten. Sie ,, Cefftr«

ref rfjitctjc Btlluttfl fugt, nadjbem pe in ber Snalift bti

Stücfi beim brüten 3lflt angelangt ift: »®ob bat bie Bröpn

Hatbilbc oerbradjen? brnn bnj ei 3enri nicht ift, welche# ihr

Seintjurt unb ber ©ruf jur Saft legten, baoon pnb wir burd)

bai eble Selbftbcwuptfein, btt« au» jebem 'Bort ber Sräpn

iietooricfjimmert, tiberjeugt. Sie bat blidjti, nidjt bai Hinbefte

verbrochen, bie fdjnöbt 'ßerleumbung Seinbart’i pat pe bt«

Pedt, bie blinbe eiferfuept Bolfi bat pe oerbammt unb aub

Stolj, wie pe fagt, btr ihr verbot fiep tu recplfcrtigen, wehrte

pe fiep nidjt um ben «ahn, ber ein Saflarb gefdjimpft warb,

unb truq pe ftill unb ftumm bai Ungtbcucre; bitfer Stolj

aber fei itjre «djulb. Sap bitfe Motioirung eben fo (raflloi,

uniulanglidj, ja pfidjalogifip unwahr ift , alb pe jugleidj bai

gonjt Srarna oern djiet, btburf feiner auiführlidjen 'Xueeiiuin«

*) SBenn wir gut unteceidjtet fmb, fo ift 4r ®e ab na
ein Schüler unferei treffdehrn Haljfebet.

9 b. «.
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berfrßung. Sa« 3ntmjfe fdBl wie ein »elf gMoorbrnef Statt

ju Sahen unb alle (beatralifcßen Seijmitlrl, Me her Siditrr

»an hier Weiter anroenbet, ha« erftorbene geben beb Stütfb ju

ßaloanifirtn, bleiben notbioenbig frucßtto*.« — Sie »Oft»

©tutfd)e*^>i)fl'' meint hingegen, atb fie in ihrer Sfefpre*

(hung an benftlbrn SBrnbepmift bab Srama* anlangt : »Aaft

feheint el, alb halle her Sinter ßcß babfetbe 3itl ßtffecff, wel*

djeb Slißiin o. Slrnim in [einer »Bräßn Solore«" »arge«

jdjwebt: bie momentane Serirrung einer ebien Arau, ihre

¥ußt unb ®erföt)nung. Allein mit bem Schluffe beb jweiten

Ufteb fcßwinbft biefe Subfiiht; mit einem Getßnge »erdnbert

fid) Haltung, Sang, (harafter brSSlürfr«. Sie Snifin ift un>

fcßulbig , ®raf Seinharl ein niebriger Slänfeßßmitb unb ®rr<

leumber: [tatt oor einem tiefen, pßcßologifcßen unb fittlicßen

Probleme flehen wir oor ben gewöhnliehen äußerlichen Segen*

(äßen »an felbftfüthtiger Seredmutig unb heißblütiger grüßt*

gldubigfcit, »an Unfehulb unb Serleumbung. Siefem Inhalte

entfpredhenb entwicfeit fuß bie ^anblung in ben weiteren brei

Bitten auf jiemlicß banale ffleiie. Jene Segenfdße werben fort*

wdhrenb unb in immer neuen Äombinojionru gegen einanber

in ben Sumpf geführt
;

ftnrfe unb immer ftdrfere S (fette wer*

ben auf einanber gehäuft
;

allein fo gefeßirft fie aueß gemocht

finb, bab Befühl, eb hanble fief) hier nicht um bab nothwen*

bige 'Subgdhren großer Seibenfehaften, fonbern blas um Miß»

uerftdnbniffe, bie eine Stunbe befonnener Prüfung befeitigen

würbe, hieb ptinließe ®efüß( läßt fid> bureh feine trrfwifthe Sr*

fcßicfließleil erftiien.*

Sie übrigen Sidtter begnügen fieh bamit bie Shaliad)'

anjuführen, baß bab nrurfte .fctpfe'feßr ffiert in ber jweiten

$älflt mißlungen, unb von ba an in brr Sri ber alten Stiller*

ftüefe brßanbrtt ift. Sie fpreehen uon „$info* unb von ber

»Berfcßroörung auf Jtamtßßatfa«, »on fjouwolb unb Ar.

oon SBeißenthurn, ohne nad) bem eigentlichen Brunb ju

forjeßen, warum bet Serfajfer biefe Atßler begangen hat, unb

natürlich auch ahne anjubruten, wie er fie hätte oermeiben

fönnen. — Ser „fßortf(ßrtft- forfeßt naeß ber Sentalogie

ber utrfeßiebentn 'f.lerfonen btb Stücfb, unb tntbeeft, jum all*

gemeinen Srftauntn, baß Run birefte uon ^cinricß uon Steift

unb bie beibrn Srafcu Sfcße in gerabtr üinie oon Snmu«

Saler unb Sohn flammen. — Ser Steferent ber »Oefttv*

reießifeßen 3eitung« (e. k.) ift ber einjige, btr bie Quellt

naeßweift, au« welcßer Ißaul .ßeßft gefißöpft. Sit »Briden

oon ber Sfcße« finb ndmllcß jiemlicß getreulich einer Sefcßicßte

btr Brnftn bt Aoif au« btn Shrouifen 3ean Aroiffart'b

(131)0) nacßgebilbet.

SfBa« bie SarfteBung betrifft, fo wirb bie Stiftung ber

Ar. Sittlich, in Aolgt eine« noeß jiemlicß unangetaftet herr*

fcßtnben Autoritätsglauben«, bureßau« überfcßdßt, wdhrenb

nießt aUt (Blätter .ßrn. Sonnenthal Berecßtigfeit Wiberfaß*

reu lafftn. lieber bie Unjuldnglicßleit bei Arl. Soßmann al»

6oa finb aBt einig. — lieber .ßrn. Srnäburg bemerlt ber

Steferent btr ,Dft*Srulicßrn. <

Poft* (K. V.) ganj rießtig: »Sit

StebenroBen btfanbtu fieß in ben .ßdnben btr Ar. 4>ai jin*

gtr, be« .gern. SSaumeifler unb bt« fiel« fltißigtn, fein cßa*

rafterißrenben, maßooBtn, anfprucß«lofen, oortrefflicßen unb

nießt genug, wenigfttn« nießt laut genug antrfannttn fjumori*

ften d?rn. ArnJburg.« — Seßließlicß fönnen wir noeß bie

SJemrrfung nicht unterbrüefen, baß man aul einem Vergleich

be« ton« btr ÄTitifen über SB eil tn unb übet $tßft leießt

entnehmen lann, baß (tßltrtr fein hirßger Sicßter ift.

Tuirrtlponfornjcu.

eitlin.

f)rn. 0. hülfen'« Stellung. — Stotßwenbige SKaßtegeln. —
Sie Stegic. — f>r. Situ« UDrlcß.

<$« <ft [o unniip wie Ißbeicßl, gegen bie Serwaltung

be« fern ». hülfen tn ber ilbficbt ju gelbe jci jießen, ißn

mit einem »Schach unb Statt« jur 'Jliebettegung feint« Soßen«

gewallfam ju jwingen. llnnüp, weit man bei bitfem unfebbnen

Solei ganj oetgißi, bah fjr. 0. hülfen ju feinet Stellung

oon bem erß fütjlid) oetßotbencn SKonatchrn berufen iß, unb

unjmeifelßaft augenblicflich Jfönig fililhetnt I m folhanet An-

legenßeit feinede Setfügungen ließen mag, bie beinahe aflet-

feite gewünfehte Bnllaffung be« ©eiirralintenbanten bec (beg-

lichen Scßaufpiele ju befcbleunigen obec gat ju genehmigen.

SQoju alfo fotch unmiß». ja unwütbigec -dampf gegen einen

3ußanb, ber. fobalb wie ihn in SSahrßcit cefannt haben, männ-

liche fflebulb erßeifeßt Unb gefept, .£>f. o. hülfen, mftbc

einet unerteägtichen Sagt, faßte ben faum glanbticßen (Seit,

fchtuß. feinen Slbfdiieb ju »bitten, fann wicflid) bie Annahme

beflfetben nutet ben obwaitenben Serßältnißen, n>o Stauer

noch ba« fbnigtidie f>an« erfüllt, ju ßoßen fein? ßlewiß nicht.

So iß benn gieichttweife bie gicbttßipe. mit bergen. p. f>üt-

fen fl Mtücftrilt gefoebert witb, th&eicht, unb man müßt ßcb in

gänjiicher Sletfennung b» Sachiage ohne Crrfolg ab; aßch bient

fotch unlaulete« fflebaten ju feiner Seßecung bet eetnadßäf.

ßgten Sunßintereßen unfttre Sühne. 3a, biefe fotlwähetnbtn

petfönlich gegen bie iSienetalintrnbanj gcfchlcuberlen Seiun

glimpfungen mäßen cnblich nod) baju beitragen, fetbige län-

gec, al« oietteieht oon entfcheibeiibcc Sielte beabßehtigt, über

ßüaßer ju hatten. Slue ein bebenflid) graotrenbee, bi« feßt

nicht eoriiegenbec galt fönnle bie biflhetlge jntcnbanj fofoet

außer 'Ihällgfelt feßen; im Uebtigen bringt c« ber »Sitten

greunblidifcil* be« fiofe« mit ßdi, feine Sienet gnäbig ju

ociabfchieben, ob» ße mit Seförbetung im 'timte ju laßen.

Born tttugenblief iß atfo nicht« ju erwarten. Sepen wir bem

Unoermeibiichen ffiürbe entgegen; bauen mit. bei be« ©eg-

net« einßig» Siieberlage, bitfem güibene Scücfen, bamit unfer

Scheiben anßänblg fei.

tttuch bleibi « ein großer 3»'bum, hält man bie jeitlgr

3ntenbanj jüt Sob unb Sabel unempßnblid); wir ßnb umge*

Digitized by Googli



45

fehltet Meinung. Da* beftemblith fchroffe Benehmen bri #tn.

o- hülfen* Antritt gegen bie ihm roehlwoßenb gefmnte

treffe ift einem bcjferen fftfennen gewichen; finb bod) von

»hm fogat einige »öelebrtc be* Älabberabatfch* mit Beatbei*

tungen oon ©türfen betraut worben, unb warum betgleichen

Äutiofa gefchehen mußten, bebarf iuol)( feiner weiteren Vu*.

fubrung. Die 3ntenban.) nimmt felbft von Ottern, roa* bie

Breffe über fte bringt, genaue Aenntniß. unb bie Nichtachtung,

bie fie einfl gegen biefelbe an ben Sag legte, fcheint fomit

einer gewiffen Achtung fMafc gemacht pt haben. Die* <5rfot-

fdhen unb ©onbirett bet öffentlichen Meinung roiD buch nicht*

weiter bebeulen, al* über fich felbft flat werben tu wollen,

unb bie* Befheben nach ©elbjletfenutniß vermag man nur

burch eine leibenfchaftölofe Beleuchtung bec tbaifäd)(id)en Set-

cüttung ber fönigiiehen Bühnen &u föcbern. wie wir e* in uttfe*

rem jüngfien Berichte verfuchten. Dem fflewidit ber Jl)atfachen

muß ftd) juleßt auch eine ©enetalinlenbanz beugen, benn in

ihnen liegt bie voOgiltigfle Begrünbung unb bie ganje ©dircete

etwaiger Auflagen, unb burch beroiefene Shatfachen la|t ftch

erji eine greifprechung ober eine Berurtheilung t>erbcifüt)tcn

unb rechtfertigen.

SBenn wir nun ben guten ©ißen ber 3nlenbanj, fid) über

ftd) felbfi unb bie öffentliche Meinung aufjuflären, $u würbi-

gen roiffen. fo ift hoch ber Bobeti, in bem fie jur 3«»* wur-

zelt, $u vermorfcht, al* baß, fo eifrig auch i\)u Vnfhengung

ift, einen fefteren £alt wieber ju gewinnen, an ein glottwcr*

ben bei fönigiiehen Äunjtinfiitutfl unb an erfieifliche (Einnahmen

ju benfen wäre, will fie nicht ber offenfunbigen Benommenheit

im Schaufpiel *) mit praftifdien Mitteln 311 #ilfe eilen. ©iß

nicht etwa bie 3*itenban,j bie örunblage ber bramatifchen

Äunfl ba* beutf$e ©ebaufpiel, noch unb nach t>on bet Ber-

liner $ofbüf)ne entfernen, fo muffen enblid) mit rafcher (Euer-

gie unb einftchlötofler Äenntniß bie feit 3ahr«n fehlenben

flächet beefelben aiidgefüßt werben. Man muß bie Notbwen-

bigfeit erfennen, (Engagement*, bie Aunftwerth haben, abju-

fchließen; man muß ftd) bewußt werben, baß nur bie (Entfal-

tung ber rühcigflen Shätigfeit ein Sheater intereffant machen

fann; benn tt)atfad)fid> bleibt c* fid) gleich, ob man eö im

entgegengefefeten gaße au* Unfähigfeit ober au* Srägheit bem

Btuine $rei* gibt. Ober glaubt bie 3ntenbanj burch un-

au*gefffctc burdj ein ©cbaufpiel>(&nfemb(e , ba*

in feiner 3ufammenfepung im ©anjen feine «n^iehung mehr

bietet, burch eine faft gänjlirfjc ©toefung ber Novitätenvorfül)-

rungen — tf>r flarf aufgefummte* Defail ju beefen? — Oper

unb Ballet haben noch feine Direfjion reich gemacht, benn il)re

enormen Stollen fommen, wie bem (Eingeweihten befannt, in

ben feltenften Bällen wieber ein. llnb fpU ba* ©diaufpiel fei-

nen Vnfprud) auf ben fürfHidjen BuftytaF 00,1 150,000 t£^Krn..?

*) gür bie Oper geben, wie verlautet bie fcdjfl* unb brei-

monatlichen (Engagement* bet Damen: Öafch, Xre-

belli unb Brunetli praftijehere ©efubtöpunfte. Ob

biefelben juc freilung ber Dpernjuflänbe genügen ober

ben gehegten (Erwartungen enlfpredien werben, muß bie

3eit Idjren. $r. fflolf mußte bie Wegie ber fomifchen

Oper nieberlegen; fein Abgang von ber f)iefigert Bühne

barf erwartet werben.

Die 3ntenban$ muß. fofl ba* ©chaufpiel wieber einem

erften Wefiben|tbeater entfpredjen, bie feit längerer Beit un*

au*gefüflten, ober feit Aurjem fchlecht ober mittelmäßig au*.

gefüQten gächer neu unb jweefmäßiger als bi*her befefcen. (S*

bleibt ein onerfannter ©runbfafc: einjelne vorzügliche ÄünfHec
werben nie ein (Snfemble fchaffen , fobalb man ben fünft*

lerifdien Bug in ben BorfieQungen. bet aQe IRoDen, felbft bie

fleiufte , heben unb beleben foll, vermißt. <5* jeigt ftch gar

augenfäQig bei bec Bntenbanj. baß fie feinen Blirf für ein

Äunftganje* beftyt, unb biefem Uebeljtanbe ijt auch ba* jiel*

(ofe ©reiten nach aßen fieben ©achen jn^ufdirciben, um ba*

Bublifum ju erhöhterer She^nah®e aufjujtacheln , unb um
jeben fiingenbe (Erfolge, bie meift auflblciben, ju erzielen.

3mmermaun hat unbezweifelt ötecht, wenn er in einem

Briefe vom 16. November 1837 an (Sbuarb Devrfent
fdjreibt: »Der eigentliche ©ip be* Ucbeld, mein merther greunb,

finb bie Seitungen. Die ©chaufpicler ftnb wohl noch h^umzu*
fetegen, wenn 3«manb von gad) ihnen etwa* fagt, unb bie;

fer ihnen mit bem Beifpiele ber SInfhengung unb ©elbftver-

läugnung vorangeht; ba* ^ublifum hungert eigentlich nach

einem guten Sweater, aber bie refpeftiven Direfjionen unb

3ntfubanjen ftnb nirgenb* (verfteht fich, mit tlu*nahme ber

Berliner) einen ©chuß Pulver werth- — Düffelborf ift eine

fo ungebilbete, in ©ein unb Dberfläcblicbfvtt vetfunfene tRhfta*

jtabt wie (Sine; id) hatte bei meiner ©efeßfehaft fo launenhafte

unb eigenfinnige ©ubjefte, wie fte überaß fid) finben; fte muß-

ten in bec lederen 3eit ungeheuer arbeiten, unb am 16. ßNärj

-3uliu* Gäfar*, am 22. »3f>9e»«a- r am 31. »©rifelbifl« neu

hcraudförbetn. neben bem injwifchen auch neueinftubirten .Äean'

unb zwei ffiiener Boffen; bie groben bauerten nicht feiten

bi* Mitternacht' nie hatte ich (Einem ein gute* SBert gegeben,

id> hatte überwiegenb oft contre vent et marais ber beliebten

Sumpenrepertoir* gefieuert
;

-Äönig 3ot)ann,« »Blaubart.*

»ßtichter von Balamea* *©<hroffenfleinet,« »^Jrinz von Hom-

burg,* »Sodjter ber 8uft* (Original), »©unbertljätiger Magu*,*

•Vielt*,* «.^>ofer,« geben Eoffen : unb at* ich fdjloß, ba fag-

ten bie ©chaufpieler, mit Vu*nahme von jtveien ober breien,

fte Wüßten gern troefen Brob ejfen, wenn fte nur h*<* bleiben

fönnten, unb bie Düffelborfer woßten wieber 6000 Sh 11 für

ba* Später jufammenbringen, nad)bem fte in 2% 3ahr*n

16,000 Shl f - iugefchoffen hatten. — Senn ftd) unter ben

aßerungünfHgften Umftänben ein folche* geuer anfachen laßt,

warum foßte e* benn an anberen Orten, wo bie Serhältnijfe

bejfer ftnb, nicht gehen? — -Dieter Brief if) überlang gewot«

ben; bet ©egcuftanb hat mid) hiugeriffen. 3d) fühle ju lief,

wa* Deutichlanb entbehrt, feit ftd) feine Bühne auf eine fo

geringe Seife f>inhä(t. unb fel)e eine gewiffe ©rnüchtening unb

Bermagerung unfere* fojialeu Buftanbe* in naher Berbinbung

mit biefem Unglücf. Äeme jfun|lvereine unb jfunftautffteßungen,

feine Muftffefle, nicht ötfenbahiten unb fonfttge ©emeinuüpig-

feiten vermögen ba* liefftmtige ©ebanfenfd)aufpiel einer gro?

ßen poelifdien Bühne unb ihre mohlthatig»abftringirenben

ffiirfungen auf bie menfchliche ©chlaffheil ju erfepen Sie

nahe liegt nun ba* Befferr, wie (eicht wäre e* ju ergreifen,

wenn man fich ju einem rblen (Sntfcftfuffe ju erheben ver*

möchte. Vber man benfl unb fühlt leibet gemein unb be*halb

ift man mit feljenben Vugen blinb.«
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Können einem jept fo peruachläffigten, einfl fo berühmten

berliner Schaufpiel gegenüber — mir wollen und biedmal in

feine »eitere Betail* einlaffen — bie Ernennungen bed |>m.

Bü ringer jum artiflifchen Bireftor. bed Hrn. Äoifet 311»

fKegiffeut bed ©djaufpield, bed Hm. p. üapallabe jurn Stegif»

feur bed fafl gar nicht etifttrenben 2uftfpield etwa* fruchten

ober bem Scbaufpiel neuen ©lanj Perlenen? ©ir jweifeln.

Hr. Bü ring et »irb oor »ie nach bie pon ber 3ntenbanj

angenommenen Stüde einrichten unb pleileicht auch in ©jene

fepen, unb nach biefec Arbeit bad Uebtige, befonberd ben

Btetifi bei ben Abenbporflellungen , ben beiben genannten

•$ilfdregiffeuren« übertragen. Somit bliebe natürlich AUed

beim Sitten. Dbet follen etwa biefe Beränbenmgen in bcr

Berroaltung nur bie Berläufer jurn Belfern »erben?

ffienn und obige Ernennungen im ©anjen jiemlich ruhig

taffen, fo bauten »ir Jpm. 0. pfiffen für bie bcfl Poeten

T,itud Ullrich ^eßterer, eine oermittelnbe unb ebiren^afte

Statur , fcbrieb feit 1&49 in ber -.Stajionaljcitung* Kunft-,

Bücher- unb Tb*aterfritifen, unb hat auf Diefem Webiete feine

dßfyelifche unb roiffenfcbaftliche Begabung bargelegt, ©ein Ur«

theil »ar ftetd fachgemäß, ernft unb oon rnilber Anregung

Biefe (Sigenfchaften fommen feinem neuen Berufe ju Wüte.

(Sr »irb in bemfelben ald feiner Beobachter mehr benn je jur

(Sinfidit gelangen, »0 bie Ulfadien liegen, warum bau fömg

liebe feined erften Stange* ftch entäußem mußte, unb

babutch bie geeigneten SNiitel jur Hebung bet »föniglidjen

Schoufpiele* finben. Ullrict'fl Sefugniffe im flrengftai ©mne

haben eigentlid) auf ben aUgemeitien Wang ber Tbfateta'ige-

legenheiten wenig Einfluß; Hr- 0. hülfen wirb maßge-

benb bleiben. Ullrich ift wefeutlich Beamter, fein Btenß

befiehl barin: bie ihm übertragene Äorrefponbeiij audjufühten.

Stücfe ju lefeu unb ju beurteilen, wobei il)m eine fehneüere

Abfertigung berfelben unb eine aufrichtige Beriufftchtigung ber

beutfehen SdiriftrteQer empfohlen fei; mit bem fömgüchen

©ehaufpie lerp\ rfoual hat er nicht* $u tf)un. Biefe ihätigfeit er.

fcheint aQetbiugd für Ullridfd gäh'3fcitcn Spring, unb wir

erlauben und golgenbcd ber ©enetalinteiibanj ju näherer (Sr-

wägung porjulegen. nämlich: H'" Ulltid) bie ooUflänbige

Stellung eine* Bramaturgen einjurätimen, bamit er im

Einoetnehmen mit bem Biteftor unb ben fHegiffeuren bie ju

mähleuben Stüde oorfd)(age, bie Einrichtung unb DtoUenbe-

fepung berfelben begutachte, bie fteflfepung bed (aufenben #te-

pertoir* beantrage, unb bie nolh»eubigen Engagement* in

Anregung beinge. Bie (Bewährung biefed Borfchtagfl, ber auö

Dbigem tt>atfäd>(id> unterflüpt wirb, hätte »emgften* bad Wüte,

baß man ber 3ntenbanj feine fchiefen Wotioc unterbreiten

fönnte, ald ob ed ihr nur um ben ©dümmer unb bie Auditu-

puitg eined ‘'tarnend, um bie Stärfung unb Beteiligung ihrer

Berwaltung ju ti)un gewefen, fonbetn baß fie uiclmrhr oon

ber inneren Uebeijeugiing audgmg, bie Hebung bet föniglidien

Scbaufpiele mit Pollern tftnfl wieber anjubahnen. Bid bal)in

geftatte man und, feine übergroßen Hoffnungen Pon allen Er-

nemutngen ju nähren, unb wollen wir auch non Hin. Ull-

tid) nie mehr verlangen, ald rnoju ihn feine Stellung ermad)*

tigt, bamit unfec Urtheil über ihn gerecht bleibe.

Barmftabt.

Umfichgreifen ber Dppofijien gegen bie Leitung bed Th*aterd.

— Staue Engagements — Oiepertoir. .

SBit fönnen tinfete biedjahtigen Berichte nicht

eröffnen, ohne einem tat bie b'fftgcn Kunfloerhältniffe bebeul-

famen Reichen Rechnung ju tragen. SBad wir in ben •Staren*

fionen« feit fahren über ben BevfaO bed h ieflflpn Xh<aterd

gefagt, bad wirb feit Beginn biefer Saifon in oerfchiebenen

Bariajionen, in pielen unabhängigen Blättern nah unb f«n

wieterholt, unb finbet in Barmftabt felbfl taufenbfached (Scho 1

SBenn wir auch nicht mit Allem , wad bie betreffenben

Blätter gebracht, einperflanben fein fönnen, fo anerfennen wir

hoch gerne bie rebliche Tenbenj. bie bie Berichterftaltcr für

bie h'ft fo fcbmählich mit Büßen gelittene Kunfl in bte ©thron*

fen treten läßt.

Stögen fte ftch in bem .Kampfe nid?! beirren taffen burd>

bie Angriffe, bie man pou emgegengefeptet Seite gegen fie

unternimmt; bort ifl natürlich tie ©ahrheit fein beliebter ©aft,

unb man fcheut fein Wittel, unt fie jum Schweigon ju bringen.

So hat fürjlich ber Komitee unferer Bühne, £>r Butte noeef.

fuf> nicht entblöbet
.

gelegentlich eined in ber »granffutler

Hanbeldjeitung« befinblichcn Slrtifflö übet bad Hoflheater, bie

Ärilif im Allgemeinen, fowie ben wirflichen ober permeintlichen

Berfa ffer bed betreffenben Stuffape* auf offener Bühne anju-

greifen unb ju fthmähni. (Sine fold« Gemeinheit bebarf feined

Kommentard. wir wollen hier nur Aft nehmen pon bem Bor*

gefallenen, ald einem neuen traurigen Beleg pon bem Stanb.

punft, auf bem bie Barmftäbter Hofbühne ftehr - tOir fönnen

unb wollen jwar nicht glauben, baß bie Birefjion folched We*

baren gutheißt, aber warngj eugagirt nicht aüein, foubent

behält unb protegirt fie Srhaufpieler, beiten man por aDem

jurufen muß: •Unb bie bei (Sud) ben Starren fpielen. laßt fit-

nicht ineht fagen- «W in ihm Stolle |tet)t.* ir.

Wehen »ir nach tiefer nothroenbigen Einleitung ju ben

neuen (Sngagementd über, mit benen unfere Cpcr biefed 3abt

beglüeft »erben follte, bie aber leibet fämmtlich mlßglüift fmb.

— grl. ©elpfe hat eine fchöne Koloratur, aber eine tarnte

Stimme, tremolirt fortroährenb unb ift ohne aOe* Barftellungd-

unb Auffaffungdtalent. &r. popelt hat hübfdje Stimm-SJtiltel,

bie fie aber nicht ju prrmenbeu »eiß, unb ift feiner ciujigeu

Partie fo ^aß fie nicht bie meiften Qitfembfe uin»irft.

lieber bie ^eiflimgen ber gr. SÄartmilien, bie ald Altiftin

engagirt ift, rooQen aut ben SRantel diriftlicher Biebe beeten.

B>ir j»eifeln nicht, baß ber Schluß biefer Saifon auch brr

Schluß bet Engagement* biefer brei Barnen fein »irb, ba fleh

biefetben ald PoUftänbig ungenügenb etmiefen haben. Cfbenfo ift

in Hn‘- « in lit'fthtt Jenot engagirt »orben , btffen

befchräitfte 6timm*SRitte( (feine Höhe «i<ht faum bid g) ju fei.

net einzigen Tenorpartie auereicben.

Bad tKepertoir hat wohl auf feiner beutfehen Bühne fei«

ne* gleichen; wir laffen bie Aufführungen ber SNonate Sep-

tember, Dftober unb StoPember nach ben Komponiften georb*

net folgen. Am jtäiflten pertreten war natürlich Ber bi. Bon

ihm mutbeti in ben genannten ältanaten fünf »erfchiebene

Opern, jum Tl)*il fogat wiebertjolt gegeben, unb jwar

:

•H«nani," .tKigoletto ,• .SijUianifche Befper,« »Stcbu*
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fabnejar* unb .Jroubabout ;• ifym junächß folgt Doni.

g e 1 1 i mit brei Opern: .Bucia ,* .Bucrejia ,* ,9Jiaria bi Wo-

ban;* bann fommen 3Ä et) er beer unb glotoro mit je jroei

Opern: .Hugenotten* unb »Webert.* »gttabefla* unb .War*

tba ;* oon ben übrigen Äomponipen ßnb BHojart, ©eher,

©agner, Bluter, Börding, Woffini unb ©rllini mit

nur je einer Oper pertreten (»3aubetflöte.* »greifchü&,*

-Wienji .- .etumrne,* »Qjaar unb glmmermann ,« .2e0,*

*Worma*). ©ebarf baS nod) eines ÄommentarS?

3m Schaufptel gebt eS nicht otel beffcr Hier ift Hr - $ir*

(eher noch immer $egiffeur. htet bominirt H r - ©utterweef

nod) immer mit bem BluSwurf ber berliner «ommeitbeater*

»offen baS Wepertoir. hier lernt ^>r. £ läget nod) immer

feine einzige Wolle, f}iec fdjreit Hr- Verfing nod) immer mit

Derfelben guten Bange unb ebenfomeuig ©erpänbniji wie frü*

ber feine SRoQc b^nmter.

»®o .folche* Strafte ftnnloS malten,*

•Da fann ft di fein ©ebllb gepalten.*

Hwat bat man bureb bas (ftigagement bet Damen ©e*

nelli unb ©räcmann, fo mic bes H™- St ö 1 1) einige Bin*

ftcengung $ur Blufbefferiing befl ^JerfonalS gemacht, aber mas

helfen einzelne gute Strafte , ba biefetben ju feiner ©erroeit*

Dung gelangen fönnen , inbem bas gange Wepertoir fid) nur

nach ber ©efchäftigung beS $>rn. ©utterroeef richtet. — roo
gab bas Darmßäbter ^oftbeater in bei» SRonaten Wooember

unb Dejember an petjebn Öcbaufplelabenben nur brei gebau*

fpiele unb me lebe gchaufpiele: »©fefferrbfel ,* .^tcciofa,*

.Bl Orten ne Becouoceur.* Dagegen üierjcbn, meijl ^6<d>fl unbe-

beulenbe Bupfpiele. .Bubroig Deorient • »Sud» III.. Äap. I.,*

..’pocbjeit ober gePung,* *©enn grauen meinen * .Der fet-

ter.« »WofenmüUec unb ginfe ,* .©crfonalaften .* »Die grau

im Haufe ,* .Die Schule bet ©erliebten .* .Der Siäßbent,*

•Wan fud»t einen (Scgief>«r , • »9Äit bet gebet,* .(Sr ip nicht

tiiecfüd)tig.* .Der öigenfinn* unb adit hoffen: .Wobert unb

©etlram,* .Doftor unb gtifeur ,* .Outen BKorgen, ^>err gi-

fd)et.- .Der fäcbflfcbe Dorffchulmeiper.- .(Sulenfpiegel * .Der

©ater ber Debütantin ,« «Hanns unb Hanne." Bluch biefeS

ed)te Scmmertbcaterrepertoir bebarf , ba bie 3äb l<n 1° frbla-

gmb ipreditn, feines ÄommentarS. -«dilirpen mir baber unfern

heutigen ©ericht mit bem bringcnben ©unfd)e einer recht halb

cintretenben ©eperung beS traurigen ^uPanOeS, in bem fid)

taS Darmpäbter Hoftheater bepnbet, einem ©unfehe, ber hier

allgemein unb auch roobl an feiner anbern ©ubne DeutfdjIanbS

mit mehr ©runb gehegt merben fann.

tlad)rid)ten.

BluSlanb — ©rooinjen.

Darmftabt. — Äapeilineiper S ch in b e l m ei §e r‘S SNupf

ju n ©aflet »Diaoolina- mirb febr gerühmt- Der .BXainjer

Leitung* jufolge .fann fie |id> bem ©cftai , maS auf tiefem

©ebiete geliefert roorben iß, an bie Seite Pellen.*

DreSbett — Äleiß'S »permannS|d)l):ht*. für bie ©ühue

eingerichtet Pon geobor ©ebl, faut b> et am WeujabrStag

jut Kuffübrung unb jmar mit gutem (Srfoig. H*- Damifon
fpieltc ben $crmann, gr. ©ai)ec-©ürf bie ibuSuelöa.

®rra. — Die ©aifon begann b««t »w fürpiieheu ^of*

tbeater unter ber Beitung beö £rn- Direftor« © enöberg mit

•gibelio*. Das erfte Schaufpiel mar Oiingier'S .^alm , ein

beutfdicr ©ürget*. bie erPe Stoffe ©erg’fl .(Siner non unfete

Beut*. DaS Hublltum fcheint mit bet OcfeOfchaft fo jiemlid)

gufrtebcn ju fein.

(^munben. — Das biePge Ibcater erfreut pd> eines

jicmlicb jabireichen ©efuebs. Bim 10. 3anuar mürbe »Xberefe

ÄroneS* oor einem PoQen .^aufe gegeben, bie {)aupttolle Pon

grl. We in g ruber bargepellt, unb am 16 -WicharbS ©au-

berteben*. Direflor ift *^r. ©urf di bauet. — Die fo eben

ins Beben gerufene Oimmbner Vubcrtafel bat einen BluS-

pug nach (fbenfee unb 31*1)1 oeranPaltet unb ip oon ben bort

bepebenben Biebertafeln ftcunblichp empfangen morten.

©raj. — t 3oi furjen ^mifebenraume pon brei Jagen

iab«n mit jmei ber oerfchiebenartigpeu. aber jugieicb ber bebe«

tenbpen poetifthen ©erfe : ö bafefpeare ö .Commcritachls-

träum* unb OrillparjerS »6appbo*. (SS bür»te faunt eine

jmeite Blropinjbübne In ber Buge fein) bergleidien Sette in per-

bältnivmä^ig fo befriebigenber ©eife au fjuführen. Dabei ip baS

erPere auch anpänbig ausgepattd. Die *3appi)0* murbi jur

Oebuitöfeier beS fl rbenjigjährigen Dichters gegeben. (Das ©ie-

ltcr ©urgtbeater fepeint auf tiefen Jag pergeffen ju haben.) —

*

Btm 17. .tpagte- grl. Bouife (SbarleS als 6elma in -Wut.

ter unb öobn* ibren jroeiten .tbealralifcben Öerfudj.* — Das
Piette ffititglieberfonjert beS ©upfPereinS bradite eine Sinfonie

pon ©orjicjef (oor bteipig 3abten Crganip ber ©lenrr

^»offaueUe), bie Äonjeit-Ouoettüre oon Wirb, einen ftcbSßiro*

migen (Sbor oon Gräben er .3miegefang oon (flfen* unb bas

©adv©ouiiob’(che SrKube , oon fämmtlidjcn Bllolinfcliiileiii

oorgetragen. — 3ü ber lebten SHatin^e ber (Safper unb

©auer fanb fcefottberS DaS Quartett Dp, 41 oon Schu-

mann lebhaften ©elfall.

Hamburg. — 6tabttbeater, neu: .Die Dragoner bes

'Dtarfcliall ©illarS,« fomifebe Oper oon BRaillart. — Wach

ÜJterelli unb Bafina folgt nun bie Borimfche italienlfdje

DperiigefeUfdiaft mit Qarrion unb grl. Blrtst, melcbe im

•©arbier* bebütirt haben. — Ibalia-ihcater, neu: -(Sin

Heiner öfrupel,* brainatifcher seberj oon €• odjlefmger;
— .Die Xocbter ber ©rille,* ein (SharafterluPfpiel, beffen

Blutorfchaft gr. ©ir d)-^feiffet feierlichp beSaooiürt bat

Blfi ten-I (iea ter, neu: .Das oerlorne ©ebet,* ödjaufpiel

oon ©. © r i b e.

Beipjig. — ÄleipS .f>ermaimsf?hlad)t*, für bie ©übne

eingerichtet oon geobor BOehl# fatn hiec am WeujabrStag

(gleichseitig auch tn DreSbeit) jur Bluffübrung. Dit politifchen

«teilen jünbeten, im Uebcigen mar bie ©iefung eine geringe,

mocau baS mangelhafte (Snfemble wohl gröpteutheilfl Schult tvac-

Bin}. — .Die ©änfe bet grau ©oef* — unter tiefem

fonberbaren Xitel ip b^i ei« 6tucfd)en aufgeführt morDen,

welches ftd) als ein »hiporifd)eS Dramolet in einem Blflc

oon **•* einführt. Gin Äurfuip Äarl Bubmig oon bet ©fal|

fpielt bacin bie Hauptrolle, ältüllner's »6d)ulD* würbe

unlängp toieber aufgeuomaien.

Salzburg. - £r. ipbfchl, ber |d)on nahe an breiig

3ah«» aut ber hiefigen unb ber 3fd)(ec ©tibue wirft, gab ben

Waimunb fcheii .Äcnfthenfeiub* ju feiuev Ginnahme, unb wenn
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Qud) bie fi{dien {Drittel biefe« DerbienflDolIeii unb beliebten ©e

teranen fut bie anflrengenbe Welle nicht mehr flau,* auflreichten,

fo routbe er hoch Dom ©ublifum Dielfach auflgejeichnet.

Stuttgart. - *** 0« 0chluh befl 3ahrefl brachte nod)

jroei fchägenflwertbe Ouafi • {Bonitäten , am 28- 0ejember

Ä lei fl « »©rinjen oon Homburg*, am 31. lKaimunb'6
•©erfchwenber*. ©eibe 6tütfe waten , ba« etflere feit un-

b«nflid)er 3*il* ba« jweite wenigen« feit einer größeren Anjabl

3abrt oom Wepertoir oetfehrounben geweftn. 0aö neue 3<>b*

bat ftd) ln« jegt. jiemlich gut angelaffeu : in ber Oper würbe

bie .(Entführung* wieberljolt fobann 9Xar|d]net« »£an«

frellmg*, feit mebr alö anbertfjalb fahren jum erflen fötale wie«

bergegebeu; oon 6f)afefpeare fKittcn wir bie •©Mberfpen«

ftige- , Don ©oetl)e ben »gaufl*. — 3n Aufljtcht {leben für

bie näcbjte 3^t ein neue« Euflfpiel: .3di labe mir ben 9tojcr

ein« unb bie »©eiben ©chügen,- Dper non Sorging. bie

wenigßen« fünfzehn Reihte lang nicht mehr gegeben worben.

— hoffentlich bewahrheitet ftd) ba« nicht, wo« man über bie

©efefcung biefe« letztgenannten ffierfeö hört, ht- ötüthting ifl

ein guter Äomlfer» aber fein ienorbuffo; für größere ©attien

in ber Dper f>at er nicht genug mufifalifche ©Übung
;
ber Um»

jlanb. bafs er Dielfach in ©etblnbung gebracht wirb mit eitlem

neu erschienenen SBochenblatt, ba« auch ilbeaterfritifen bringt,

foUte ben ÄapeQmeifler nicht beflimmen, ihn auf biefe ©Jeife

ju berürfjubtigen. 3«h behalte mir Wäf)erefl barüber oor.

SBürzburg. — 0a« SBeihnachtflfonjert bei fcarmoniege

feOfchaft war beinahe bucchauö butch 0armftäbter Äünjller

auögeführt. Unter Zubern tarn auch eine Sinfonie be« penfio-

nirteu ©Menet $offapeQmeif)er« SB. Neuling, unter perfönli-

eher Leitung be« Äomponiflen, mit gutem (Erfolg jut Auf-

fühtung.

totale«.

©on #rn. läufig erhielten wir folgenbe« Schreiben:

•3n ber legten Kummer 3hre« ©latte« befinbet fich in einer

Wotij über mein Crcheflerfonjert ber ©affufl : efl fei 3hn *n

fcf)r ermünfeht, bah fid) ber geniale Älaoierfpiefer Biht herbei-

laffe, bie fehr bebeutenben Äoflen folcher Äonjette felbfl ju tra-

gen. — 0iefet ©affufl jroingt midi burd) feine ooQflänbige Un-

wahrheit ju einer ©erichtigung. — Abgefehen baoon, bah $t.

0c. gtanj Ei§t ftd) burdiau« nicht iti irgenb einer bi reffen

ober auch inbireften aufierfünfllerifchen ©cjirbung ju ben Äon*

««(Unternehmungen feiner, wenn auch ihm nahe flehenben An-

hänger befinbet, muh ich hiermit noch auflbriieflid) betonen,

baf» id) efl für einen wefentlichen ©unft meiner Äünfllerehre

halte, bie Aufführung ber Söetfe befl SRrijlerfl , ben ich gern«

befonber« bewunbere unb oerehre, burd) meine Gleitmittel «u

ermöglichen. — 3»bem ich Sie bitte, biefe berid)tigenben

3eilen in ber iiäd)jlen {Kummer 3hrrt ©lalle« «um Abbrucf

ju bringen, höbe id) bie (Ehre ju jeichnen

(5 läufig *

©egteiflicher SBeife fonnten wir nicht annehmen , baji

irgenb ein Anbeter a(« bet 3ufunftfl*(^to^mciflcr felbfl bie ma-

teriellen Dpfet ber bewußten Unternehmung tragen f&nne unb

wolle 5Bir nehmen inbeffen bie obige ©eriditigung mit um

fo giopcrem ©ergnügen auf, alö burd) ben opfermuthigen (Ein*

fag befl 3ufunftfl-Änappcn ber polifone Äreujjug einen noch

heroifcheren (Shatafter erhält.

L. t. S. — 3m gcuiUetou bet -treffe* oom 12. 3änner

wirb unter bei Auffchrift : .0a ©onte, bet 0id)ter befl

•0on 3uan,- — mitgetheilt. bah hie SRemoUen biefe« 0id)ter«,

welche bi« «ur Ueberfteblung be« ©erfaffetfl au« Bonbon nach

Wero«©orf (1803) reichen, in italientfcher £anbfd)rift im grüf)*

(Inge be« 3ahre« 185» in Wew-©ocf unter alten, jum Öerfaufe

au«gebotenen ©üd)«n aufgefunbeu worben feien, unb bag bie-

feiben jegt in einer fcanjßflfd)en Uebetfegung oon £rn. (Sha-

oan ne oorlirgen. 0er ©erichterftattec erzählt nun hierau«

einige ihm neu fdjeinenbe Umftänbe, unb glaubt bamit ber

mufifatifd)4iteianfd)en ©iclt etwa« nod) nicht ©efannte« ju

bieten. 3ufüQiger ©Jeife fmb abet bie »Memorie di Lorenzo da

Ponte, da Ceneda, scritte da esso,« bereit« Dor met>r a(« t»ier*

jig fahren ju kHew-|)otf in jwei ©änbdjcn etfehienen, u»h bie

• Seconda edizione, corretta, ampliata ed accresciuta d‘un iutero

oluwe, e di alenne note,« wutbe ebenba, 1829—30 Don ber

©uchhonblung 3ohn & Xurnep in brei ©änDcben hrrau«ge-

geben. 0ie »Eeipjiger allgemeine mufifalifche 3ritung* hoi bat*

üb« (3ohrgang 1842, 9lr. 40) umfläublichen ©erid)t ecflattet,

unb im 3oi)te 1847 erfd)ien in Stuttgart eine (mittelmäßige

»

Uebetfegung biejer «weiten Auflage, ^r. Ghooannehat baher

niemanden einen befonbereu 0ienft geleiflet. wenn ei ba« in

Amerifa jnfäQig wieber oorgefommene Wanuffript be« erflen

©änbchcnfl in« ßranjöfifdie überfegte, unb biefe« ©ruchfiürf

nun ber ABelt alfl einen neuen meilwürbigen gunb aufbrängen

will; — woburd) er Dielmehr nur einen neuen ©eleg ber fin*

wiffenljeit unb (Sharlatancrie fratuöflfcher literalen geliefert hat

Nebenher fei nod» bemerft . bah ßonte am 17. Auguft

1838, folglich (ba er 10. üDiarj 1749 geboren würbe) im 90ftt'

,

unb nicht, wie »m Feuilleton ber »ßieffe* angegeben wirb, im

97flen Eeben«jahte, D«florben ifl.

Sc. SW. ber Äctifrr hQt ber ÖBicncr Singafabcmie
au« feiner ßrioalfajfe einen -Örünbungflbcitrag« oon jmeihun-
bert ©ulben, unb für ba« 3at)r 1860/^1 einen 3<>btt«beitrag

oon emhunbert ©ulben auflfelgen (affen. — 0afl britte biefl-

fahrige Äonjert ber Singafabcmie finbet am ßafmfonntag.
24. Wärj, fiatt.

(Sin Schreiben Don unbefannter ^nnb erfucht un«,

• ba bie Äiuiftler befl ©urgtheateefl auf unfet Urtheil am
meiflen ©fertl) (egen,* wir möditen bod) gefällig)! fuchen.

{>rti. Sonnenlhal jur Ueberjcugung ju bringen, bah fein

Xalent für tragifdje WoÜen burebau« nidit geeignet ifl*’ . . .

u.
f. w. SÖit erinnern ben flrengen ©rieffdjreiber. bah fid) bie

•ttecenfionen« ohnehin gegenüber v£»rn. So iinenthal d Eelfhtn*

gen auf bem ©ebiete ber iragöbte fühl genug, ja oft fönn*
lieh ablehneub oerhalten haben Allein ein aufmerffamefl ©erfolgen
ber gortfehritte befl jungen Äünjllerfl, fein etwa« befferer 0on
Äarlofl (2- September 1890)

.
fein Diel befferer 0on Äanuel

(10- WoDember ü. 3). namentlich abet fein ©raf Siegfrieb

oon ber ßfche waren geeignet, unfete Aufid>t ju mobif^ireu.

Daher wir bem Sbunfdie unferefl, gegen J^rn. Sonueiithal
etwafl bitter geflimmten ©ticffchrelber« nicht entfprecheu f&nnen.

3n Äatharina (Savalicri'« biograpfdier Sfijje oon 0r.
2, D. Sonnleitner (oergl. )Nr. 2. 6. 18) hot fleh «in un-

tiebfamer Sagfchler eiugefchlidien. 3«ilr 11 muh nämlid) ber

Warne oljue 6d)lu£*i (Saoaher Reißen. 0ie Webafjion ifl

übiigenö an blefem gehle t unfchulbig, ben nur brr Seger aui
übertriebenem (Eifer Derfd)u(bet hat.

Ärflärung. 0urd) Derfdjiebene ©erüdilc Deranlagt, doii

fcenen einige <>rn. (Emil Äuh atfl ben ©eefaffee ber Actilel

übet unb gegen bafl Dperntheater bejeichnen, erflärt bie SKebaf*

jion, bah biefer unfer ^Mitarbeiter in gar feiner ©ejiehung ju

jener ßolemif ber »ßiervnflonen« jemalö grflanben hat.

©erfag b^r ©Milliflhauffer fdjen ©uchhanblung

(3 ofef ÄUmm).
Sccatttooulichet 4)erau«gcbei

;

^ofef Mlemtti.

Tntcf niib Rapier »en tfePDoh 'omiwet

in ©?irn.



1861.
— -“-'»WH*'-—'

—

J\a 4.
unb 4Wittl)filun0fn über 27* ^anuar*

Reuter un) itl u f i k.

Siebenter ^a^rgong.

<S t f * r i II f ictcn Sonntag.
»•«iWKfil in »11 BalMtanffcr'IAin eitttinblung Ooftf »limml, »9bn Halft Ul »Jt Sun •»« 3«flinuu «nuiibilj 9 fl . »niltliä»ila J fl. tt Ir.
im Win mit ääfltll un«. onb fät Mt «n>nir|tn mit fofliMiKntmn «niiabilg 12 fl. »itmliibni 3 fl O. ffl. Sät l.n flullant aamiaena » !

outtflid^tM 2 Ältfli — UnwrRMeltf 3rttniu«-9irffani4iionrn fliib püftcftti — ‘Mtbjfjien#ti8uf<au' SPIaift 541. im I. €t»<L

D.»
»tM*-

3nfya(t; £)ie Umflefhilfutiß ber Ijoftfyeater. IV. —
fRündyner Xljeaterbeildyt. — ©lener ©ixbenbericbr. — Äotre.

fponben^en aufl Stuttgart, 93caunfcf>ivetf) unb $rag. — Stadl«

ridyten.

fit Vmgr^iltnag Der $ofll)fatrr.

(Sin SReformoorfchlag.

tige Befd)(ufifaf)ung einer ganjen 9leit>c (nad)-

flehenbd angeführter) mefentiidjer Beftlmmungen

bem Kollegium bet Sijeaterräthe audfd)liofilid) ju-

ftef)t, fo ift anberetfeitd bie 9Tudfül)tung fämmtlidjer

JJirefpondbefchlüffe unb bie fpejieQe
<Durd)fül)tung

aller bie lanfenbe Bühnenprapid betreffenben SDlafi-

regeln, bem arliflifdjen ©ireftor — natürlid) unter

feiner Bollen Berantmortlidjfeit — einjig unb allein

anljeintgeflellt.

IV.

: ©urd) bie 3rotigli?berung ber ©irefjion in

einen artiflifdjen ©iteftor unb ein Kollegium Bon

3tyatmätl)en ifl feinedroegd, mie e8 bei flüchtiger

Betrachtung ben 9In fcticin haben fännte, bie für

jebed nach aupen thätige ffloitte nothtoenbige ein«

heitiiehe Leitung beeinträchtigt ober gar aufgehoben;

ed ifl mit biefer Äonftituirung eineö ntehrgliebrigen

birigirenben .ftörpere nur ein moberirenbed ©egenge-

roicht in bie Schale ber (Sntfcheibung gelegt unb bie

flcherfle ©ernähr bargeboten, bah ber in ber |>anb

bed artiftif<hen ©ireftord fonjentrirten (SpefutiBgc;

malt bie nahelicgenbe Diöglidjteit aller fubjeftioen

ÜIuefd)reitungen, perfönlidjer SBillfürlichfeiten, ein-

feitiger 9J?ad)tfprüd)e ocrfaffungdmäfiig entzogen

bleibe.

©ad Kollegium ber Sheaterräthe nimmt näm-

lich bem artiftifdfen ©ireftor gegenüber ungefähr

eine ähnlidje Stellung ein mie eine ftamntet —
ober, ba bie SRitglieberjahl bed ermähnten Rolle-

giumd für einen fold;en Vergleich ju numerifd)

(lein erfd>einen bürfte: mie ein Rammeraudfdpifi

—

ber ejrefutioen Segierungdgemalt gegenüber. —
Denn fo mie einerfeitd bie Betätigung unb enbgil-

Um bem Brinjip ber 3nterefjenBertretung

nad) allen Sichtungen geredjt ju merben, erfchien

ed als fadjgemüH geboten, einen Shell bed birigiren«

ben Äörpcra and jtrengeit gad)männern — alfo

aud bem Äreife bet barftellenben Äünftler felber —
tu bilben. 9118 jidjerfte ©arantie für bie 3nteref*

fenmahrung ber betreffenben Bühnen erfd)eint fer-

ner bie Beftimmung, Ae beiben fad)tünftlerifd)en

Sheaterräthe aud einer Bon ber ©efammtheit ber

betreffenben Bühnentörper Borgenommenen biret-

ten 9Bal)l herborgehen pi laffen.

©a mir bei unferem ScformBorfdjIage — mie

bereitd mieberholt angebeutet mürbe — junädjft bie

beiben SBiener poftfjeater im 9Iuge hoben, an

benen reptirenbed Schaufpiel einerfeitd, Dper unb

Ballet anbererfeitd flrenge getrennt flnb, — für jene

Berfchiebeiten Rimftffären aber, menn Bon einer

mohloerflanbenen 3nterejfen0ertretung bie Sebe

fein foU, ber Äreid ber Betheiligten unb eigentlid)

SachBcrfläitbigen ein Berfd)iebcner ifl: fo mirb auih

für bad Schaufpieltheater unb badOpernthea-

tcr bie 3ufammenfej}ung ber lompetenten S8al)l-

tbrper eine in ihren Ölementen cntfpredfcnb mo-

bifijirte fein müffen.
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aS}af)l ber Sljcatettätlje.

1. gür bas Sd)aufpiet: Sämmtlidjo bar ft ei >

lenbc — männlidje unb meibliche — Mitglieder

treten unter Borjib eine« SllterSpräfibcnten jufam«

men, und mähten mit abfoluter Stimmenmehrheit

jroci Männer aus iljcec Mitte gu Jfjcatcrrätfyen.

2. 'Außer den sub 1 angeführten barftedenben

’öüljnenmitgliedern ftnb nod) ber Ociheftecdicigent,

der 3n|pigient, der DePorateur, ber Koftümier unb

der Souffleur bei ber SEBatji ftimmbercdjtigt.

3. gür die Cper: ©ämmtlidje darfteUenbe —
männliche uub metbiidje — Mitglieder treten un-

ter Botftß eines SllterSpräftoenten ptfammen, unb

mahlen in öemeinfehaft mit den sub 2 unb 3 be-

jeidjneten SBablmännetn mit abjoluter Stimmen-

mebrbeit jroei Männer an« (fiter Mitte ju äljeater-

rätt)en.

4. Da» Ord)efterperfonal, das (5t)otperfonal

unb da» ©alletforp» treten jedes für jld> unter dem

Borfifc ihrer jeitmeiligen Borftänbe gufammen, und

wählen mit abfoluter Stimmenmehrheit je drei

tBaijlmämier, bie in dem sub 1 bejeidjneteu £3a()l-

förper ftimmberedjtigt find.

©tiinmbered)tigt bei ber dBaljl ftnb ferner

bie Äapellmeifter, der Ord;eftetbiteftor, der (ibor

birePtor, die Siegijfeure, bie^nfpipenten, ber Ballet-

meifter, bet BaUet-Ord)efterbirePtor, ber Dctorateuc

und der Aojtümier.

Sßeitere SBahlbeftimnmngen , die für beide

il)taltr gleichmäßige Weitung haben, find:

5. Die Suhl ber beide* faihPünftlerifdjen ihea-

terräthe gilt für einen Zeitraum oon drei 3al)ten.

Bon ber nadi Sibiauf biefer griff neu jufammentre-

tenden SSahluerfammiiing find die früher (SemälU-

ten miedet mahl bar 'bei dem 'Austritte eine» Jijea-

terräthe» oder Slblel)uung eine» Wemäplten Ijat eine

dteumahl ftattgi finden.

7. Die übrigen oierSbcaterrätbe merden oon ber

StaaMregierung (bem Staatominiftcrium) ernannt,

und gmar in golge au»gefd;riebenenÄon(ur|e» drei

au» Pompetenten flunft- und ÜiJiffcnsPreifen (bra-

matifdjc Dichter, Dramaturgen und Sheaterfdjrift-

fteller, bramaturgifdjefl eitiPer, Brojefforcu de» äflhe-

tifdjen, Puiiffhifiorifdjeii gadje» - - CperuPompom-
ften Onbefterdiiigeuten, MuflPPritiPer, ttSrofefforeu

de» RonferoatoriumS u bgl.). Der Bierte, mit

b.m pnaiijicd-übiiiiiiiftratioeii Webaten betraute,

mird oon dem betreffenden Minifletium einfach

befteüt.

BlirPungSP rei» bet DirePgion.

A. 3« beu Befugniffen de» Kollegiums bcc

Iheaterräthe gehören:

t. SlUgemeine geftflcUung de» Repertoire

(Stanunrepertoir, 3ahre»repertoir).

2. '-Prüfung und SSat)l der Rooitäten, Beftim-

mung über BJiedetaufiiabme älterer StürPe — 3ur
ülblehnung eingefandtet Mobitäten finb mindeftenö

fünf Stimmen erforderlich. Die befd)lojfcne 'Ableh-

nung ijt dem einfendeitden 'Autor motioirt gugu-

ftellen.

3. SlUgemeine geftfleQung in Begug auf Be-

arbeitung, Sgcniruttg, deforatibe SluSftattung unb

ftoftümfrage fämmtlicher (namentlich ber h'Üoii-

fchen) Repettoitjlücfc.

+. Dauernde (eoentueü lebenslängliche^ Enga-

gements, Öntlafiungcn, Urlaubabemilliguiigen und

Benjlonirungen de» Bühucitperfonals.

5. Die Söahl des artiftifdjen DirePtor». — Der
StaatSregierung fteijt bas Siecht gu, geeignete SSlahl

Pandibateii für die DirePtorsfteUe Dorgufchlagen.

0. Die Oberauffnht und Äonttole der Sheater

bibtiotheP, der DePoragionS- und Äoftümbüdjer, Sle-

oatpoit der laufenden Dheaferdjronif u. bgl.

B. 3u den Bcfugniffen bes a ctiflif d^en Di-
rePtorS gehören:

1. gcftfteUung bes engem Repertoir» (SBochen-

repertoic).

2. greiftellung ber Slufnahme oon jäbtlid) pnei

Bonitäten und poei Reprifen, felbft gegen den Be-

fdilufi de» DirePgiotts-RoUegium».

3. RoUenoertbeiiung,— Slnordnung in Betreff

der Sgenirung, deforatioen Slu»|tattung u. f. m.

bet laufenden RepertoirftücPe.

4. Slbfdjluß oon geitroeiligen (ein 3abt nicht

überfdjreitenden) Engagements
,

Waftfpielciitla-

düngen.

5. Ernennung ber Regiffeure, 3nfpigienten und

fäinmtlichet BühnenfunPjionäre.

3n aUen dem ÄoUegium der Iljeaterräthe gu«

flehenden Bcfugniffen hat basfelbc Die enbgiltig

cntfdjeibenbe, ferner in fämmtlidjen bem artifti-

fdjen DirePtor eingeräumten Befugmfien eine be-

rathenbe Stimme.

Eine oon der DirePjion gleid; nad) ihrem 3U *
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fammcntritte an earbeitcte unb oon bet Stands-

regiermtg genehmigte Jnftruf fion orbnet bic'Bcifc

br? ®efcf)äft6gnngc6 bei ben ©ifAungen, unb ent'

hält bie SRegulaHoe übet bie a3otna1)me unb sBer-

hnnbltmg fämmtlidicr öcfd)äfWgegenftÄnöe unb bet

geftfiäftlidjen Sorrefponbcng, namentlid) bie fttfh

ftedung bet füt bie Prüfung bet eingejnnbten 4to-

bitäten geftatteten -tbitfrift.

— -VUv —

ttUmdfner ihtalerbtridjl.
I

Sen Eubroig Äronf.

(SbaroFtreiftil Ort Sdjoufpiel- unb Dprrnpetfonals.

Sa4 brr S4ilbrrung, hie id> »ein Jnitanbr unierer

fcoibütmt entworfen, ein juftanb, brr riitAig unb oBrin brr

gsnälihen llnfähigfeit brr Erdung (fit Bingelftebt's Abgang

I»iui4rtibtn ift, liifit fitt) bir Betroffenheit btb Brtfonail (brb

Ir» Bfnuirtbung) unb brr Üirn ir leidil rrralhrn. 34 bin roeit

rntfrrni jn verlangen, bab tDiündgrnrr 'theoirr ioBe Inultr

®ri(trr brr Sihnufpirlftmfi im Sngaqrmrnt haben; ba;u roür<

ben roebtr bir Cürlbmittrl rtiiprn, noiii iviire bies bei btm

oUgtmrinen Juitonbe birftr .(tunft überhaupt müqlidj, 3<h

behaupte aber, bn£ mit ben »orhnnbenen Jtrüften unb

wenigen neuen Gngagement# bnr a eine enerqifctpe tünft>

lerifihe Etilunif ein grr’tnbetrt bjufammenipiel g«

'(baffen unb ttute Borftrllungen ermöglicht tnerben tonn»

trn. Ober ift et unbillig ju verlangen, bap ein 4joi=

tbeoter, meldtrt bunt Subvention unb 'Abonnement ( ungt<

tetnet brr ingeseinnalmte ) rinen fidiern Sinnahmbrtot non

mmbrftrnb 160,000 ft., aufittbtm rin nuspfifithnrlt« Ordinier

jur Fifpofgion hot, im Sibanipirl unb ber Oper Jüiptigti!,

wenn ouit nidil 4prrvorragrnbrb trifte? — Wan fann ohne

berootTngrnbr latente im $rrfunal, mit Altip, U mfidpt unb

tüifcrigtr Sepie ein SniemMe iitnffen, bot ben tünftlermheti

Brrth einer BorfteQnng «weit über jenes ®ap jteipert, rotidits

ein tbeoter ju errciehrn prrmap, bns ponr einzelne prniolr

€>dpauipieler brfi0t, beut ober bot tü4ligr belebenbr 3uimu*

menlpiel fehlt. — Jen jrblapenbjten Bemrib liefert hiefür bas

fraettüfliche 'iheotrr; bie Sdjoufpieier finb mei|t ohne probe» tu*

lent, blote Souliniert, allein bat nieijtertwftt ijuinmmrnjpirf

läfl uns bie Sehmäditii ber finqrlnen Ptrpefien unb bir Bnrjtele

lunpraoeht immer riniubefrirbigenbenttrinmiutrinbriif bureh bie

|»eifmn|ipe ilnarbminp. bir Sunbunp unb Atfurntejfc, mit btt

fieh bie -vjnnblunp nbmirfclt. — Bod) ptnup bituon; Sie haben

in biefen Blattern bie ffiobrheit biejer Behauptung fo oft unb

{« hhlopenb noehaetniejen, bafi id) mir nid)t anmuten barf, bi«

(trn tbcmn eine neue Seite abprtoinnrn ju mailen. 34 toenbe

midi baher ;ur Beipredmng beb 'fterjonals.

Bir Manttrif betjeht. bap mir mit ben tarnen bepinnm

unb Aioar mit brr bcbrutrnbftcnXünftlrrin brr ®ün4tnerBühiie,

Är. Äonftamr Sahn, bir |tpl bas Äadt brr $ribrnmütter brttri«

brt. 3r. Bahn ift tint Seh<>iifv>elertn /riten Sanpes unb märt

tine jjirrbe für (rbts iheater, 3hre Spre4mcife ift f4orf beleih-

nmb, hS4ft beutli4 unb frei non fairem Bathos. Sit ver<

ftrht rb mriftrrbnft, einer jrbtn SoUe tm inbiniburllrb «eptage

ju grben, fit friiarf tu 4arattrrifircn. 24abe, bnp ihr Organ

bem Sinflnffe ber 3eil mrrtlich An erliegen beginnt. BJrnn itb

flmab jn iabeln hätte, fo märt ei nitlleidit bas mitunter elmos

überlabene Spiel btt i'ärtbc. Blrifterlriihmgtn finb ihre Glifo-

beth (»efftf) unb Jturjürftin (»trftoment*), ferner Borib

( „Älrine Srpiblung ohne Samen*). — “Sri. Seebad) ift eine

(ehr pule Sepräfentanlin im darf] ber tomif4en Ulten; >dmbt.

bap ihr bab Seintomiidie unb bie Slegam, mcldie bie ireff*

liehe Jfa ijiuger auejeidintn, manpeln; ihr .(junior ift tinuis

betb. — Är. £ n h n<fj a u bm n n n ift rin tnlrntvollrt, ober

uberidiäptes 'JJiitpiirb brr hiefiprii Bühne; in naioen SoBcn

fehr brau, mapt fit fidj nur ju häufig an, trngi(cf)* Eieb>

hnberinntn au fpietrn, rooAU jfe in Itinrr äBtiie pnpt; rotber

ihre 6rf4einunp unb ihr Organ, nodj ihre Suffajfungbgahe

rei4rn bafür ous. 'Auf rin rnprrrs Änd) begrenjt (ttmo bir Sol>

len, tue(4e bie unurrgepli4t Eouife Srumnnn fpieltt), mürbe

fie oitUfign Aiisgejri4netfbleiftfn tönnen. Urne ihrer br|len Sah

len ift bie 'Anno«Siit in fjeridi's giei4namigem Eujt'piele;

bie erften Stenen im »ftgitiont* als Älär4en unb im »Äouit*

alb Wrcldien fpielt fit pan; gut; bir iiibenf4ofl(id)rn ‘Komente

miplingrn ihr jrbodi gän;lid), cs fehlt ihnen nn Äraft, iieie

unb S4raunp. Surd) bnb ßoftipiel uon Sri. W o fm a n n oik

geregt, erging fi4 bie hieftgr Kritif »mit menig fflip unb »irl

Behagen* in Bergleuten Amif4en ben bribnt Barnen nnb berojrs

babti geringe Urehtilifähigftit. Ärl. Sopmaun« Baten! ift

ndrrbingb ein brgrrngtee, allein in ihrem tötnrr ift fie unüber«

troffen; fit totife jeher Sollt, mtnn auch Sinjtlnrt ah tabrln

ift, ben narbet du genie aufguhrüefrn. Är. Salin-.fians-

mann orrfudit fid) in aUen Ää4trn, ohne fidi in rinem ringigen

ftmig genommen über bab »rrd)> Btrbienflliihe* ju erheben.

Bie OtmAion, meldic 3r. Batui>.f>ausmann, na4 voraus'

gtpongenre Aufforberung in einer hieftgrn Leitung, bei ihrem

erftrn Auftrctin nadi bem Wopmann (4en Waftfpiel, gebrnhl

ronrbe, mar taltios unb unmotiuirt, trug übrigens aiidi ben

Rharalter beb Wernad)lni unb jwar örlbflgrinadilcn 'ehr btut*

lieh an ber Stirn. — Är. Sirafntian mEamböd, bie

iragiidir Jpelhin, ift eine 2d)aujpieleriu uou proper Sdiou»

heit unb biticr Begabung; in guter 6d)ule gebildet, roore viel:

lri<ht aub ihr tine (ehe bebeutenbe Sdjauipitirrin geworben.
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3hr Organ ift nicfjt angenehm, aber fräftig unb mobula«

jionBfiihtcr
;
bie Eerinmci)ion oft fehlerhaft, bit XuSiprachr nicht

frei von Sialeft, bit Mimit, namentlich ba« 3'<cfen mit brn

idifrln, häufig unfthän, Sud) fthrint brr Same bir Sobe be«

gfiftigrn Eiircfibritigrn« rinrr Stolle nbjugtben. Unb buch finb

ihre Ophelia, Sbu*nrlbg unb 'Biolo, Sailen, bir ihr Singt I«

ftebt einftubirtr, brbeutrnbe Stiftungen. Srurrliebft warben

mir and] buretj ihr Ihrilmrift »arjüglithtil Spiel alb Brunbilb

in Weibel'* gleithnamigem Xrauerfpiel übtrrafchf. Sie Salle

hatte ihr offenbar btr Sid)lrr einftubirt, unb bit* liefert brn

Bernei«, baf %r. Strohmann unter jroetfmähiger Anleitung

ein nu*ge(tidinete* ©itglieb bt* $aflhenttr« merbtn lönnle. —
Sit muntere Siebhabtrin $rl. 3ahn ifl roibtrlith nffeftirt unb

manirrirt; btrvorjubrbrn ift an ihr nur eint hier fonft nicht

norfotnmenbe eitganj in ber Srftheinung unb Xoilrlte. — %rf.

Stufer hat fith überlebt unb roirlt tntifi ftärenb, um* bei

btr JRangelhaftigfeit be* hiepgrn ’ßrrfomil« riet jagen miO !
—

rtr. Büttgen ift eint non jenen Ihräntnreitben Sarftederinnrn,

bie ber Slueh jeher Sühne finb, unb bereu Auftreten meift burdi

ein unterbrüeflt* Wähnen bt* 'PutlifumS begleitet wirb. Sri.

Sanjlolt ift unbebeutenb, Sri. Sleinbl gan| Snfängerin. —
XnpanbSbamr unb Jtofclle befiftt ba* Shtater fd)on feit langer

3eit niefit.

9tun ju ben eperren: .jjr. Sahn, eigentlid) .ftrlbrnvntrr

unb Stgiffeur, fpielt, feinem jiemlieh jouneruinen SBillen naeh,

wo möglich jtbt Solle, nicht weil, fonbern obgleid) er }u

feiner ba* nöthige Xatreit, ju allen aber aderbing* bie gehörige

Xitmapung befiel. Sic näheren ÜRittel biefe* $errn finb bebeu>

tenb; grop unb jehlanl, non angenehmen Wefiihtoiugen, btftpl

er ein fehöne*, (rällige* Organ. Enfür finb leiber bit inneren

SRiltel befto unbebeutenber. djr. Sahn ift ein blojier Santi'

nier, ber bureh bie langjährige Wewohnheit be* Spielen* ge

uiffe, gnnj äupetlicfir ftertigtriten erlangt hat, tuoburih er fieh

jur Annahme berechtigt glaubt, er fei ein bebeutenber Äünft*

Irr. Eit* ift er aber nid)! im Sermgftrn, fonbern einer non

ben in Eeutjd)lanb jo häufigen Setiablonenhelbeu, bie ben

Hamlet wie brn Olhrllo, ben iefl wie ben Pofa fpielen, ihre

^Jerfönliehfeit nie auf einen Xugenblid nerlnugntn fönnen, mit

®ha(rff>tare m rtbtn ,.*if Jgranncn übtrlnrannen-, Sc

brüll, Slugenrollen unb 3älmeflef]d)en für ?eibenfehnft hall'"

unb iebem wahren Sheaterfreunb ein Sräurl finb, $r. Sahn

beflamirt immer in ber brfannten nniriblichen, pugenben ©eile

unb fein futfcfjrB ^atlio* ift hier fprüdiwörtfid). Seine Siimit

ift farilirt ober bcbtutung*lo*. 'XI* Segifftur jdicint ihm uofl=

eub* ade* tnlent ju fehlen, ba in ben non ihm fjenirten

Steeden bit gröbflen Berftöpe nicht feiten finb En« Urlheil ift

hart; allein e* ift hohe 3rit, brr tabrllofen unberechtigten Xn>

mohnng rntgcqenjqlrrtrn, bie Singt bei ihrem mähren Samen

eie nennen unb ba« puMitum au« feiner Xpafbir tu rütteln. —
epr. Strohmann, trnqefehrr Üiebhabcr, fleht bem norgtiiann<

!r:e •’perrn mürbig jur Seite; bod) bejefjl er bei noch gröberer

Ealrntlofigfeit rotnigtr Soutine, bafür aber au<h mehr Beidiei'

benhtil. .^r. Slrapneann ift cigentlieh ein unberouhlcr Komi'

fer, ma< and) barme« ;u entnehmen, bah fein Xuftrcten geenöhn»

lieh nom Schichter be* pfublifum« begleitet wirb. Bon fräfti«

ger Srftnll unb ine Samen northtilhaffem Xeufern bat er bie

Rigenthümliehleit, bah fidi in Womenten be* böehften Affrl<

te«, — wenn er Mefieht unb 91 reite in Bewegung fehl, um bit

Seibenfehaft aiiSeubrüden, bit ihn beherrfeht — feint Seine

,bureh einen finbifeh jaghaften, mäbdienbaft fehüehternen Schritt,

im unnollfomnirnften «tontraft mit bem Oberleib befieeben;

Sie fönnen fleh feine Borftrdnng non brr Somit eine« folehni

ffiontenle* machen; ba« llnbemuhte bitfer Somit trägt natür

lieh bei, pt ju peigern. Un« fällt babei immer Suftnve be

Srignon au« bem »Eantenfrieg« ein, ber gefteht, nl« mütterfi-

ehe*6rbthril Kaurage, al« väterliche« aber 3agliaftiglrit empfan-

gen ju haben; biefrr maralifehe Sunli«inu« Srignon« tritt

bei $rn. Strohmann ejoflfonemrn Kar in ppfehe Kr'dcri

nung. Srine Sprnteroeiic ift hart unb minemrlf teon Sebtrrie

;

ba« Siehnerfprreheie beinahe Scmabnheit. Sa fprneb er furjtidi

im »Satteau -
al* Xtmpelfitrr ftatt.3nh unb Ütufelmann* —

»SRu* unb 3ubtlmann! Soldjrr Brifpielr tönntr ich niete an-

führen. Unb bie« ift unfer tragifeher Süebieabtr, ber fttpräfrn«

tont eint« btr mideligprn jhächtr!

Sa« ßharattrrfaeh brllcibrt $r. fjer), ein Sdeaufpietrr,

brm Begabung nicht abgeiprodjenroerben tann; namentlich ipfrin

Streben ju inbivibuatiprrnanguerfrnnen. Äreiliehnerräthfidi bie<

fe* Streben, hüupgblo*üuherlieh bureh eine et)nrnfteri[tijd>f5Ret*fe.

'Sür grohe Xufgabrn reidef fein Organ nicht au«, and) mürben

mir $rn. .\urj rathen. gröhere Sorgfalt auf riehligr Brio«

mmg unb Srutiiehlrit ju nermenben. Etemorirtn ift muh jfine

Sache nidit, rr nimmt ben Souffleur ungebührlich in Xnfprueb.

tshargen gelingen $rn. -V e r e unbebingt am brpen; bade pub

jtin Sranj ÜKoor unb Brammen (»SRonlrofe«) mit Xnertrn-

nung ju erwähnen. — ^>r. Süttgen hat eigentlich fein be«

ftimmtei Seid) innr; er fpielt rbit Sfäter, 3ntriguant«, fomiidee

Xflr, Chargen; er ift nicht ohne talrnl unb namentlieh in

ebien BäterroDen mitunter (ehr gilt; frin Eebaim (»3unft>

meiftrr*) ip gelungen; thtiiroeife auih fein Ptathan recht broo.

Sagegrn pnb feine lomiiihen Soffen unb (iliargen mtip gänj«

lid) »erfthffj nur einjrlne Eialettrotlen, fo brr Schlafbaubcn«

freimtr in 3<h(tid)’* bödpf ergöplidien „Eiirger unb 3unfer*

iR fehrgutju nennen.— $r. t'h r
i
ft e n, bepenSie jich wohl lH,n

feinem ffiiener Softfpiei erinnern werben, ift ber brfte Sdiau«

fpitlrr, brn Wir bepfjtn. Sr fpirtt mit Slüd 'ömmimintä unb

3ntriguant«, hat Junior unb bewegt fid) gewanbt unb nidjt
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ohne Siegan» auf ber Sühne. Stuertr 3rit outrirt fr oft unb

;

ririt juweiten 511 ftpr pour I» galerie; für bn« üuflfpitl

im Koflenptd)
<

Sid)tner« ift 6 [triften jebtnfud« [für be*

beutenb. Seine bellen Süllen flnb : Wrignon (»Snmen*

fewj*), Figaro (»Sic beiben iqnro * ) unb (ein Seqinuiil«-

«nt ( »Steine tjrjöblung ohne Samen-), 'üurti fein ®opr im

,Üt«fo* ift ftljr gelungen. — dicbhabtr unb Snturburfdlt

ipielt £r. Sidiler. St« Sehaufpleler ift er raittflmäplg,

obwohl er ein idiönef, fonort« Oman bcfipt, neblig unb an<

jetneffen (priemt unb beflamirl unb re iljm an ®ärme unb

Jnnerliefcteit nieftt ijebriifit. Sein Seuperr« ift nict}t »an

iseitbaft unb er weif; feine fd)incn Raben niepl gehörig grltenb

in mailen, ober »ielmthr er beeinträebtigt ihre Kirfmig burd)

ieine Wimil. ©croifft Stereotipbewegungcn, fo bn« 3nrfidpra(*

len linier gltid)jtitigeni Sufrcipen brr Simen, ein »öd in unan*

iteraelfener ©ang, fdjabtn brmRrfammleinbtuif in hohem ®apt.

Samenilid) gelingen ihm elegante Soden hurdjnit« nie; ftatt

degant ift er fiele gcdcnhaft. Sie Scgijfeur bagegrn ift fjr.

Siebter fehr nnerlrnneneiuertb
;

bie »on ihm fjenirttn Stüde

jeubnen ftdi, fo loeil bie »arbanbrnen Mittel reieben, burd)

iiei<btnaif»odeb Arrangement aue. Um ba« rafeberc 3ufum*

enenipicl ju förbcrn. jdicint t« .f’rn. Siebter »iedeiebi mehr

on Autorität nie an gtilrm ®illen ju fehlen. — 3ebrnfodf ift

j'r Siebter inledifirnl, unb guter Sath unb noch mehr gute

Sorbilber rorrbcn ihre ®irfung auf ilm jiibertieb niibt »rrftblen.

— $r. 3 oft, einft ein (ehr hernorrngenbcr Äünftler, hat ftd)

überlebt
;

cP ift beinahe iinmöglid) ihn )u »erfletien, unb bn«

Sebäehlnip »erläfit ihn »odftänbig. fiinjelne ffpifobrnroden,

ber tyitriard) im »Sattln 11 •, ber alte Söhmc in her ..fiJhilip*

pioe ®tlftr-, bet ©criebtibiener SnibrofiuP in »Siel 8nrm

um Siebt«“ (offen ben ffieiftrr noch erfennru, allein gröptren

Aufgaben ift ber alle #err au« ben obenerwäbuttn ©rünben

djt mehr geroaebfen, — Ser Äomtftr $r. Song ift tin ben*

l-nber, tüchtiger Äünftler, ber jebe Sode jur Weitung ju

fingen ireip; bödjft ergöplid) ift fein Freiherr »011 Sie-

itedtr in 3 d)ftid)'« fdjou erwähnten »Stirger unb 3unfer-

;

ieine bnmiiicn Sebienten ftnb unenblieb fomifeb, gelungen aiub

feine 3ubtn. — Jgirn. Äeller )ii entfernen, wäre wirllid)

pflidlt; biefer $trr ift immer unleiblieb, fein ßbonrbo 8a*

lotti aber gerabeju empören!'; nur eine fo pielällofe, »rrftänb*

sifbaarc Seitung wie bie bitfige fann c« überhaupt wagen, rinr

midie SoUe .fcrn. Äeller $11 übertragen. — Sidit ahne Suhl*

gen. bie aber nod) febr ber Sntwuflnng bebürfen, ift $r. lom*

(h'f). $r. 8. Sntin ift nod) ganj Snfiinger. Sir Seigh,

@ d) tu i b u. S. ftnb ganj untergeorbnet. SieSirtljion cnlblöbetc

jiib aber niibt, •fcrn. Seigh unb tfrf. Sanjlott, bie auf ber*

'eiben Stufe ftehen, neben ‘Sri. ©Op mann im „ptarifer Sau*

raupt« -, bie Soden be« Siebhaber« unb ber Siebpaberin ju

übertragen. S« ift bie« eine Südfirblsloftglrit gegen ben ©oft

unb ba« Sublitum, bie ficti nur burd) bie uotorifd)e Unfähig*

feit biefer Sireljion gewiffenuapen entfdiulbigen läpt.

3n ber ßptr fiept e« etwa« frrunb(i<brr au«, Saipner

fei Sauf; ba« finfemble ift wenigften« gerunbeter unb ba« ßr*

(befter, Wie fdjon erwähnt, »orjüglidi. — ftriraabonnn ift

Ärl. Stöger; wir bebnuem febr in unferer Sigenfepaft at« un*

parteiifeher Äritiler, bie ©ataiiteric gegen Samen bei Seite

irpeu ju müffen, — aOein Sahrpeil über Sde«! Sa« Seupere

be« %räu(ein« ift wenig anlpretpenb unb, wa« mistiger ift, bie

3ntonnjion häufig unrein. Sie Stimme ift fräftig, flingt aber

mimentlieb in ben höheren Sharben fdjarf unb unangenehm; e«

liegt bie« tuabl juraeift barin, bap »erlchrterweifc bie Stimme al«

hoher ®csjofopran bepanbelt unb binanfgetriebrn Wirb, wäp*

renb bie natürliche Snluge einen Mrjjofopran anbeutet, brr

mehr (tntwiiffungbfähigfcit und) brr Stefe haben hiirfte. Sir

SttSbilbung ber Slimmr ift febr gering unb ftorljdiritte feil

jwei 3ahren pnb wenig hemerlbar.— ?r. Siej (Soubrette) ift

ein langiährige« ®ilglieb ber pitfigen Sühne, übrigen« mit

Sedit rinSieblittg bt«fflubli(um«, ihre ©efangihitbung ift au«ge*

jeiipnet, bie Stimme nod) mimerjitmlidifrifih, beritortrag warm

unb tief empfunben. — Ärl. Sdimni jbad) (früher in Kien)

ift für ba« Äoloraturjad) engagirt; fie »ermag in (einer Sßtiie

ju genügen, ihre Äalaralnr ift niipt rnnb unb flirpenb, fan-

bern holprig, ber Jrider höipft mangelhaft. Sie 3 ntonajiou,

nawentliih in neuerer 3eil, fetir fipwanlenb, bie Stimme aber

im »odfommenrn Üertntl. Ser Sotlrog ift leblo« unb nie

ohne einen itrigrfebimuf »on Jrioinlitnt, ba« Spief büljern

unb habet Iäd)trtid) pretenjiö«. 3hrr Sinorah ift eine Seijlung,

bie höipjten« für tin $ro»injtl]eatcr jweiten Sangt« ertraglid)

gtnannt werben Farm. Sn« Sngageutrnt einer anberen Äoto*

raturfiingerin ift bringenb geboten. — 'drl. ^efner pat ipre

Stimme fo fepr ringebüpt, bap wir r« mit entfipiebenftem "ffro*

teft jurüefweifen müffen, wenn man brm, übrigen« in tfei*

nrn Soden febr tüiptigen, Sräulein (Partien wie bie ber ©inrnru

in t5ialc»t)'* Dper an»ertraut; wir bettagen ftpr, bap Ärl.

fjefnrr iprr Stimme »ertoren, erinnern aber bnrnn, bap ein

$ofthc«ter leine Serforgung«*, foubern eine Äunftanftalt ift.

—

Sa« bueip Sadiner »ermittelte Engagement »011 ?rl. Steple

pat ber Sirefjion tin friftpc« junge« Saltnl »on groprr

$ebculung jugeführt. Sri. Stehle befipt eine nitpl fepr

1

tröftige, aber fimpatbiftp tlingenbc Sopranftimme, unb ent*

widelt eint waprpaft toopllpuenbt SBürmc unb 3nnigltit

im dtortrag. Sie 3ntona}ion ift gloitrnrein, ber 'Unfap tabrl*

Io«. Sa« Seuprrr be« Sräulein« ift aniprapenb, ipr Spiel

nod) wenig entwidett, aber Sntage jeigrnb. 3 hre Emme*

line (»Sthweijtrfamilie“), ^amina (»Saubrrfiöte-) unb ®a>

briele („Satptlager") jinb wirfliip bemetlenäwertpe üeiftuu*
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ftra. ®ir Waffen hofnt, faf Sri. Slthlt burd) btn Beifall

bei ©ublifumö utdit verleitet wirb ju glauben, fit hobt btn

bödifttn (Sipttl btr jtunfl fdjott erreicht. ft« blribt iitr nod)

siel ju Irrnrn übritt, aber wenn fit mit dltifi ihre Kinins

gen ju entmirftlit flrtH , gebt fit tintt febr bebcultnben

rfufunfl entgegen — Sit Stltijtin Krl. S r e h u j e r befif)t jronr

ein angenehmer "Heiipere, aber Wenig Stimme. Sri. ftithbrim

bat tin hücbft unangenehme Stimmt, bit nodi obenbrtin »öUig

ungebitbet ift. — ?rl. Sdjuumbcrgtr ift febr bübfd), alt

Sängerin abtr 1)0115 untergeorbnrt. — Ser rotiblidjt Kltor ift

[dtroatb gn 3abl, nbrr gut; bit 3ntt)nn)ion rein, btr Kltift

unb bit grojit Saftfeftigleit febr rübmtnirotrlb.

llnttr btn Sonettrn rügt $r. Äinbtrmann hervor, btfftn

herrlicher Crggn jeinea Strichen 'udjt; nnd) unfrrm Safürbaltrn

über trifft bit Stimmt — tin ©afsbaritoit — an Stnntmng unb

ÜRtlaH bit bet f'tn. ©td wtitnuf. Sir Sutbilbung bitfet ftbö»

nenäBatcrinlt Inst aber ftiniqet ju tvüufdtrn übrig, aniiirntl id)

ntirb bit habt Sagt burd) einen hahlidiru (Saumrntoti entftelit.

Sie 3nlpngjion ift iobrllot rein unb fidtcr, bitffiiirmr brtSor*

tragt (obenirorrth, nur cinjrlnr CSrfdtntneflofigtrilcn ju nigtn.

— Sat Spitt ift nidtt auf glndirr Stuft, nnnitutlidt btr Sang

ftbr tabtlnfluerfb, fttbfl Indterlidi ;u ntnittn; ringtwijfrb eigen*

tbünilidtrt SdttBiugtn, bat fid) brr aamett ©trfon mittbfitt,

wirft oft tntftbiebrn rrbriternb. <>r. Äinbtrmann ift iubrfftn

jtbrniaöt einer brr rrftm ©nriloniflen in Stutfdiianb. — fjr.

iS r i 1 1 ift 3bntn brlanut
;

tr jäblt hier nidtt ftbr viele ©tr«

tbrtr, bod) wir lönnrn ibm unierr fbriltpeife Simpathir nidjt

btrfagtn, nur mötblcn wir ihn auf bat tinbringlidtfit bitten,

feiner Üutbilbnng alit Sorgfalt ju wibmrn; tr befifjt eine fe(<

ltn bäht Xtnorftimmt «an amirnrfimeni Simbrt unb bat and)

Ünlngtn für btn tolurirttn CStfnng. Sie 3ntonajion Iaht abtr

febr häufig niel ,;u roünjdttn übrig. 3n neueftcr ijei« bot fid) bei

Jpru. ©rill eine bebaurrlidjc Slbmihmc bet Ältiptd btmertbar

gemodit, bit wir febr btflagrn. Sir hoffen, bah bit« nur eine

mumtiitnnt 3nbitpofnion ift, für wtldie wir fpätrr tttlfcbäbigl

wtrbtn.— $r. $ t in r i dt, jiotiftr ‘itnor, ift tin fleiftigtr, ftreb»

iamtr Siingtr, btr fid) angeltgtiillid) titil btr Sutbilbung feiner

©limine btfdwfiigt. Sitftlbt ( icrurtariton) ift non jiemlidt

angtntbmrm Klangt, obwohl tiroat brtil, wat bit Kran;o<

ftn ..alte voix päteuse« ntnntn; bit Äegifltrnutiiltidmng

in btt höfitrrn Sagt biirftr btm Sänger febr ju tmpfthltn

Irin. Sat Spirl ift nidtt brbrutrnb, bit ©trjud)c jur Atouiit

miflungtu. — tpr. Sinbemann (©ah) hat eint fdjint,

abtr ttwot rauhr unb rohe Stimmt; fingen ternrn unb wem*

ger fdirtitn wärt ftbr nnjuratbrn. Sat Spitl ifl ongtmtffen.—
Sir. ©aufewein (jmriltr ©ah) ift rin junger Strnfd) mit

lebbner Stimmt, brr }H Hoffnungen btreditigt. — (Stgtn

Hm. Strobtl (jwtiter SarilonJ müfftii wir ©rottft ein«

(tgtn, um fa mehr ,
alt bitftr bödtft flimm- unb lalrtitlolf

Herr von btr Sirefjion and) im Scbauipitl vrrwtnbri wirb,

unb borl wie hier glrid) ftörrnb ift, — .fjr. Sigl ift tin rrd)t

guter ©uffo, btr teiber birStiumit fd)on ftbr vrrlortn hat. —
Jpr. Hopbt bat gar (ein Organ mehr, ift aber in foniiithcn Sol-

Im fthr brluftigrnb. — £r. Stiegtle bat eint jiemlid) hübfdje

Stimmt, ift abtr nod) ganj Stnfängtr.— Ser Shor ift gut, eint

'Berftarluiig tbut abtr aud) fKoth. Stgijfture brr Optr finb

bit HH- Äinbtrmann unb Sigl; irf)ttrtr hat Wticbid unb

ISrfdutiatf, wie bit grlungtnt Mi-e en veene btt »Sohtngrin*

btwitt.— Sat ©offettorpi ju btfpred)tn, wärt wirllid) (Habt

um 3tit unb Rapier.

Sit ftbrn. tt fehlt im 6.m',tn nidtt an guirtidjenbtn,

ium Sbtil audt tüd)tigrn Äräften; tinjtlnt ©tränbcrungtn unb

tint BtrvoUflänbigung btt ©trfanalt wären ohne Schmierig*

Feiten aufführbar; allein bit fünftltrijd)e Sitjiplin ift »er*

idtwunbm, ein ftnitmble unmäglidi, weil tf btr tljtilmtitt fäbi*

gen Segir an Autorität grgrnübtr btm ©rrfonal mangelt. —
©ar aOtm fehlt tt tbtn an rintr Strtljion, bit ibrt ganjt

Ärnfl tinit^l, um btn (Srijt btr Sdtattfpitltr )tt btbtn, bit Bor*

ftcllungtn mit btm Haudjt btr Äunft ;u beleben, unb bie

fid) bewufil ift, bah tf- ibrt hobt Aufgabe fei, bat 3nttreffe

bee bramatifdien Äunjl ja wahren unb lu förbertt. Wflein et

wirb, wie idt fdton erwähnt, nur bie Füllung btr .Haffe btritrf*

fidjtigt
;
tin vorlhtilhaflrr 3abretabfd)ltth ift bat tinjigt Sire*

btn. Sin tiiahgtbeiibrr Stelle wirb tin folditr mehr alt allri Sin*

btrt beartitel unb gtfd)üf)t, unb weil biefet bet Hoflhenttrt in

btr X u tt ftftabt ÜKüiidjcn würbigt 3btal bither von Äreilterrnvon

Kräht unb Hm. Sdtmilt rrrcid)t tour br, wirb brr 3uflanb

für feljr fufrirbrnfteUriib rtaet)trl, unb bat ©ratnjarium wirb

Uim Stfinilimitti, bat ä lit.iter geht ftinem vatlftänbigea arti*

ftijd)rn füttin rntgegrn unb bie juitehmtnbr (Scftbmadeocrwil*

beruttg bet ©ubtituiut ifl offiziell (ntifponitl.

3d| fdtlithe meinen langen ©trid)l, itibtm id) mir vor*

behalte, 3hncn fpäter einen ©arfebfag ;ur Srorgnni jution

brr äliüitdmer H a | Ui t a t e r tiajujiin'tn.

lUitntr lUi^cnbcrid)!.

33 n r
fl

1 1) c 0 t c r.

IN. — 24. gönnet: 2Raifl PÜftbrunii* unb -CNnrr

imt^ bfiraten- ((lall btrö »lebten Oriefct* einqrfdioben roegen

lltrpö^licfafeit befl ötn. connentbalj. — .«iofr unb {Rftfctai* —
u lad Vlicb pon i>cr (ftlptft* unb »S)fr 3ÜiiUclfdjieib«t* (neu)

— .©et alle SHujifanl« — »SNinna peil 8>auil)dm* — .Üia*

tia ßfuoil* — »<S)ute Machte iHofa- (neu).

;; — ©QÜ brnaftiif ßuftf^iel »©er ffimfelfdprribrr*

bon ft bol pl) i hebt (id) uU einte brr frifd^eftco, febr ßejdjirfl
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gearbeiteten, non betn Wro» btr fitnt ju Jage über Me Vühnt

idfcrritenben &rutfrf)rn unb franiöjifebfn Vrobufte norttieittiaft

»b. ®ir mrrben nicht auf Soffen brr füattir unb ber fluten

Sitte mit pilanten Sinfiiflen unb abfonberlieftrn Situajionen

unterfiniten, mir bie« bie Strt ber meiften Autoren jrnfeit« be«

Sbeinl ift. Kan mutbet un* aber nutb nidit tu, ben ertuiun=

grntn Sepien bei gefrflfdjaftfichen Sehen«, benen man bie Wub*

(al bei üKatrr«, ftttlid>>leid)tfrrtig unb fein peinliche« Veftrebrn,

Inh btr angeborenen Unbehoffenheit äfthrtif<h«sirrlich ju fein,

nnmerft, untere 'Äufmerlfamfeit ;u idienten, wie mir bie« an

eitlen einbeiitiiiditn Vuftfpielfdirtibem erfahren. Ea« Sbolphi»

töeStücf lint etroal Voltlthüraltdie« beirrt) bie ixirnilolf ttnunr,

bie bann maltet, bureh eine gemifft finergit ber (Stiarntteriftif

unb oomehmlich burdi bie fehlichte Siiifüd)htit bei Vau«. Eie

brat .Vbormio« bei ?ertnt nadifltbilbete .fcnnbfung mirb nicht

in einer 3nfrigue au« einanber gezogen unb ju Reiben, an benen

bie Siguren tonten, jerjupft, (onbtrn bie Bienfdirn, bie mir

erbliefen, entroicfeln ihre guten unb fdilintmen Bigenidjafttn

oui fidi fetbft unb mirfett, mie ei ba« Erama verlangt, bejtini«

menb out ben üu|trn «Sang ber Sttion ein. 3n ber Witte bee

Silbe« (eben mir ben fehluderbaftrn, nn feiner eigenen Sofiftif

einen ffliberftnnb gegen bo« Stbtn, ba« ihm hart jufefct, fin*

benben ffiinfelaboofaten .Knifflig, fdieinbar jtt Ellern bereit,

iw» bie Vrrbrfftrung feiner erbärmlichen (üjriftenj herbtijühren

tonnte, unb bennodi nidit fäliin, bn« rairflid) 3fiebertrnd)tige

in tbun. San ben Seutcn, bie unter bem Üfioenu feiner ®il<

bnag flehen, (oft rr (ich „$err 3ujtijrntti * idielten, ’llngrjichl*

ber Vertonen ober, bie ihn unb feine Sage burdtfefeauen, be<

tont er t* felbft tiemlidi fcharf, baj er ein SSintelidireiber ift.

fit Salti hat ihn nur magerer, bod) feinen Weift nid)t bünntr

timaiht, er ginge, b.i« füllten mir, aud) recht gerne auf geraben

Stoben, menn nicht eben auf ben frummen fein Brmerb tage,

er feufjt mtbrr, nach fiunt er fthanblicbe 'ffldne au«, toenn er

einmal eine halbe ffiodit lang feinen Vrrbienfl finbet. unb mir

bemitteiben ihn halb, unb halb lachen mir ihn au«. Vu« foldiem

holt mtrbrn lomiieh« Weftalten geichniltcn.— .Knifflig jur Seite

flehe fein Sbjebreiber unb Votenfaufcr Sbam, ein 3nbibibuum,

ba« ,tu ßeitrn fagar tiergipt, bafs ein Vratrn gut fdiniedt unb

Sein treffiid) munbrt, ein ftummer, bem Webitter, btr ihn

oh nicht brtahlrn fann, hertlidi ergebenrr Eimer, ber birlleicht

metonäoiifch mürbe unb batb ftürhe, menn er pläfclith ba«

«rohe Scio« gtrodnne. — Such bie Siguren ber btibeti Vrüber

Bbrrnftein ftnb glüdlid) itijjlrl, unb jebe ber übrigen be« Stüd»

bangt mit bem Drgnnisinu» bebfeiben jitmlieh feft jufainmen.

Ja« Vahtifum mar fidjtlidi ungemein heiter geftimmt

trab verfolgte ben Wang btr jjanblnng mit üieilnahme. Sber

bennoch moDtt bem Martern unb ben Sagen bie ungrmürjte

Soft md)t galt) behagen unb ber Stängel einer Siehrtfjent tr>

regte bebtnflichc 3meiitl, ah man benn in ffiahrfieil vor ben

Vrrltrrn fijje, meiche bie ffirit bebtulen, bit ohne Sro# ja

(eine fei!

Eie Earfteffnng mar eint foft burdiraeg »otireffliche. 3n

erfter Seiht müfftn mir $rn. fWeirner (Snifflig) nennen,

btr in Suffaffung unb ffiirbtrgube bto Wljarafttr« ba« Vollen«

brte getriftet hat. San ber Waste angtfangen bi« hinauf gum

feinften pjüholagifdien Eelail mar uichi« )u nie! unb nicht«

tu menig. SBnl mir bem Sünfller hefonbtr« hoch anredinen,

ift bie fauoeraine Verachtung, bem Sehen 3ug nadi 3ug abju»

laufthen, maburdh geruhe biefe Sigur olltn Seit unb affe

SBnhrheit eingehüfu hohen miirhe, c&r. Vedraann mar al«

Sbam jo ergöplidi, al« überhaupt möglich, and) farilirte er

nlrgenh«. — Eie Stent, mo ber gute alte, ein menig bornirte

Vugufl threnflein huret) bie Verlrumbung, er märt Vater eine«

unebtlidten Smbe«, in eine .vamfehStimmunq geräth, fpielle

$r. Sa Stoche mit gemohnitr Virtuoptät. — $r. S ör ft e r

inbioibualifirlt bin unhefümmerten, apathifd)*munteren ©iS*

heim Sfcrenftein. btr pd) heimlich an ben bertit« uerglimntenben

Sohlen feine« Eon<3uün«9lmurelI« märmt, fehr gut. — Sr.

yebbtl gab bie diargirte Stolle btr eifrrfüchtigen 3rau in ben

heften 3obrrn übtrjeiigtnb lebenbig , Sr. ajaijinger bie

Iraot Wattin Stuguft Sbrenftein« in gemüthlidier Seife. Want

hübfd) lüfte $r. Sratt} Sierfihntt feine Heine Aufgabe. Etr

ftinfe Varbier Schaum fanb in $rn. Slrntburg einen taicni«

gen Enrfteiler, ^elfreicf) einen Berqrdmrlten in $rn. Stwineft).

Ea« fieine bramntijdie Wmrtbilb « .Witte Sacht, Sofa«,

oon Sriebrid) Saiftr, ift am 24 . 3anuar al« ürjtlingomert

bieft« Verfaffert für biefe *ühnt,.iu S(eiif gegangen. Eie

brei SbOtn martn in ben $iinbtn Bern Sri. Voller, «rn.

Sa dtothe unb $rn. Ärant Äieridmtr.

Eie frefliche EagteUnng ber btibrn Srftgenannten net>

fehaffte bem Slücfd)en rine leihiidif Aufnahme, bit e« aud)

mol|l bem Umftanbe Btrbantt, ba fl c« ju Snbt ift, beoor

man 3rit gehabt hat, übet ben miplicben Wang, bm e« ju neti>

men broht, nadiuibtnlrn.

Von neuen Vefeffungcn in bem burdi Sranfbeiteu arg

Btrroirrten Ätptrlair haben mir in Sürte foigenbe ju regiffri*

rtn: Siniui (.Sinn Sohn*): 'Sri. Sronau; Samt in<

Erantr (.SRinna von Varnlitlm*): Sr. ^ebbet; 3ojfcIme

1 . Weilt Stern*): Sri. tjpitcin; dtngiolino unb ‘Karin (»tiin

aller ffliuptant«): Sri. Vognar unb Sr. Sidjtnrr. jhj

Stiftungen ber beibtn le|)tgtnanntin Eamrn rourea fehr ent»

fpreihenbe unb lobrnbmertbe.
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CHernfßeattr.

4 •—24. 3anuar. .®er fliegen«? .5>oUöiib<r- — »SalanrDa*

— »®er fßrofet- — »®a(l Waißtlager in Wranaba- — -flat

neoalt-Hbenteuer* — .Utigoletlo- — ,®er firtifcf»if>- — -®om
Sebaflion- — .Die luftigen Seiber ton Sinfcfot- — •T'ic

Houberflbte- — .Sitbelm 1(11- — ,®ie Saminfeget Bon

Bonbon- ~ „(Sgaar unb 3immecmann* — -Xcmnfjäufcr- —
-Er« Stufet« *n!t)(il" (neueiiiflubltt) — .®a» übtlgebütelf

Häbißen- (wegen llnpäßlitbttil beb Rtl. Sicbbart unb beb ften-

Sailer flott bei! .Eeujtl« tlnlljeil“ eingefeboben)— „®et oet<

liebte Eeufel- (ntueinflubi tt) — .öutnantlje'-

Ser Hubtrfche »Hntbeil beb ieufels«, welcher, und) lnn<

gtt Süße, ntn 19. Januar neueinftublrt toirber in Sgtnt

ging, fann ben bejfrrrn Arbeiten btt franjöfifebtn ffieiftert bei*

gegäblt werben, einem giemlit^ abenteuerlichen, ohne Sorge

uui 9äaf)rfe^cin(id)frit gufammengefügten, aber in bielrn JRo*

menten jrbr wirfjnmtn Sibretto fdjtiept fidj bit SDufil fo ent*

fprtdienb an, bap man ibr, auch bn, wo fie mittrlmäpiq

fiijtinl, nieste fltedifr« onbobeit fann. Een luftigen itjeil brr

abfcheulicßen Hofintrigue fchiiberi unb Huber mit jener mufi>

fnlifc^rn Siebentwürbigfeit, bie ba« Dbr unmutbet wie leichter

Schaumwein ben Saunten, wie feine Scßnißarbeit bn« Hage.

3n ben ernften Momenten btleibigt un« ftin unpafftnbtr Salt,

feine fcßlecßtrrbingt gemeine Senbung, im fdjlimuiften Sail ijt

HBtt anftänbigdonoengioueU gehalten, bie unb ba will t« faft

ftbeiuen, ul« fei ber mufifalifdie Suft'pitlbid'tcr momentan

etwa« warm geworbtn. SBrnigflen« jweifeln mir reicht, baß

eine Sängerin, Wie wir fie für ben Sarin 'BroSchi . . . nicht

haben, in einjefnen Stammten mit leifer, laduolltr Beruh«

rung ber gemütblichen Sailen eine gang befonber« anmutbige

SBirfung erjielen fönnte. 3m fiebrigen unb Sangen müßte freie

lieh Junior unb Srajie bominiren. Set gefängliche theil be>

barf einer fein nubgebiibelen ßrfangtmethobe unb bie gange

Söffe einer unbefangen imponirenben, perfötcfidjrn Sieben«*

würbigfeit. Schließen fiet) biefer nur einigermaßen tierpor*

ragenben ßrfeßeinung gut qeidjulte, wenn and) untergeorbnete

Jträfle an, fo ift bit Oper in ibrtm Erfolge gefiebert, unb nicht

nur ber „Seufel*, fonbem auch bie Äunft erhält ben ißr ge>

büßrenben »Hntbeil*.

3m uorliegenbcn ‘Jade jeboch ift bie feßtere augtnfcftein»

lieh gu furj gefommen. Unfere Hofoper bot gu feiner Beit

etwa! unternommen, wo» ber Hu«bi(bung eine« Talente« auch

nur uon ferne ähnlich jähe. Sogenannte »Seprrtoir<6ängerin<

ntn*, fleißige SSittelmäßigfeiten unb patentirte Stößen, —
werben ba gebätfebeit ober gebulbet, — aber Spezialitäten

non einiger (fünftlerifcher) Bebtutung, barnaeß bot man

ffch am Spitnlplaß niemal« recht umgefebm. Unb wenn

ißnen einmal eine jolcbe Spezialität, wie e« beim woßl zu

gefißrben pflegt, au« ben Sollen gefallen ift, bann hoben fidp

bie Herren mißt gufritben gegeben, bi« ei ißnen gelang, ben

beferen jtciiu ju rrftiden, ober in feiner Entfaltung gu ßem»

men ober bie troß ißnen gereifft Straft uon ber beimiftßen

Stätte gu Ptrtreibtn. Eie (Srfcßichlt ber ßalb ober gang ruinir*

teil Entente ift fein (leinet Jtapiiel in ben Stmtoiren ber

jfämtßnerlßor>Oper.

Borfitßtnbe allgemeine Beitacßtiingen erflären gur Se«

nügt, warum btr „Hntßci! bet £eufel>« feinen burchgrrifrnben

Erfolg hoben lonnle. SSit Sri. Siebßnrt al«6arlo Srotcßi

—

mag biefe Sängerin auch ißr i'tflee baran wenbrn — gebt ti

nun einmal nießt.— .fte ffialter(9tafael)brotßlebengtjanglichtn

ilieil übcrrafißenb gut gut Geltung: mit angenehmer Stimme,

Iricßtbefchwingtem, flüffigem Hutbrucf, unb lieferte bamit ben

Btrori«, wie ßübftb er fingen lännle, wenn er angewiefen märe

immer im gulen Stile gu arbeiten. Seiber war bagegrn fein

Spiel, obgleich rr ficb aOc 9Sübe gab, äußerlich böchft unge»

ftnf. — He- Scbinib nahm fidi ber Solle bc« ^erjagt mit

Eifer an. Sein lebhafte« Spiel überrafißtr angenehm unb fein

iißöne« Organ wirlle, wie immer, wo « fieß in günftiger Sage

entfalten lann, wobllßuenb. — Eie Samen .ft off mann (&n,

filba) unb ffieiß (Herzogin) genügten woßl bem Bmßftaben

ihrer Hufgabe. HUcin bureß Einfaß ißrer ^erfönlicßfeit für

fieß tinguntßmen, bureß lebrnbigt« Eingehen anf ba« Seien

ber Sache ben ©efammteinbruef gu beleben, bagu finb fie eben

fo wenig angelßan, alt ftr. H Ölgel bietmal mit fuß einig

ftßien, ob er ben Sil.Barga« gu übertreiben ßabe, wie man

leiber bei unt bie Safilio« übertreibt, ober ob er bie Solle gang

faOen laffen foQe.

Eecßnifcß'mufitalifth war bie Oper, unter ftrn. Eff er'#

Seitung, eralt ftubirt. Eie Hutftaltung bagegrn bot bem Sugt

wenig Erfreuliche«. — Err Erfolg bet erflen Hbenbt war, ab«

gefeßen non ben Bemühungen einiger itfaqneur«, ein mittel*

mäßiger.

Hm 23. 3anuar ßat man ba« Ballet »Etr tierliebte

Stufet* miebrr in« Sepertoir aufgenommen. Eie Btfeßung

btr Hauptrolle bureß ?rl. ISouqui feßien eigentlich nießt ge*

eigntt, befonbert Urmartungen ju erregen. Bie Uritfle im -®er<

liebten Xeufef* perlangt, um einigermaßen tünftlerifcß gu wir*

ftn, einen meßr obtr minber ftarf autgeprägten bämonifeßen

3ug, ben wir unfertr tangenben ^rimabonna taum gugetraut

ßätttn. Um fo meßr waren wir überrafeßt bureß bie forgfam

autgearbeitetr, in ber ißut wirfungtreieße Stiftung. Unter

ben Eänjen ift bat piw de fascinacion im gweiten Hfl wegen

feinet ber ftanblung fo gut angrpaßten ISbnralter« befonbert

ßtrporgußebtn. — Ea« fallet mar forgfäftig einftubirt.
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äSorflaMtficfltcr.

Hinter an fcer SBirn: .Die offentlidie Dtriniing.* — Gorl

ttycatcr: —jpotace Öeratb,* .©ie ©ucfliflf.« — Iljrntfr in

Örr 3ofrfflaM; ©ft Südlbmicbel»« — &oi:2f)catfr -Älefdaf

unb feine 9Jid)te vom ©oflft.*

& Finbrifru ift mit feinem neurftrn ffirpbuft, mtl»

Ars mu tu. Jänner im Jbeater an 6er ffiicn gur Aluffub*

runq grlungtr, weit hinter brn Forberungrn, bir man an bell

Betfaffer brr ,Schonen Üeni* unb ber »»d)if(t)(n ’Jiup" gu

tlellen brrrAtigt mar, guriufgcblirbra. Sd)on burd) btn ?itcl

irinrt SlücfeS braute $r. Finbrifru bir Almvejrnben auf

gang folf<t»r Ääbrlt. Sr oerfpridft bir .Crffmtlidjt Meinung*

unb bringt bir »ÄIatfd)erei*. Sitjt gmei Begrifft ftnb aber nun

rinanbrr fo utridjieötn, mit brr Ergriff eines EiAtere unb eines

BorftabttbtattrflürffebreibrrS, mie ber ber wahren Baterlanbs»

liebe unb beS billigen BatriotiSmuS, wie legtrrrr auf unfern

Sbeatrrn unb in unfern Bierbäufrrn »gemacht« wirb, wie ber

Begriff von taufenb anbern fingen, weld)i fitfj beim erften

Jliiblid liuperliib libnrln, unb boA in ihrem innerften ffieien fo

gang veridjieben finb. Sie öffenttidge Meinung ift eine SRnAt,

bie 3rbrr aebten, vor ber 3rber fief) beugen foD, eine Macht,

argen welche man vergebens einfäuipft, bie. am 6nbe immer

unb überall Siegerin bleibt, weil Brrechllgfeil ihr jtrrn ift.

Sie Jflaljebetri hingegen ift ein Bewrbe von Bosheit unb Bor»

mrtheit, von Scheeliucht unb Silelfeit, von Sfeib unb Eienft»

fertigt eil, welches wohl zeitweilig bie BSabrheit unb bie Br»

reebtigteil umftricftn, aber biefc gmri$immelSgabrn nie grrftvren

lann. Sah man gerabe in ffiien jene jwei Begriffe gu verwech»

fdn pflegt , ift ein trauriger Belrg für bie Sebärmlid)feit

unfern bisherigen foginlen unb polilifehen Berbältniffc. Man

war gewohnt bie öffentliche Meinung gering gu achten,

ja fie gerabegu gu negiren. Sagegen gebiet) bie ÄlatfAtrei

mie tnnm nnberSwn. So(d|e Berwimmg ber Begriffe rächt fieff

ichwer, felbft bei einem neuen Xheaterftücf.

Uebrigen# iaborirt bie ..-Deffentliehe Meinung* besggrn.

Jünbeiftn nach an manchen anbern 8ebred)en. Sie$anblung

ift verjerrt unb iimnlereffnnl ;
ntand)tFigurrn, wie bns patbeliieh

tnigifche ehemalige Eienftmäbdjen, bann berffiüthriA eines Jape»

giers, brr feine £od)trr beinahe verflucht, weil fie eS gewagt hat,

einmal allein auSgngehcn, nnb feinen alten Sirarr mit »elenber

.Unecht* anfährt, ftnb in ffiien unb überall gcrabtgu unmüg»

lieh. 9nbm Sgenen finb gut, aber mirbrrholen fid) rinigt Mal

im Berlauf beS Slüds. Ser Beamte, beffen Frau mit monat»

lieben breiig Bulben bie gange ^wuStmitung beforgl unb babei in

Sammt unb Seibe einhergeht, ift eine nach bei Atatur aufge»

nommr Fotografie, ftbenfu ber gutmütbige, aber wiOcnloie

SijehienariSer. Siefc beibrn Atollen würben non ben •’p.y.

Sobring unb Finbeifrn VOrirrfflid) gefpielt. EeSgleichrn bie

birigitenbe unb nielrebtnbe efjauSfruu bon Fr Ata ab. — $r.

Atott, %. ffieidjclbrrgtr unb Frl. Atubini mühten fich

vergebens ab, um aus ihren vrrgeid)ntten Btffnlltn etwa» gu

machen. Sie fchon erwähnte Beamleufrou hätte einer bon brr

Atalur weniger ftiefniüttrrlich bebaihten Same brburft. Eie

übrigen Atollen waren entfprechenb befefft. baS (Snftmble aber

lein brfonberS fiehereS. Mufft unb .ttouplets finb gleich "nbf«

beutenb. #r. Finbeifen würbe von ber Ätaqne oft gerufen.

— Set alle Alugenblidr fadenbe unb fo langfom (ich wieber

erhehenbe Bwifihenvorhang gehört gu ben unprnftifd)t[teii, un<

nöthigften unb lächertichften Binridjtungrn unfern aflerneueften

Bühnenprajffi.

;; EaS Barltheater brachte, am lit., wieber gwei einal»

tige Atooiläten, felbftverftänMich Heberfefliingen. Sie eine heifft

»fjoracr Berarb“, nad) bem Frangufildjen von M., bie anbere

betitelt fleh »Sie Bueflige*, B»ffe nach bem Frungöfffihtn

von Bagarb unb Eumanoir, von 6. Al. Stille. Ser ab»

gefdmiacftr Brunbgebanle bes erftrren StücfeS wirb in ben

vrrjdiiebrnartigften Baglioffr<Sprüngen burchgefübrt, van brnen

einigen bie Beäbitotr: virtuos btwerfflflligl unb lecf*lauiiig

guFommrn. Befpielt würbe mähig fein, um ben glimpflicbften

AluSbrucf gu brauchen. $r. ffiilfe gab ben $orace Berarb

weitaus gu überftürgl, hoch glüdtr ihm hit unb ba eine ffien»

buiig. Eer potternbe SchiffSlapilän Eebreuil würbe van 4}rn.

'S i m o n bnrgeflcUt. ffiir fönnen nid)t beurthcilen, ob bir

.3ntengion* brS frangöfi(d)tn BerfafferS mit .fjrn. Simons

briital>groteSlem Bebtrbenfpiel unb Sonnerlnutcn gufammen»

ftimmr ober nicht; cS ift auch giemlicff gleicbgiltig. Sie vor»

nehme 3uliettr be SantcniS würbe uns burd) Frl. Eelia als

rine (ehr brraMafftnbt Same vcranfchaulicht; ob freiwillig

ober unfreiwillig, wollen wir niff)! entfd)riben. Sie Sri, wie

Frl. Ärarner bir Äaenmergofe fpiclte, war nichts weniger als

parijrrijd). fjr. M. (roahridifinliih brr »Sramaturg* bitfrr

Bühne) lieferte eine llrbrrfefgung, gu beren Bharaltcriftit eS

genügt b'ritorgubeben, baff bie Stute »auf* etwas unb »an*

etwas vergrffro, unb bah wir von »Spagiergebern« ntr»

nehmen.

Eie ffiofff »Bit Bueffige* (6. Al. Stille fall hoch

»Baftelli« beiftrn? ) ift eine langweilige, plumpe Airbeit, hie

nur burd) baS geiftreicbe Spitl beS Frl. Ära
ff

balbweg ertrag«

lieh mar. Eer Bucfel ber $rrgogin von ffiatteville (teilt fich

am Sdfliih brS Stüde als rin fingirtcr heraus, brr ihr bagu

biente, iJiebt unb ßigennufj ihrer Freier gu erproben; ein über»

rafchenber fiinfoll! Fri. Ärafl fd)lug m ben erften Sgenen ein

paar fo warme Säue an, bah wie baraus fdgliefirn burften,

baS hochbegabte Mäbchtn eigne fich auch für fentimrntale ^ar»

Digitized by Google



58

fftn. ©it B erahnt!»# unb $ol,jftamm gaben jid> mit

ibrtn flrtqf iibfn WoDen nnerfennrntwtrthr Kühe. fir. grifft

ober all Knrgut# »on Baguenobe war über bir Kofitn un<

aulftthlich.

9fm 23. gab ein Sri. Olein Srylrbrn bie Bäte in ,©nl

war ich" all rrften theatralifcbrn ©trfurft unb fanb rinr (rbr

moblwollenbeflulnabnie. ©olltt balSrmiltin ifjrr thentralifche

£aufbnhn a«| birfrr ©üfane jortfejitn, (o wirb fid) bnlb rinr

brfffrt Belegenhrit jur Beipredmng ergeben. Sri. $etjog

fanb für ihre nuÄflr^eidjnf tr Yarftf0 unn allWachbarin lebhaften

©eifaQ. — ©it Kositüt „©' lefjtt Jetjion", fAnblicht ©jene

mit Befnng non Blumlachtr, ift eine ganj harmfoft Älti»

nigtrit, tnefebe non btn ©amen ©filier unb .fctrjog, btn

Srirft unb Keifc gut bnrgcfttlll, tint jreunbliche Auf»

nabmr fanb.

;; 3n btr 3ofrfftabt nm 19. b. K. jum rrften

Walt: »©er Kafbmiihtl,* biftorifdiel Bolflfdiaufpirt nach

rintm fRoninn bon ©dieibt, bon ©bereit Ktgerlt. ©itfrr

©itel fdion übrrbrbt uni brr Kühe, über bal ©tfief niete Korle

|n mnditn. Sl ift nicht fehledilrr unb nicht bejfer all bit frü<

btrrn btr genannten ©erfnfferin, unb bit BaDtricn fd)ienrn (ich

on btn trnfttn unb heitern ©jenen recht ju erbauen. Sr. .frofl»

niann»Baumtifitr fplrlte ganj tüchtig unb bie übrigen ©it*

roirtenbtn enttebigten fich ihrer Aufgaben in gewohnter Keife.

Am 22. brachte ba# Äai-tbenter eineWüoitdt, meldie

in ©erlin einfgt fiebrnjig Borfteltungen erlebt bat unb nun

hier burefigcfaüen ift. »Jfiefelnf unb feine Sidile bom ©all et,*

©afft in hier Ulten oon Beibraudi, ift un« in ihrer fpeji»

fitd) berlinerifdien Originalgeftnlt nicht brfunnt
;

wie oiel bit

ebenfo unnbtbige all ungefebiefle Uebertragung auf btn Kirntr

Stofalboben bnran berborbtn bat. (innen wir alfo nicht btur<

theiten. Jebenfalll ift fdion bal Original ein elTihtf Kadi»

werf. ein Jtonglomerat Inngft befnnnter ©jenen nut Alteren

unb neueren ©tüifen, ohne eigentliche burehlnufenbe fjanblung

unb btol baburd) loft jufamnirngehaftrn, bap biefefben ©rrfo»

nrn barin initwirfen. 3n ©erlin toll bitte ©afft ihren Srfolg

hauptfndjlid) ben mifciqrn Souplefl, bem lotal>wirffamcn ©in»

log unb ber treffliehen ©nrftedung ju nerbanfen gehabt haben.

Jg»ier fiel biel Alle« weg. Soup teil unb ©ialog waren gleich

wi#lol unb unhtbtulenb, unb bie ©arfteBung , mit “tt ne»

nahmt Afcber'*, eine mehr all niiflelmäfttgt. Sr. Brobr»

cf e r unb $r. Änacf würben uerurtbrilt ju »lofalifiren* unb

gaben ein wiberlidtel Bemüitj non fcbwäbiichem unb jübifrfiem

3aegon jum i'efttn. ffr Jreumonn wubte aul bem Äietelat

gar nicht* jn machen
,

nnb Sri. Kuller lieft uni befüreiitrn,

fie bal erfft Kal ju günftig bcurtheilt ju hoben. Wut $r.

Afdfer lieferte all ihealer<3nlenbant eine bil in bie feinften

©rtnil* trefflich aulgcarbeitrtr, naturwahrc Sigur. ©er britte

Aft, ber non .fern. Stfcher aQein getragen wirb, wor aueb btr

(linjige, ber gefiel, ©ah bie übrigen Afte ohne laute 3eicfjen bt*

Kilfallenl abgefpiclt werben lonnten, ift nur btr oomthmtn

Blafirtheit bei Sdi<©ublilum» ju banttn
;
inbeffrn wurbt bod)

ber tatttofe Srrfueh, gerabe in btr jefcigen 3«t eine 3Buftra»

jion btr Safcrnmufif ju bringen, fefbft non biefem überau*

nachfiditigen ©ubtilum mit Sntrüftung jurfiefgrwieftn. Bon

ber Kufif bei fjrn. «jopp ift nicht« Butt! ju berichten. Sit

Aulftaltung war eine entfprechenbe.

& o it j t r t t.

$c. Saufig. — ßuaetelt.

C — Kan muh '* ben 3üngtrn ber »neubeutfehen

Schult“ nachfngrn, bap fit einen 6ijer unb eint Jhniigftit für

bie Sacht, ber fie ftch ergeben haben, gepaart mit einer Sntrgie,

entfalten, wie Wir fie auf anberrm Bebiet nieOeid)) nur nodj

in btn Begebungen btr Wapoltonifdjrn ©olitif waiirnehmen,

rin Btrgltich, Welcher uni um fo näher liegt, at« namentlich

Üifsl, btr Brohmeifter biefrr »Schule'“, gleich Wap alten III.

fein Kittel fdteut, um (ich bunhjutefjen unb ben Blnnj feine*

Wamtnl wcnigflenl nicht oor feinem üebenlenbe »erbleichen >u

taffen, ©nl crgichigfle Kittel, weicht! ihm gn biefem 3»a* ju

Bebol fteht unb befftn er fidj auch im auogebthnteflcn Umfang

bebient, btfijst er in ben jnhlrcichtn ©chülern, bit er hcrangt»

bilbrt unb bie nach uoDenbetein Snrl in bie Kilt gehen, um
ben Sulun bt« Keifters unb nebtnbei bin eigenen anljnbreiten.

Siner bitftr Schüler, wie man fngt: Sifit'l fütbling*»

fehnirr, $r. Snrl ©auf lg, btr feinen Samen and) bereit*

burdj tin paar Slaoiertompoftjionen f -Tai Btiiteriduff* unb

Santajie über bie Oper »fjalfo*) befnnnt gemacht bat, bie an

Stfieufctigfeit fnbn mit allem wetteiiern tonnen, mal unfert

hierin fruchtbare 3eit noch beroorgrbracht, weilt frit einiger

3<it innerhalb btr Kauten unferer Stabt nnb bat am «er-

flofftnen Sonnlag ein Sonjrrt nrrangirl, in welchem er aui»

idjlieplidj .Mompofijiontn oon J*ipt gier Aufführung brachte

unb twar: jwti finfonifche Sichtungen: .Sit Seftflctnge* unb

.©it 3btnlt* (nach ©diilltr'l Bebicht), btn Srftntarfd)

jnr Boetht»3ubiläumlieier, ein ©innofortelonjert mit Ord)t*

ilerbegleitung (bal jweite) unb mtbrere Heinere ©tücfe für

©ianoforte allein: . Valce Impromptu, Rhapsodie hon-

uroinc" (Wr. X.) unb »©dirrjo unb Knrid)*.

Sine cingchtnbt Beurthrilnng biefrr Kcrft, welche wir

gröhlenthtill hei bieftr Belegenhett jum erften Kaie (enntu
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(rrntrn, mirh man non uns nicht crwartm, midi (innen mir

in ihnen, mit in Sijit'S ißroburjionen überhaupt, nur.fjervor*

bringungen erbtiefen, hie. in ihrer müften Subjetlivität ganj

außerhalb hem Ärcie her Jtunft fltlitnh, gar lein Obfeft für

rrnfte lijlheliiche llnlerjucbungrn abju geben vermögen, roelcbtö

fit'ehnft mir hoher mit Btrgnügtn $tu. Sräfele übtrlafftn,

her fiefe hamit längere Seit hinburei in hen ..Knrtgungen'

febr angelegentlich befebäftigt hat. ®ir haben van

3Snfif faft nie nod) einen anbtrn Sinbrui, als einen jroifdjtn

'Bibtrroilien, ergäben unb (5 ntfefeen gelheilten empfangen, ein

Binbruif, her fid) hitSmal in le^trrtr Kiihtnng bis jutn Kopie

inum fteigerte, inbem mir ihm volle jroei Stunhen hinbureh

Etanh ju hallen uns nerurtheilt fahen. BicWoetbe hie^?oefit

her ntufrnnjöfifd)tn Somanliler, hie er in feinem Wreiienaller

ia nach erlebte, fehr richtig hie fioefit her Scrjweipung nannte,

fo ifl bitfe Kiipl unh biejtnige überhaupt, mit roeld'tr nnS bi«

»neuhentfdie ©ehule“ befdjrnft, eine SRufit her Srnmeiflung unb

bitfe roirlt, rco jit uns materiell ju (SSehör gebracht mirb, nicht

nur vermöge her empjinMicheu tfinwirlung her Sufi! auf un>

fer Slervenfiftem, funhtrn aud) baburd) nod) grauenhafter auf

uns, als jene, meil uns hier hie Jluede, aus her fie tnlfvringt,

noch tieftr Verborgen bleibt, btr 3u (ammtnhang mit bem Uni-

vrrfum gänjlid) entlädt febeint.

Hipt hat fid) feine Äompofijiouemethobe, in fo iveit fie

nid)t m feiner eigenen inbioibualität begrünhet ift, nach Bug*

ner unh ¥trlioj gebilhel, unh inhem mir uns Vorbehalten,

hielt Kethohe ndepftenS einmal in einem befonheren Huffap

ju belenditen, benierteu mir hier nur nod), hnfi fie in jthem

icintr Bede getreu mirhertehit, unh huf ihre Originalität eben

nur in her voUcnhetcn Umvahrheil, Unnatur unh Unlogil be»

jtebt. 3e frrirr fid) Stifit auf feine Subjeftivitnl (teilt, um Io

(taffer treten hitft hervor. Seme Uebtrfragungcn j, gdm«

brrt’fiher ffierte — aud) hie ltliuptodies liongruise« gehören

gttviffermnpen hierher — finD tliriimeiir SStijtirjlüde, mit fie

nur 'einem eminenten HffiniilajionS» unh KeprobufjionSvrriuö»

gen gelingen tonnten, in feinen Sichern vernimmt man manche

innere, fehönert Stange, als man fit feiner argverjlinmiten

Stier jutrauen lallte, unb felbft in hen finjani'chen Sid)lun<

gen, ju roeldien fid) fein feieht tnliünhbnrer, btiurglidjct (Stift

huret) imfurc äantapeobjette auregen lieg, finbrn fid) mituuler,

bei aller Setrheit unb Büftheil hrs Wanjen, immer nod) rinjelue

roirflieh bthrutfome, gtiflnoDt 3üge; — nbrr in hie abfolutt,

eridiredenbjte unb tmpörtnhjle Varl'arei verfällt er in hrn rei»

nett Jnflruintiilalmtrltn .ohne Programm". Jas 'flianoforte»

loujert (mit ßrdjtjttrbrglritung) , melches mir utulid) t)ör=

len
,

bann .Seberjo unh ffioricb“ für piiimoforte aUrin

bejeichnen htit unüberfteiglid)tn Sip'el herfelbtn . heim her

gprltafel von jet)n .fcammcnvtrftn wäre hagrgen nod) lieb>

liehe SKuftf ju nennen. Kit heen (epleren Stüd ,
meldieS

$r. Jaufig mit allem Hufroanh feiner hödtfl bemertenS»

mertben ppidien Äraft heroblrommelte (mir rnüptn ju hie<

e n IKuthrud greifen), murhe eS felbft bem bis baf)in fo

jahmen unb gehulhigtn pJublifum ju arg, fo bah tS majfen»

roeile ben Saal verlieh. len Berti) ber ®eifaBSbejeigungtn,

roelihe ben früheren Staden folgten unb bit von einer jieiulid)

(leinen Kinorilät ausgingen, bermödjlen mir nur burth tine

ipcmifehe Slnalift abjufd)äi)en. 3um Shtif auch galten fie bem

Spiel bts $ra. Soufig, unb ber Sulun muh bem nod) fthr

iiingcn unb überjugenblidi nuSfehenhen ®irtuofen unbtftrillen

bleiben, Pep vorläupg foroopl als PJianift unb Äomponiit, mit

aud) als Sirigrut als volltnbeltr .gravo* in btr miipialifthtn

Belt eingefübrt ju haben. Ob feine Dlatur, bit Pep jipt nod)

iu biejem Steuer« unb Seproefelregen fo eptalifd) mopl lupnbet,

einer fünftlerifepen Säuierung fähig ift, ffeljt ju erwarten, hoch

rnüRen mir eS bei ber, fo ju fügen grimmigen enlfcpiebenbeit,

mil melcper fie fid) in btr ipr vom Keifter gegebenen Sichtung

beivegt, fehr btjtueifeln.— SaS Ontefter btS ^ofoperntpealerS

jchlug feintrjeilS bie ©epladji, bertn 'SuSgang freitid) nicht

jroeijetpaft frin tonnte, mit peroifdier, freiliip burdj vielfaipe

Hebung ftpon grftärlter Selbftvtrläugnung unb mit her iapfer«

(cit alter Veteranen.

Sit äjedmeeberger’flbeii Cmirtill •'ürohutjionen haben

am 20. b. 9S. reicher begonnen, unb jwar mit Kojart.

tjnmme! nnh Beethoven. Sem frin geglieberten, anmntpig

abgefcplifftnen SSortrage bcS Kujarffcpen Ouartetth, tinti

jcntr Bunbccinerle nielohiöftr llnmulp, gebührte biefmal ber

ecjleplreiS.— SidM fo befriebigenh ging bnS ^ummel fihe Sep»

lett vorüber. Btber bie ‘Bioln noch ba* SJioloncell muhten

ihre Wefangsftrdrn hinlänglich pervorjnhebtn. -fcrn. Sadis

vodtnbS liegt baS einfipineiiftcliihe ffltfcn her $ummeffebtu

Cantabile* mcitenmeit entfernt. Schon adein fein harter unh

hod) nicht Iraftiger Snfdpag bccinlräditigt hie Bildung, unh

hnh hir Herren bei jeher melohiö* henwrtretmhcn Stellt im

3ritmahe jurürfbleibtn, haS allein modjts nicht aus, — im 8t»

gentbeile: im Jeiupo bleiben unb mit Sulhrurf fpitlen, hae ,1

ha) Seihte. ltebcrhies fpiclte ipr. Sadis heil eriten Snp nicht

einmal tedtiiifcp torrrit unh erft bei ben Binajtonen fanh er

feint Setäupgleit mitbtr. — Str fdiöne fan brs Jporniftm,

•fjrn. Äleintfe, mar von guter Birfmig Sit Soppleir

(Älöte), S? üef (Oboe) unb Branifd) ( Äontrubuh) genügten.

Sd)(iijmuinmcr war geethovcu's C-moll-Ouartett,

mit viel» Sebtubigleil uorgetragen gab mit lebhaftem beijaUe

an'genommni.
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IRorrffponbrnftn.

Stuttgart.

•Der Bring oon £omburg.*

1 - — Die ©ergangene SBoche brachte eine Rtprift bed

Kleift'fchen »Bring reu Homburg*.

Obwohl ed mit nicht gweifelhaft erfcheint, baß bet •Bring

oon pomburg*, an bramatifchem, wie an ßttlichem unb natio-

nalem Schalte gufammen, SlUed übertreffe, roa« bic lebten

Safjigebnle und an Bonitäten gebracht haben
, fo meine id)

bennoeb nicht, baß ßch beifelbe fchon jeßt auf unferet Bühne
einbüegern unb ble feiner wütbige Stellung erhalten werbe;

ed iß biefed Drama, fo 511 fagen, ein 411 originale«, gu eigen*

thümlid)ed Kunßwert , inbem ed auf bad 3uuigße mit berjeni-

gen, bem bculfchen (Seifte fcciüch enlfprecßenben, Originalität

be« ©efend audgeßattet iß welche in bem oerfö 11 lieben CSf>a*

rafter -peinricbd non Kleiß ficb audfprach- Cf« fann unferm

gewöhnlichen , bureb Dberßächlichfeit. bureb Effefthafcherei unb

biebterifeb« 3ud)tloßgfeU mehr ald oerwöhnten Bublitum

mit feinem ganzen ßrengen unb ernflen ©ebalt nicht in bic

Seele bringen, noch überhaupt nur. bei einmaligem Hnfybrcn

gumal, genügenb ©etßanblich werben, öd verlangt in ber

Knappheit feiner Sludführung, in ber liefe unb 3nnerlidifeit

feiner Wolioe. in ber 3^rtt>€it feinet Seelenbewegungen, fo wie

in bem fhengen, burdj ¥ebendwaf)rheit gleicbfam nüchternen.

Waße feiner Entroicflung ein fo geiflig erfahrene« unb felbß-

ßänbiged Bublifum. wie wir auf gut Deutfeh gefagl, ed noch

nicht haben, wie ed ober bit ßufunft bringen mag.— Die, fchon

oon iieef empftinbene Slothwenbigfeit einer beoorroortenben

Einführung bei ber Wenge eiißirt beule noch, obwohl, wie

fdton bie wärmere Slufnahme geigt , in geringerem Waße;

aber bie Bcootwcrtung tf>nt'd beute fo wenig wie bamald!

öießerion fann ben Sinn ber Sämigen, bie eine Empfehlung

lefen, wohl fdtärfen, aber echt, nachhaltig unb rein wirb bet

©enuß an bem Kunßwerte nur , wenn et ein unmittelbarer

unb allgemeiner iß, unb bird fann erß bann gefchehen, wann

bad Bublifutn biefe bargeßeQte Seelenwelt aud feinen eigenen

täglichen Beobachtungen unb Erfahrungen ald bie (einige aner-

fennen, wenn ed fid) felbfl erß in jenen Schlingen einer ge*

nlalen Berierung gefangen, ficb felber in ihrer Entroicflung

wieberum gerettet unb oerebelt empßnben fann . unb bie«

bürfte brüte , bei unferem fortgefepten Schlaraffenleben
,

ge-

gen meltbed Kleiß d Ejrißeng fid) empören woflte, unb febei*

terte , in ber Wenge noch nid)t ber ßall fein. Ein tüchtig

Stücf Sebendentwicflung
,
getragen oon bem nationalen ©e-

nie — bie Ertenntniß ber eigenen fabelhaften Schwadiheit

unb wieberum ber eigenen munberbaren Kraft, Enthüllung

unb Erfahrung bed ©eniud in und felber — oieüeicht nur

fehlt und, um und Eind gu fühlen , um gang mitleiben unb

gang und erheben gu fönnen mit bitfem, faß barf man fagen,

fo elenben. unb bod) fo erhabenen Bringen oon $omburg!

Ed iß in ber bramaturg'fchrn Sfigge, welche biefe BIät-

ter gebracht hoben *) ber ©erth unferrt Dramad trefflich unb

in oielem Sinne genügenb beroorgehoben worben; id> will

•) 3n Sir. 41 unb 42 bed oongen 3af)rgangd.

baher ßatt einer eingebenben Beuribeihmg
,

gu ber auch

hier nicht ber Drt iß. mich nur auf folche Bemerfungen be*

feheänfen, bie gut Berooüßänbigung bed bort ©efaglen bienen

mögen. Unb ba brängt fleh mir benn gunächß über ben großen

Stein bed Slnßoßed. über baß fogenannte pathologifcbe Woment

ber Wonbfucht in unferm gelben, eine Bemetfung auf.

Der hat einen Bufenfreunb, ber ihn wie fein Slnbe*

rer feunt, unb biefer, cd iß £obengoQcrii, oerßdjert und aufd

Euergifd)ße

:

•Er iß gefunb! Bei ©ott, id> bin« nicht mehr!

•Ed iß niditd weiter, glaubt mir auf mein ffiort,

• Slld eine bloße Unart feine« ©eifledu

Diefem ©eroährdmann muffen wir nun auf fein ©ort glauben,

giimaf aud) Sliemanb ihm toiberfpridü- bid etwa unfere eigene

Bcoboditung bed ^ringen und gu einem anbem Urtheilc übet

i()n nöthigen wirb. St ber wad erfahren wir nun weiter 0011

ihm. bad ihn und ald monbfrtchtig, al« »franf* barßellte? ober

foQte, wenn ed fo wäre, bie« niemald mehr gu tage femmen?

Üeßtered gefchieht wirtlich nicht; in prächtiger Blüthr an ©eiß

unb Seib wanbelt ber Bring oor und h'n; unb, wenn roh «

barnad) recht bebenfen, welch ungeheure föcperliche Ermübung,

gepaart mit ebeufo gewaltiger geißiger 'Aufregung, il>n bamald,

in jener Stacht gepaeft batte, ald er. feit brei tagen ben

Schweben nachfefcenb, unb •athrmlod« angefemmeti, fehen nach

br i ftülterungdßunben wieber in ben Kampf feilte, unb •gleich

einem ^agbhunb (echgenb- eingefchlafen, ald Slacbtwanblet in

ben Woubfchein gclocft wirb —
: fo wirb ed und auch nicht

mehr fdjmer, hierin einen ihm anhaflenben franfen 3ußant

nicht |U fehen, fonbern oielmehr einen BorfaO, an welchem

mehr ald bie offenbar oorhanbene Empfänglichfelt für ben

Wonbfchein. jene »Unart bed ©eißed- fdjulb war, oermöge

Deren er ßch oft unb gern einem tiefen, anbauernben trau*

men Ißngab unb bie buich ©ewohnheit bi« an jene bebenfliche

©Tenge ßfifchen ©efangenfeind audarlen fonnte. 3° biefe

m

Sinne iß benn auch feine garte Scham über ben 3ußanb. ben

er felbß feinem gteunbe abguläugnen bemüht iß 511 ©erßehen.

Doch ber einmal empfangene Einbrucf oon ber Befan-

genheit feined ©eißed in buntein, obwohl natür-

lichen Banben fann und weber, noch foll et und wieberum

gang ©erlaßen nach jenem erften Begebniß; bied iß oielmehr

bad Eigenfhümliche unb ©roße in ber Kleiß'fchen Dichtung,

baß ße und bad Bewußtfein be« gefunben. normalen, ob-

wohl hier genialen Wenfcheti in feiner natürlichen nor»

malen Unfreiheit Durch bad eigene 11 11 bewußte unb in-

ßinftcoe Beben be« 3nnem aufgeigt, in welchem ed gefangen

liegt oon Anfang an, aud welchem ed ßd) ßetd erß emporgu-

arbeiten, gu fammeln unb gu befreien hQ l< u,n für fleh ein*

ßehen. unb ben menfchlidien rechten ©eg bed 3bealed gehen gu

fönnen; ed iß bied gerabe bie Bebeutung ber Dichtung, baß ße

bie tragif bed hebend Deutlich aufgeigt ald Kampf, nicht fowohl

mit ber Slußenweit, ald mit ber eigenen inneren Befan-

genheit bed ©eified, baß ße unfet Unglücf unb Elenb et-

fennbar herleitet au« ben bunflen Üriebeti unb Staturmäcbtrn

in un« felber , bie wir gu beherrfchen, gu (eiten unb gu Durch-

leuchten gu rechter 3 f *t nicht ßarf genug finb

!

Diefer Xon geht Durch ben gangen Eharafler be« Brin-

gen, biefe ©ahrheit. bie ber Wenfd) bed gewöhnlichen i'eben«
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immerfort überfielt, obwohl fte getabeju bie fjocfcfie unb nö*

tbigße ift- unb bie nur am ©wie mitunter cedtt fdilagenb unb

banbgreiflicb einmal h^ooifpringt , iß bet Doüe 3nl)oli bei

bübterifcben Gtlcud)iung in unfercm Srama. Senn ei i|1 bod)

nur biefeibe Befangenheit wie in jenem Xraumwefen. Der-

felbe b öcb fte ©rab beß $inßnfcn6 iu bie buufle inßinftioe

Wacht ber eigenen Statur, wenn bei Ban} fpätet (111. 5).

gatiä auß feinet Beßimmuug (wie beutlid) gezeigt werben tann)

heraußgeworfen ,
bem nacften , bem elenben üebenßt rie b e

DerfaÜt , unb biß ,jur neigbeit berabfinft. (Sr iß t)«r eben fo

wenig bei ßd) ober frei, wie bamalß, nach beu anberß gear*

teten Aufregungen jener Woubnacbt. Unb Darum ruft ber Sieb-

ter hier, auf ber tiefßen Stufe bet Selbßeiniebrigung burd)

innere Befangenbeit, mit Ratatienß Sorten feine erhabene,

erfebütternbe inß Anüip ber 'Belt:

•3u folibent ölenb, glaubt' id), fänfe Steiner,

Sen bie ©efchidit' a(ß ihren gelben pieiß!«

Wangel unb Selbßuntreue aufjeigen alß baß notbwenbige

Xt)«il jebet Wenfchengröße , Semulb uub Wißtrauen lebten

gegenüber Der felbftgewijfen Straft beß ©eniuß, beu Abgrunb

beß Unbewußtfeinß bloplegen, im eigenen Innern , ber unß

ft «riß burd} baß üeben begleitet. — baß iß ber tiefe Stern bie

fer, in »unberbac fdjßnem Waße (ünßlerifcber Ruhe. unb in

reijenbei <3infadjt>ett unb Ratürlkhfeit aller uub jeber Gut-

roicflung, binfebteitenbeu Sichtung! — Satin aber, wie ©ott

am nädjßen, wo bie Rot!) am t)ö<t>flcn iß, fo tritt aud) bie

ooUPommetie Selbßbefiegung unb Freiheit beß unterblieben

Wenfd>engeißeß am bcrrliebßen hcroor auß bem tiefßen Ber

Icrenfetn. Unb mit bei genialen (Srtjebung unfereß gelben aus

jenem Abgrunb, in bem einfachen iubaltßfcbweren Söorle, baß

ec Don bem Sturfüißen fpiicbt:

— .(Sr bunble, wie er Darf;

Wir jiemtß ^i<c ju oerfabren, wie id) foU ;•

mit bem Aaren, felbftbewußten (Srgreifen eiueß freien fübncnbeu

Xobeß , burd) welchen alle Schlurfen oon feiner Seele ftdi

(6fen ,
gibt unß ber Sichter bie rechte (Srbebung in bie un*

(leibliche greiheit unb Allmacht beß ©eißeß wieberum jurücf.

ju welcher bin ad unfece Centwirf(ung Doch nur ein ©ang, em

Schaffen uub Ringen iß! BoQfommeuße ©eredjligfeit t>erföl>nt

nunmehr jene ganje fdiönc Wenfdjenwelt, unb bei inßinftice

Itaum oon Lorbeer nnb Siebe, ber bie etße Sjene belebte,

uub &um Außgangßpunftc aüeß Unheil* würbe, iß nun bod)

Sattheit, «ß haß Seben felbß geworben!

Siefe tiefgeeifenbe, oftmalß nur angebeutete, aber burd)*

weg ooibanbene (Sntroicflung im Gharafter beß Brinjen überall

wahr unb oollfommen, unb felbß in ber größten (Srniebrigung

poetifd) wah* barjußellen, fo baß ßatt beß Abfd)«ueß, Den

jebe platte SarßeUuug erwerfen muß, Den gufdjauec baß reinßc

Mitgefühl feßelt unb Siebe unb Achtung ihn fo wenig Derlaf-

fen, wie jene beiben grauen, bie adeln ben Bringen in feiner

Grniebrigung fcbaucn — : bieß iß fteilid) bie fdjaufpielerifdje

Aufgabe beß (Genieß, eine Aufgabe, bie füußlerifd) DieOeid)t

nod) über jene beß »Glafcigo* $u ßeden iß. So bat hentt

auch in unferem gaUc £r. 9ßen$el biefe Rode, bie er in

ihren fanfteren Partien fel)t fd)ön jur (Geltung brachte, nicht

mit jener genialen 3nnerü<hfeit , nod) mit jener biureißen-

Den Straft außßatten rönnen, welche befonberß ber jweite Auf«

tritt beß jweiten unb ber fünfte Auftritt beß Dritten Afteß fo

febr oetlangen. (Sine beroorragenbe Seißung war bet Stottroip

beß ^m. ©runert, burd) (Srfcheinung unb ßummeß Spiel

noch mehr ecgreifenb, alß burd) bie Sifjion ber Straftßeden.

grl. Bif finget brachte alß Ratalie baß gute, eble Wäb*

eben mit Dielet Siebenßmürbigfeit jut (Rettung, aber ber fütß-

lieh« ho^ öeiß, ber flat unb felbßthätig in baß 6d)icffa( beß

Bringen einjugreifen weiß, war nicht in ihr- So ging benn

j. B. bie eigene Gntfd)ließung. mit welrher ße baß Regiment

oon Arnßein herbeiruft, fpurloß oorüber, man fonnte meinen

einen wicflichen Auftrag beß Sturfürßen uor ßd) tu hoben. —
Sie Aufnahme war, befonberß baß erße Wal, warm. Bei ber

BJieberholuug glätijten oorjüglid) bie Blöße beß Abelß burd)

Seecbeit.

&rauufri>n>ctg*

Saß Repertoir — .Ser 3unftmeißer« — .Gine beulfdv:

gütßin« — .(Sin Blatt Bopirt* — -Ser Bampir« — Wela*

motfofe einer Xanjerin.

A. G. — Rad) unb nad) fommen auch wir jum Anblirf ber

renommirten Rouitäten unb wenn irgenb etwaß bie Saumfelig-

feit unferet Sirefjion entfd)ulbigen fann, fo iß eß bei Umßanb,

Daß ber geringe Cfrfolg ber neuen Stücfe aUerbingß wenig

öaju ermutbigen fann, 3eit unb Stcäfte auf baß Ginßubiren

iu Derwenben. öö iß in bei lipt eine unbanfbare Aufgabe

mit bet Sirefjion eineß Xbmterß, wenn bie bramatifche i<ro

buf.jion fo fel)t barnieberliegt wie jeßt;

Richtßbeßoweniger töiinen wir nod) immer nicht ben

Borwurf einfeitiger Aufßedung beß ttepertoirß iurürfnebmen.

benn wo blieben im oerßojfenen Semeßer bie 30etfe ber beut»

fd)en unb fremben Älaffifer V BJöre Schiller nicht am 10 -

Rouember gefeiert worben (butcb eine mußfallfch'bramatifdie

Afabemie), fo hätten wir in biefem SBinter — außer einer

Sarßedung beß »gießfo- — nichtß Don ihm gefeben; ©oe*
t he unb Sbafefpeare aber ftnb oöUig bei Seite geblieben

$Bit wißen wohl, baß bie Sircfjion ihre ©rünbe in Bereit*

fd)aft hoben wirb, unb baß taufenb ^>inberniße bie Sarßedung

geößeree unb gebiegener SBerfe unmöglich gemacht hoben muf-

fen; aber waß in ber SBelt wäre nicht JU entfd)ulbigen, wenn

man einmal einen fehlet nicht eingeßeben wiU? .Wan fann

eß unmöglich Aden recht machen,« iß bie gewöhnliche Auß-

rebe, oft aber iß gerabe baß Beßreben, eß ber Webrjabl
redjt ju machen , bie Urfache ber $a!tloßgfeit unb 3nfonfe*

quenj in foId>en gällen.

Sie erßere größere RoMIät nad) bet .Crlifabeth Qhoriolle“

war .Ser 3unftmeißer oon Rüntberg«, ein Stücf oon (ehr

gewöhnlicher Art. Wan föunte über bie Dberßäd)hd)feit ber

Arbeit ^imuegfefyen. benn eß muß aud) Butter für baß größere

Bublifum geben, aber baß in ber lenbenj beß Stücfeö eine

Xäufchung geboten wirb, muß gerügt werben. Slefer 3unft*

rneißer. ber ©olbfd)mieb Sßilbelm Sfraßt. iß nicht baß, wofür

ihn ^r. D. Rebwiß außgibt. Sfraßt erzählt feiner Wutter.* baß

man ihn auf feiner Reife in Italien hochgeehrt höbe, wä()renb

bie Baterßabt feine SteQung mißadjte. 2Bie fönnte baß ein

Rümberger ^anb werfet fagen! Siefe Stede iß mit bcr
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nöthigen Meinen flbanberung bem Briefe eine« gleichzeitigen

Äünßlerö entnommen, ber in 3taHrn We Weitung tcnnen

lernte, welche ben borttcjen Äünßlern ju Xbeil würbe. fter-

tiec fpri-ht ber ©ürgermeißet ©ehaim feine ©emunberung übet

bie Äunßieißung eeö ffiilbelm Ära ff! au«, nicht aber Aber

baö ^>anbroerf6mä&iqe an beffcn Arbeit; eö ^anbelt ßd> alfo

überall gerate um baö ©egentbeil t>on bem. maö bie Heute

im SRunbe fügten. nun ber Hanbroerfer, bet fich burth

ben ©lolj ber $atrfyiec gefränft fühlt unb ficb in beten ©ipp-

fchaft bringt, ober beftnbe! fidi ber freie, bochßrebenbe Weift

beö Äünßlerö in einem $>ualiömu«, ber bem Hanbroerferßanbe,

troß ber erzwungenen iKefigitajion beö gelben , feineöroegö

zunt Jtiumf gereicht? tiefer Ärafft, mir er urfpninglidi ange-

legt iß. inu& jtd) mit innerem ©iberßrebeti in einer ©färe jurfuf*

gebalten fetjen. bie er verachtet, ba fte |lct> in ßarren formen

ohne geizige Freiheit bewegt, unb wenn Dafür von Web miß

bru 9Hutf) gehabt hätte, tiefen Äonflift io ju geben, rote er

im Äeru ber öadie fdjiuminert, fo mürbe er vielleicht ein beffe=

re« Äunftmetf gefdiaffen haben. Sa« Äofetticen mit ben unte-

ren Stäuben iß tjeut« 411 Jage baö mohlfeilße Mittel, um

einem feiebten *l)(ad)iverf tfrfolg ju gewinnen, aber eö iß we-

ber De« Richter« noch ber Äunß überhaupt wurbig. ©ie viel

bebeutenber erfdiiene ber Äampf ©ilhelm Ärafft'ö. wenn ber-

felbe im Gefühl feiner fünßlerifchen ©ürbe ficb von ben ©a-

tnjiem gefränft unb joibet feine Neigung ju ben $anon>erfern

geßellt fährt S)i* Jüchtigfeit beö beuifchen ©Argerßanbeö

fönnte bcöbalb immerhin fräflig gezeichnet fein.

©aö bie SatßeUung betrifft, fo mar fciefelbe fehr gut.

Hr- öd) wenn hat ohne 3n>eifel bie trefflichften ÜKittel, um
joldje gelben wie biefen 3unßuieißer. bei bem eö ßd) nicht

um em<n inneren Äonßift. fonbern nur um ein (Durchbrechen

äußerer Hemmnlfje hantelt, zur fraftvollßen Geltung 411 biin-

gen. Hr- 3« ff« gab ber Molle beö (Stzböfewiditcö Rauben

jehmibt einen Anßii<h von Junior, welcher fehr glucfiidi ange-

bracht mar

5)ie jmeite Movität im ernßen regitirenben (Drama mar

bas 3ntriguenßüef : »(Sine beutfd>e ftürßfn* von Weocg Ha tu,

metrheö Ijier überhaupt zuetß gegeben mürbe. (Der ©erfaffer

biefeö Drama« t;at noch nicht bie ©orurtheile für ßd), weldie

bem Dichter ber »Amarantt)“ eiltgegenfomnien; er iß noch

rnemg befannt unb inan muß fein ©tüif mit einigen ©liefen

in bie 3ufunft beutiheilen.—(Die$elbm beöfeiben iß bie SRatf.

gtäßn ftmbrife ©ilbelmiue von ©aireuth- bie ©dimeßer $neD-

rieh beö ©roßen, unb bie ©runblage bet -)>ano(ung bilbet ber

(Sinßufr, roetchen biefe ftütßtn in ftranrfurt a. 4H. bei ber Är6*

nuug Äatl VII. auf Den Äaifer auöübi , um it>n vor tran;öfi-

(ihetn (Sinßuß zu febüßen, unb für bie neugefchloffene Allianz

oer beuifchen (Großmächte ;u geminnen. Die ©egeißerung für

ben Mhem als beutfehen ©trom unb bie enolich ju hoffatbe

(Simgfvii ui Jcutfchlanb bilben bie mirffamen politifdien k.Wo-

tive. baneben laufen bie ttäben ber 3»iiigue, meldie bie ÜNarf«

gräßu fpinnt um ben funj6fif<h«n ©otfehafter za entlarven

Dicfe 3ntrigue mipglücft ihr unb gelingt bann ihrer Äatmner-

frau, einer fet>c trgößlidicn ftigur, auf etmaö feltfame ©elfe.

Silan merft bem ötuife ben ttnfAnger an, aber in gerviffem

Sinne, ben berufenen ’ÖnTäiiger , unb et) mäte zu mün-

fdjeu, baß bemfclben (Gelegenheit gegeben tvütbe, bie ©Sufung

feine« ©tücfefl von bet ©ühne genau prüfen zu fbnnen.

3tren mir nicht, fo hat -ftorn alle Anlagen, um bie beutfehe

©ühne mit effeftuofleii 5>ramen zu verfehen. Cb et bie bta

matildje Hiteratar mit tiefgreifenben unb pon bauernbem Heben

befeelten ©erfen bereichern fann, iß aufl biefet »beutfehen ftfu-

ßin* faum 511 fchlieüen, bap ec aber roieffame unb lebenövolle

ifteßalten zu febaffen verßeht, glauben mir fchon je|t fageit

ZU fbnnen. 5>ie Hauptfehler beö ©tücfeö liegen in ber Unruhe

unb thcilmeifen 3ufammenhang(oßgfeit beö iGanjen ©ahrrnb

viele bramatifche Schriftüeller bei hatmonifchec Anlage unb

gefchloffenet Slbrunbung beö Wanzen fihmec im ©tanbe ftnb.

bie einzelnen Weßalten ju jener hervortretenben ©elbßänbigfeit

ZU formen, bie ba« erße ©ebingnip für bie ©ühnenmirfung hü-

bet, beß&! H® cn b 'e Äähigfeit für baö leptete, unb eö fehlt

ihm bagegen noch Die ml)ige ©ehenfebung beö ©toffö im all-

gemeinen. Qa iß
z

45- fine öpifebe: bie (Geßalt eine« unter

bem Mamrn Älement, von tflaria ihcrcfia abgefanbten JWab-

rhenß. bie fpätec alö Jochtet oeö Äaiferö Äarl VII. erfannt

roitb, eine an fich recht mirffam erfunbene gigur, bie aber bem

(Ganzen fo lofe angehängt iß, bap baö 3ntereffe für fie nicht

genügenb erwacht.

©ei ber 0arßellung vermipten mit auf ©eiten beö fran*

ZÖftfcheu (Gefanbten bie gefällige äußere (Sleganj in ©prache.

Haltung unb ^Manieren, unb mir begreifen nicht, meöhalb bie

Wolle, bie hoch offenbar in ben Hänben beö Htn. fein

mußte, einem 5)arßeUer übergeben mar, beffen ßereotppe ©e*

meguugen unb fchtoffe fflanieren hier gar nicht am ©lape ma*

ren. ©ei ber ©lacfgcäfin hätten mit hier unb ba einen fri*

fchen Jon unb mehr natürltdie Ümnuth gemünfeht; bie SDar-

ßeUerin übertot fuh z» ffht* unb gerieth in baö bödiße ©alhoö.

mo man mehr (Sinfachheit unb innete ©arme ermatten burfte.

außer biefen beiten ernßen ©dutufpiden hatten mir noch

baö fpannenb gehaltene, au« bem ftranzößfrfccn von (Gaß-

mann überfeßte Huftfptel: »(Sin ©latt Rapier,* auö roelihem

man erfehen fann, roie breiß unb glücflid) unfere Wacbbatn

überm tHh^n im (Srfaffen ihrer ©toffe ßnb. biefeö ©latt Ra-

pier fann jeben ©ugenblicf bie ©eranlaffung zu einer erfchüt-

ternben Äataßrofe metben, Der ©erfaffer abet fpielt bamit auf

geißooUe unb amüfante ©eife burd) Pier Sitte tün&u**'

gehört aber bie ganze ^ripolität rlneö ^tan|ofm ba$u. um fo

etmaö zu mögen.

©ei bei Aufführung feierte H*- Hi Hl ulA 3ßboe ®il-

billigen einen vollßänbigrn Xriuinf, unb mir grßehen, bap mir

unö gerate jür biefeö gach niemalö einen benereti Wepräfeiu

tauten münfehen. ©obalb er auftritt , üb. rfommt ben 3"'

febatrer jene« behagliche (Gefühl, welche« man empßnbet, wenn

man mit ©uberheit auf eine heitere ©tunbe in liebenömiirbi-

ger WefrQfrfiaft zählen batf.

Auch In bet Cpet h^t man ftdi geregt unb SMat fehltet «

.©ampir- neu emßubirt herauögebracht. ©ir hätten eine an-

bete ’ltJatfrtjner'fcbe Oper lieber gejehen , beim baö ©ujft tie-

fe« »©ampir« iß auö einer 3»'U , mo man fo etmaö noch nicht

lächerlich fanb. ©eitbem bie realißifche Wichtung m Äunß unb

Literatur un« mal)« ©chmerjen unb wahre ft reu ben . bie auö

bem mirflidten Heben entfpringen , unter bem ©trabt fittlid?«

©erflärung alö mürbige Wegeußänbe ber ©ehanblung vorge-

führt ()at empßnbet fein veißänbigec JWenfd) mehr einen 3uu*
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fen von Stilgefühl für ein graufrgeß Unthier, welches baß ©lut

feiner ©raute unb Xinbet auSfaugt. Sluch bie Stuiif Des »©am*

nt- befißt weniger Originalität als anbete Opern bes betühm*

ten Äomponifren. Siet fann auch ein lohte 6 Libretto bewälti-

gen ? Da ifr bet -greifdiuß- mit feinem XeufelSfpuf, ber feine

ttnfprüche auf SRitgefüt)l macht . fonbern nur jur Unterlage

ber wunderbar einfachen unb finnigen $atrt>(ung bient , bodi

gang etwas WnbereS! — D;e Vutführung beß -©ampit' oer-

langt Strafte, wie wir fte je&t nicht hoben. £>t ©leip ifr ein

lehr frrebfamcr Staun mit genialen Juteugionen. aber gu einet

folchen Wolle wie ber ©ampir gehört in etfrer Weiht Stimme.

Bür bie mit bem Frühjahr abgehenbe Äolotaturjäugeriii

Brl. |>ämfct) itl eine junge tBieneiin ftrl. Slari« £ aui mann,
vor ber -Jpanb einmal als Bucie aufgetreten unb wirb allem

Sni<t)tine nach engagirt werben. Dies erfte ttujlreteu war über-

haupt ber erfte rheatralifdie ©erfud) unb wir enthalten miß

Daher oor ber panb jcbeS Urthals. Das eingige fei gefagt,

bah bie junge Dame eine onlvctfprtchenbe , in allen (Streben

leicht anfprechenbe Stimme hat unb bie £oloraturen jwat noch

befangen, aber mit großer ©eläufrgfcit unb IKeinheit fang. .pr

©fahr fang ben Öbgatbo mit fdiöner Stimme, aber fo gänj-

lieh ot^ne Jnnerlichfeit, bap man noch immer nicht lagen fann.

ab er jemals über ben bloßen äRechanismuS binauefommt.

Jn ben näd)|ten lagen fret)l uns auch bas erfte Auftreten

einet neuen Sdiaufpielnovige beoor. Brl. -jpof meifter . welche

oct fechs ober acht Jahren hier als jugenbliche ©aüettängerin

Durch Äuhnheit gefiel unb burch Jieretei mißfiel
.

hat fid> in-

gwijchen in öien unb juleßt in ©erlin ohne große (Erfolge iui

Xang probugirt. Riechet ^ucücfgefebit , hat Tie uecmuthlicb bie

(ehr oerffänbige Wefrerion gemacht, baß eine Schaufpielerin all

werben Darf , was einer Xänjetiti nicht erlaubt ift. Sie hat

futj< 3eit bei einer unferer Sd>aufpte(ennnen -frubirt* unb wirb

nun auftreten. Sluf biefe ©Seife refrulirt fuh bie $efeUf<haft

ber .£ünfrlerlnnen- beim Xheater!

q)rag.

Gin Blöten-äongert. — Schlup ber Ouartett Soireen.

x — Jene empftubfam-fdiwärmerifche 3eit, wo SRenfdien

unb Dichtet nichts Süßeres fauuten, als flacbtigallenfang, nichts

lieblicheres als ölütcnfpiel — laugfr ifr fie hftabgefriegen mit

(»leim, Ug, Ötamler unb beut elegifdien #öltt>. — Uuferem

Jeitalter, mit feinen materialifrifchen Xenbengen, ift bie 'Wach*

ugall längft nur ein ©eget, ber bie Beute im Schlafe frört,

unb bie Blüte poUcnbe nur ein ©iattecholg, bei bejfcn Grequi-

rung man eher geneigt ift fuh au bas befaunte sttSißweri

viherubini's — bap nur gwet Blüten bem Ohre unangr-

nehmet fern rönnen, als eine — gu erinnern, als an Stofen«

Duft uub ©tenbenfehein gu benfen. Befen wir baher gar, bap

ein Äünfrler beabfichtigt , auf befugtem oerfdirieneii Jnfrtu-

mente ein Äongert gu oeranfraften, — fo überläuft eö uns

wie ein gelmbec Schauer, uub nur wenige ÜMenfchen unb ge-

nixenhafte ©erühterfratter bringen e« über frei). |u gehen, gu

hören, — unb oon allen ihren Blüten-©oiuttheilen fiel) gründ-

lich burch fcrn. Xerfchaf h^len ja lagen.

ixs ifr mir nid)t gegeben, midj in Bobljubeleien gu ergehen.

ober mich bis auf tcneS ©eblet beS blüheuben UnftnnS gu per-

feigen, wo ber routinirte Joucnalifr oon wehmutböoQ*etgrei-

fenben Jbeenfchauern, oon hetgumfrritfenben -fxm weißtDränen,

oon t>lnr«ipenb lieblichem Jnftchfelbft-©erfunfenfein unb bgL

fpridtt: ich fann einfach nur regifrriren, bap £)t. Xerfchaf

auf ber Blüte bas ©tögtidie leifret — |d)etnbac felbfr Das Un-

mögliche; benu oft ift es uns, als hörten wie groei Stimmen,

oon Denen bie eine einen getragenen CÖefang fingt, mährenb

bie andere fie in luftigen Xrillem, Bauten unb auflgclaXenen

©affagen begleitet. —
- DiefeS Singen — mit VuSbrutf unb

Seele fingen auf einem Jnfrrumente, bem nicht mit Un-

recht .©läge- uub jRattigfeit porgewcrfci wirb — ifr oXenbac

baS ©erounberungSwütbigfre an ben Beizungen Xerjchafs.

©on ben Pier Äongerten, bie -£>r. Xerfchaf in unferet

Stabt oeranfraltete, würben bie erfren im Äongerifaale, bie

aubetii im Xänbifchen Xheater abgehalten. Das erfte war, aus

fchon erwähnten (ftrünben, leer, baß jrocite befucht. bie leßten

überfüllt; unb fo gewährt fchon biefet fteigenbr Jntereffe —
abgefehen oon bem raufchenben ©eifaüe — bas beite Jeugmp
oon ben Beizungen Xerfchaf S. Die ©iecen, bie ^>r. Xer-

febaf fpielte. waten fämmtlich »eigener Äompofijion-
;
— ein

Um|lanb. ber aber t>tcr nicht fo }u tabeln ift, wie ich es in

einem früheren Wrtifel rücfficbtlich V>rn. Seeling'S gethan habe;

Denn einmal ift ^r Xerfchaf wirflid) »großer ©irtuofe-, unö

folchen gefkttet ja unfere Jeit, nur SelbXerjeugtes oorjuführeu;

unb fobann iü meines ä&iftend tue Blülen-Biteratur feine |o

ausgebehnte unb ra ffinirte, um ber Xunß unb merfwurbigen

Xedmif Xerfdiats angeraegene Sujets |ut ©emüitiguug ju

gewehten.

Jn ben erfreu jwei Äonjetten würbe ^r. Xerfdiaf oon

bei gerabe hier gafritenbeu Be. (vl(inger-<pctbfr uud |>cn.

B u fe s — bie Bieber oon Sd)umanu, Stcaup, B- Scbu-

bett unb ©iooba fangen — fowie oon Brl. Sooboba uno

•&U 1 . Wapraonif — bie Äompofijioncit oon Xhalberg.

Xomafchef. ©tenbclsfohit unb Smetana fpielten —
miterfrüßl. ©011 biefen ^luSfullSnummem mußte Bt OtUinger

Schumanu’s .riciiljlmg naht- uub Sfraups -Kd« duiaov

iiiüj« wieberholen. Wud) pt. BufeS uub bie jugenbliche ©ia-

mftin Bel- Sooboba würben oiel befla|d}t Den beiOen an-

bereu im Xhcater abgehaltcnen jtoiijecun gingen Bufrfpielt-

U Xante uub Wichte-, -öin gpul- unb Belbmannö -tKrch-

uungscatl) uub feine Xödjter-) ootan. 'Huch würbe als mufi-

falifche (Einleitung ju ©lojart'S -Bigaro- Ouoectuce gegrifren.

Die übrigen Wutnmern übernahmen Brl. ©renn er unb {>r.

öilers. ötfrere fang Die ©rochfchcn ©taoour*©ariajioneu.

eine lüde aus iluber's »Der |d)watje Domino* uub ©el-

llni’s -C-OAta dhm-. BtücfjlchtUih ber ©ortragßweifc bes Brl.

©re ii ne r fann ich nur bem beipfriditen, was Jtjr geehrter

ilBieiiet tReferent hierüber bemetft hat. UebngenS erregte $tl

©cennet mit ber ©otführung bes erfrgenannten «Äoloratut-

iUouftrumS- beim ©raget ©ublifam einen äh»lirheu ©tifaUs-

frurm wie uiilangfr bei Jt>neu in ©iteti- Die leßte biefer ©a>

najeonen mußte über mehrmaligen $rroorcuf wiebetholt wet-

ten. ^r. ttilerS — eins Oec beften ©titglieber unfetec Oper

— fang mit uielec Üncrfcmiuug Bieber oon Storch unb

(pumpert.

ÄiiaS Die Occhefterhegleituug anbelangt, fo ließ fie bei ben
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betrejfeuben ftlöterpieccn fehl Diel an Qefitatcffe unb ©räjtßoti

|u wünfcben übrig; ein ©«baren, welche« id> — ba e« bei

un« faß felbftoerflänblid) — ^eutt nur au« bem ©runbe be-

ton« , weil «0 gerat« bieömal al« «in außergewöhnlich lücf-

ficbtitofe« ju be|«i<bn«n iß. fintemalen ja jefcer weif, baß ein«

fclöte feint $ofaune.

Die am 13. Dejembe r im Soficnfaale abgebaltene britte

unb lepte Cuartett-Soiröe b«r ${>. ©ennewife, ©aulu«.

©auet unb ©oltermann brachte neben £«« ti)ot>cn'6

Ci* - moll - Ouartrtt Dp. 131, Ouartette ton ©. Dnflloo

(G-moll Dp. 46 Ar. 3) unb SB. 11. SRcjart (I)-dur Ar. 2)

— 3nbem ich ©eethoDenfl mecfroürbtgefl ©erf guetß er-

roäfyn e. fo gefchiebl «6 blofl. um biejenige Aufgabe ju bejcich-

neu, an welche bie Herren offenbar ben größten 0leiß unb bi«

banfeneroertt)eße Sorgfamfeit gewenbet. ©e et hone n'ö .Befete

Quartette« werben ewig ein 3anfapfcl jwifchen ben Schulge-

rechten unb ben •8reih*itt«rn« bleiben; ewig wohl werten bi«

ftarifäer be« mufifalifchen SKotrraliflmuö mit wohlfeilem lieh*

feljucten ba« alte ©eräufch oon ©eethoben’« ©ehönnangel,

SRenfchenhaf. Seelengerrüttung unb bgl. berbeijiehen unb frit«

telnb beleuchten. Baffen wir fie reben unb fchreien; benn «wo

Äönlge bauen, haben jtärrncr ju tt>nn - £ier aber mögen

nur jene ©orte ihren lila* finben, bie ein geißDoQet Inter-

pret unb fompetenter fRiditer *) über ben berühmten ©egen-

ftanb gtfprochen:

•Die lebten Ouartette , bie tt>e«(6 neben ber lebten Sin-

fonie, tl)«il6 nach ihr hetDorlrelen. unterfcheiben fuii oon allen

frühem burch ein neroö« oft bi« jur Ätanfhaftigfeit gcfchärfte«

©c(üt)l, unb burch eine nirgenb ©efrietigung finbenbe Unruhe;

fchließen aber neben biefem einen heroorgehobenen »füge fo

Diel 3üge ber Straft unb be« innigfien Gefühl« in fid>, baß fic

ben Ouartettifien mit gutem ©runb als Unfdiäbbarfeiten gelten *

Unb wahrlich! nicht blo« ben Ouartettifhn gelten fie al«

• llnfcbäßbarfeiten*, ein guter Xb*il aud) be« .gtoßen RJubli»

fum«* hat t}ier wenigffen« unb bei biefer Gelegenheit bewie-

fen. baß er noch .3üg< ber Straft unb be« innigfirn ©efnhf«*

ju fcbäfcen unb gehörig ju wurbigen oerfieh«. — hiermit aber

fei Aiemanben ein ©orwurf gemacht, bem bie elrgaute Aoblcfjc

Dndl oro 6 ober bie reijenb-geniale (Sinfachtet be« ÜBiojatt'fchen

D-Ouartette« bejfer gefallen
;
— benn alle« Schöne , ba« un«

geboten wirb, iß ja bodi nur X heil be« Unenblichen, Unerfchöpf-

lichen — unb 3*bem muß e« unbenommen bleiben , ba« ihm

gunädtß Biegenbe ju erjagen., ju erhoffen unb al« fein

©eße« im Innern ju oerfcbließen.

SRit biefer Soiröe enbigten benn bie brei gemiß* unb an-

regungSDoücn Abeube. Beiter iß ju einem jweiten 3‘H»* we-

nig Hoffnung Dotljanben; inbem ^Jrofeffor ©oltermann fidi

bereit« auf einer Stunßreife in Deulfdjlanb befinbet, unb aud)

$t. ©enneroip mit Dßern unfete Stabt oerlaffen wirb, ba

ihm bie Stelle eine« Äonjcrtmeiffer« am Saljburger SRojarleum

angetragen würbe unb er biefelbe angenommen hat. So wer-

ben wir armen RJrager wohl auf längere 3**1 ber eblen Stam-

*) Abolf ©ernharb 3Ra r % in »Bubwig van Seethoben’« Beben i

unb Schaffen*. |

mermußf entbehren müjfen
, faD« nicht ein gfüditche« Unge-

fähr hUireid) einfehreitenb ber 9tatl) ftn (Snbe macht, unb ßiQ-

genährte ©ünfd)e mit freudiger (SrfüUung frönt

Uad)rid)Un.

Botale«.

•Der ühfatfffrrunb, fo nennt fich ein neue« Statt,

welche«, unter ber Beitung be« #rn. A 0. R3ana mit Un»

fang fünftigen iRoinit« in« Beben tritt. .Der 5h<aterfreunb*

erfcheint jeben Diußag, Donnerßag unb ©amßag unb bringt

taut Anzeige: .Womane, Appellen, ©ebrehte, £umere«fen, un-

parleiifdK Äritifen* ... u. f. w. ferner: *Cmi Äoflüm*S,je-

nen- ober SWobebrlb- al« monatliche Seilage. vier-

teljährig : 3 Öulben. (Srpebijion : Stabt. ©oDjeife, 860

©ingefenbet. — 3u ber nn Beffing’« @eburt«tag

im Surgtheater fiattgehabten Btufführung bon »SRinna bon

Sarnhelm* fanb fich nur ein fleine« Slubfiftim ein, unb auch

biefe« fctiien fid) nicht mit bem SReiflermerfe in bem ÜRa&e be-

freunben ju fönnen, al« man eö borau«f«4en foOte unb bürfte.

^»ätte ba« ^ublifum biefer Sorfietlung nicht mehr $br*!nahnte

gejollt, wenn bie löbliche £oftbeater-3ntentanj e« nid)t ber-

fchmähen würbe, bei ber Aufführung eine« ©erfe« jur (Srinnr-

tung an ben ©cburt«lag feine« Dichter« biefe Abficht auf bem

3«ttef befannt ju machen? Söenn fie alfo in biefem 0aQe burd>-

f)injufügung ber ©orte: •Sur 0eier bon Befflng’« ©eburl«-

tag- — bem ßeltel etwa« Au^ergewöhnlidie« berliehen hätte?

— 9Ran tf>ut bie« in anbern Stabten Deutfehfanb«. Wo eine

folche Wotij weniger nöthig wäre, weil bort auch ohne fotche

Anregung bie ÜRufierwerfe Bef fing« mit bem ihnen gebiit)-

renOeu SeifaQ ausgenommen werben, unb wo mau faum eine

Semerfuug hören wirb, wie ft« geßern im parterre be« Surg
theaterö gemacht würbe: •©enu mau hf»t ju tage fo ein

Buftfpül Schreiben möchte, wo fo Diel fraujöfifch gefprod)eu unb

fo auf bie beulfihe Sprache gefchimpft (!) wirb, fo möchte

man mehl halb fo Diel -©<£fd)id)te»i*‘ bamit machen!*- — Der
fchwache Sefiid) unb bie fühle Stimmung unter ben bei biefer

$ejtacrßelliing fpärlich oetfammelt gewefenen 3nfd)autiu fiitb

traurige Selege bafür. baji hier in jebec Art noch Diel ju

wenig gefdiiehl. bem großen flubiifiim einen gefunbrn ©e-
fdiuiacf, eilte beffere Wichtung bcijubimgen.

©ien 23. Januar 1861.

L. v. S. — ©lucf'ö ©iograf Anton @d)inib bie

IJarlitut ber Oper »Cjic* Don ©lucf für oerloren. Wad) bet

Diitlheilung Gl)tt)| an b er ö im jweiten Xt>ei(e feiner Sw-
grape £)änbe('« befinbet |td) biefe ooDjlänbige Partitur in

ber Sibliothef be« British Museum in Bonbon.

?lri(fr<ifiea; £r. Dr. D. in ©erlitt: Sür k>ir näcbüf flllttl*

wer |urücfge(egt. — © in Hannover: ©irö nid)jlrn« gebracht. *

^r. Dr 0t. in ©ien: 3br ©uiifih feil balMuöglicbü rrfulil »rr--

ben. — .% in Stuttgart: 3Rit Danf erhalten. — *|>r. ®r. Xh. in

Bonbon: ?lnr »egen Uebrrfüllc tei un< fetltrgcnben ÜWateriaU ciitft-

»cilen jurilrfgrlegt. — 4 in ©ien: ©ie Sir frbrit, benßbt.

— ©erratbig für bie nächffe Wammer : ©erlfner 9)t«üfbericf>f

unb Jforrrfponbenjrn an« 4öannpper. ©erlin unb Stuttgart.

9tr. 5 rrf^eint torgen bc6 ®nmflo 9 bcii 2. $cbruat.

Uerlag ber ©a(li«hauffer’fd)cn ©ud^lvinblung Itccantwortlbher -Ctentu «geben

f^ofej Äleiniu). £>ojcf Mleiimi,

Drncf unb Rapier oou Beopoll ^onuuu

in ©ien.
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Skcenfbmen
und iHittdrilungfu über

llünt.
_ . Vi.l i.lr —

In*

2. frbruar.

% \) t fl t c r u n ii 311 n f i li.

Siebenter ^a^rgang.

<£rf$eint leben Sonntag.
«bonnenimt in fctt «aHlrt*iiffrr’fdKnMlttMim (3*M tlemm), fcnber Warft 511 9Ji ©itn ohne 3uM«!ü aa»ii3M* 9 fl . vitrUljibri« 2-1. 26 fr. D ©
9ü( »len in i r 3 u ft c M u n g . unb füi tue ön»«nmm mit Itoßvei'Cllftum ,umj.ibiU >2 fl. *UTt*l|«|ng 3 fl D Tö. .für tat *u#lanb ganuäbiig 8 «iblt

.

viertrliäbrig 2 Atfeli. — llnveiPegctre 3eitim.(#'tHetl.uiuiioiien jinb poitofm — 9t e b a f j i o n < • ® u c e a u : fcobtT ’JW.itfi 541. im I €lod.

3«bal< : 3>ie Umgeftoltung ber t>oftl)«ater. V. — $3<r*

liner Wufifbc riebt — dienet SBccbrnbericbt. — Wate (Stfdiei*

nungen. — Äoirefponbenjen an« ^annowr, Stuttgart, &«•

(in unb SRünchcn. — Wadiridjlen.

pr ülinflfltaltnnfl brr gofl^ratrr.

Gin SReformPorfcblag.

V.

Stellung unb Sirffamteit beö Bühnen-

auäfdjuffeS.

: $er S3üt)iienau>3f(f)u(i iH'ttritl bas gefammte

Bübnenperfonal gegenüber bem artiftifdjen 3Mref«

tor, unb bilbet gleidjfam ba« ocrmittelnbe unb Der-

f&bnenbe ölcment jur 9lusg[cicf)ung entgegenfteben-

ber 3ntereffen unb SluStragung ber, namentlid) über

©etailfragen häufig Dortoinmenben, Streitfälle

:

'Cer Bübnenausfd)up nimmt baljer eine fdjiebs-

tidgerlidje Stellung ein:

1. 3« Streitfällen Don Bübnenmitgliebern bei

oermeintlicber Beeinträchtigung iljrer iRedjte ober

billigen Ulnfprüdje Don 6eiten Des artijlifdjen $)iret-

tore, namentlid) bei Befd)»erbefübrung über par-

teiift^e ober unpaffenbe SMoUcnoertfjeilung, Uebet-

bütbung, uii)ureid)enbc Befd)äftigung u. bgl.

2. 3» Streitfällen einzelner Bübnenmitglieber

unter etnanber.

3. Bei allen Dom artiftifdjen 5)ireftor über ein-

zelne Bübnenmitglieber »egen ©iSjipliitaroergcben

ober 91ad)(äffigteit auSgefprodjencit Strafbeftii»

inungen, ferner bor ber Beantragung oon Gntlaf-

fung ober njioniruug einzelner Bübnenmitglieber

ooit Seiten bes artiftifd)cn ©ireliotS, ijl biefer an

ben Beiratl) beS BübnenauSfd)u[jeS gebunben.

4.

3)et BübnenauSfdjup beforgt enblid) bie

Benoaltung ber et»a beftel)enben tjienfionS- unb

SBitroenfonbSfafjen.

fflabl be8 BübnenauSfdjuffeS.

A. ftür baö Sdjaufpiel befielt ber Bühnen-

ausfd)up auö fünf ^erfonen, unb roitb auf fol-

genbe Seife ge»ä!)lt:

1. Sämmtlid)e barfteüeube 3Jlitglieber treten

— roie bei ber Saht ber fad)fünft(erifd)eii lbfatet'

rätbe — jufammen, unb »äblen btei Wänner aus

ihrer Witte ju 8luSfd)üffen.

2. Ocd)L'|terperfonal unb bas ted)nifd)e

'flerfonal treten jebes für fid> jufammeu, unb »äblen

aus ihrer Witte je einen Wann jum Slusfdjuffe.

3. 3)iefe fünf Bübnenausfdjüffe »äblen aus

ihrer Witte einen Obmann.
B. fiür bie Oper beftebt — ba hier mehrere

torporatioe 3ntereffen ,)u üertreten finb — ber Büb-

nenausfd)uj? aus neun ißerfonen, unb »icb auf fol-

genbe Seife gewählt:

1. 6ämmtlid)e barftetleube Witglieber treten

— »ie bei ber Sa 1)1 ber fad)fünftlerifd)en Jbeater-

rätbe — jufanimen, unb »äblen oier Wänner aus

ihrer Witte ju 9lu8fd)üj)en.

2. ®as Drdjefterperfonal »äljlt jiuei Wänner

aus feiner Witte, bas Gt)orperfonal, bas BaUet-

torps unb bas ted)nifd>e ^erfonat »äblen jebes je

einen Wann aus ihrer Witte ju Slusfd)üffen.

3. $>iefe neun Bül)nenau8|d)üfje »äblen aus

ihrer Wille einen Obmann.

3)ic SBabl bet BübnenauSfdiüjfe gilt für ein
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3al)t unb t>at unmittelbar nad) bcr 2ßal)l bet fadj-

fünfllerifdjen SEfjeaterrätJje flattgufinben. — Die

gerollten ®uSfd)ü|fc finb und) Slblauf biefet griff

rniebet wählbar.

Der Jheater-Sefgionsoorftanb.

3n Streitfällen jtoifcfjen Direfdon unb Süff

nenpetfonal ober jwifthen Ditcfjionsniirgliebctii un-

ter |ld), ferner in tfyatfädjlidjen ©efdjmerbefällen

bet Qlutoren gegen bie Dtrefgion ift bie Staats«-

gierung, burd) Das Organ beS Sbeatct-SefgonSDor-

ßanbeS, bie oberjle (Serichtsinftang, bie in beit ein*

jeinen gäüen ju entfdjeibeu , bie gefaxten Diref-

jion8befd)lüffe entweber gu beftätigen, ober auf ffiie-

Detaufnahme bet Söetfjanblungen gu erfennen hat.

5?ie8 wären — in übcrjldjtlidjer ®lieberung

baigeffedt — bie einzelnen ©effimmungen, bie in

ihren rcefentlidjen 308«» al * örunbbebinguit-

gen einer bem wahrhaften flunftinteteffe ebcnfotuoijl

wie bem fortgefdjrittencn 3«tlbemufitfein gemäp

organifirten ©ühnenocrfaffimg gelten ffinnen.

iäuf bie ©ebeutung eines in allen üingclbeftim-

mungen gerabegu tnapgebenben Statutes, fo wie

auf ©oHjlänbigfeit in beit Detailbeftiminungen ma-

d)en bie in ben »orftchenben Strtifeln niebergelegten

©unftagionen feinen Slnlprud). So ift beifpieldweife

bas ©erijältnip unb Die Stellung Der StaatSrcgie-

rung nur im SlUgemeinen angebeutet; fo ift ferner

ber gange oieWergweigte (Se(d)äftSgang beS Diref-

gionSfollegiums ber betreffenben Snjhmfgion borbe-

galten.

äs war aber auch nicht unfere Slufgabe, eine

nach allen Miditungen abgefchloffene unb bis ins

eingelnfte Detail Durd)gcfüt)ite „Steformfdirift” aus-

juarbeiten. sölao wir gebracht haben unb was wir

gu bringen SliQens waren, füllte bie enget gejlccf-

ten örengen eines ein fad)en .9iefornworfd)lagcS*

nid)t unberhältnipmäpig öberfd)reiten.

söJenit, wie gu wünfdjen ftel)t, nad) bem 3»S-

lebentreten jener bnrd>greifenben politifchen ?Re-

formen, bie burd) bie bt&ngenbe 3citlage nor Qll-

lern geboten finb, and) eine burd)greifenbe Shea-

terreform — im nagioualen unb fünftlcrifd)en

Sntereffe — als nothwenbig erachtet unb in Sin-

griff genommen werben follte : bann wirb es an

ber 3«d fein — unb jene 3«<t wirb und aud)

am ©lape finben, — mit einer eiitgehenben »SRe-

formfehrift*, bie llmgeftaltung ber {»oftheater be»

treffenb, bot bie öffentliche 'Meinung hingutreten. *)

XXXx*

—

fScrlinrr • iHufikPuirtit.

Bon Otto ®umpre<f)t

Stnfenie-Goirben bet tönigliihen itapelle. — (fmonutl Bodi ä

n-dnr-Smfome. — Sic Piebigfchen DtchePefltonjette. — Sie

gimntcrmmm’ftbe unb Soub’fcPe DuarlelCgenoffenftbafl. — Ouor-

leite sen Saubtrl unb Bagge. — Slnterrceltlgc Sanoietmuiif-

Stuffüprungen — Älata Schumann. — Set Oiofinip fiotgpetr.

— äüilpelm Vangpanb. — ßetblnnnb 8aub.

3n unitrcm öffenllitptn ffluftliebett ift in %olge ber

allgemeinen SinnbeStrauer eine ©cneralpaufe tingeiteten. 3ef»

bemipt bieje Küpe ;u einem ba« SBeientlicpfte gufammtnfaftn«

ben Kücfblicf auf bie Geenterte rodprenb ber erftrn hälfte brr

Saijon, bentn gtgenübtr icp oöllig im Kücfftanb geblieben bin,

ba bie Wciifenpaitigfeit beb im ttebiet ber Oper fiep täglich per-

jubrängenben Stoffe« bie üericpterftaltung aubiepliepiicp in

Kniprud) napm. Hu cp in biefem ffiinler hoben mir an Jfonjtr-

ten ber neriepitbenftrn 3lrt leinen SKnngtl gepabt, Sennocp tnor

im Bcrpältnip jn ber IlfbrrfütTe früherer 3aprt birbmol einr

brtrdcptlicpe Kbnapme ju bemerlrn. Unfere beiben itaiienifeptn

Opern legltn eben ber 3<ü unb 3oplungbfäpigttit beb 31ubl i<

tumb fo barte Äontribujionrn auf, bap [ich alle übrigtn inofi-

falifepen Unternehmungen mit einer bürftigru Kacpiefe begnü-

gen mupten. Unter bieftn bilbrn bie regtimäpigm San 3abr ju

3apr toieberltprenben 'äbonntmtnlb-Äünjtrte unferrr mannig-

faltigen Kunttiiijtitute unb ’JMufxfgtnojfenfrptifCen bei tntilem bie

SDielirjopl. Sie ttiaren bertitb im .f'erbjt für ben ganjen Sem)

ber saifon angefünbigt, jum IPeit norbmitet unb burfltn

besbalb burep bie llngunit ber äuperen 'Btrltditmjfe pdj nirpt

5
tmiifcprfiftn (affen.

3cp beginne mit einer fummarifepen Uebtrficpt über

bie 3nftTumentaltonjerte, junäepft über bie Sinfonie-

»tfirütn ber töniglicpen Kapelle, beren bib jept brti

ftatlgefunbtn. Bei ber treuen Kubüuglicpleit ipreb Kubifo-

riume haben jir am menigften unter ber italienijcprn dnoafton

gelitten. Jrop beb fajt täglich fiep erneuernben melobifcptn

Sittinmpjb poifdjen ber töniglicpen Bühne unb bem Bifloria-

tpcaler, ungraeptet beb überfihioenglicpften Krtfll- uub irehetli-

Kultub roor ber mrpr alb tauienb höret faffenbe Äoiijtrlfoal

bec- Opcrnhaufcb au jebem ber brei Kbenbe bib auf ben leplen

*) 5luj Stile jO finb brei fiunenlflellenbl Snutfeplet

)u berichtigen. Gb amp ntnclich: 3eile 14 Poti .«ub

2 unb 3- peipen: sub 4 unp 5, lernet 3eile 22 Pall

•sub 1*: dub 3.
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Bloß gefüllt. 3ur Aufführung gelangten fine D-dur-Sinfonie

»on ¥6. 5. Baß), eine Ser brfnnntrßrn Sinfonien »on

#at)bn in B-dur, bie brri|ilßigr in D-dur »on Slojnrt, bie

weite, ßebente unb ndjte »on Beetbo»en, ferner bie Duner-

turen ju ben »Abenjcrragtn* »on 5 fterutini, ju .Souff* unb

,-3eßonba* »on @ p o f)r, ju ^Surpantfie*1 »on Weber, ju

.Alhafia« »on SSenbeiSfotjn unb bub G-inoll-Sihrrjo au«

ber Wrubetefohn'fdjrn Sllußf junt „SoramemaißtStrdum*.

?fur on bob erfte biefer Werft, bie Smnnuti Bad)'fd)t Sinfonie,

bereu Bartifur blirdi bob Bureau de muiique »on G. Ä. fi e>

terb, Sripjig unb Berlin foeben veröffentlicht ift, Ijobe ich

einige Bemrrfungen ju fnüpftn.

Ter Äomponift i»or l'tfnnnlliit) btr ji»r i tr unter ben eilf

Sühnen Seboftian Bad)'», unb nie Kfanirrfpitler am $oft

$ritbridjS beb Großen nngeßefft Tab börflfft Brbilbt ber

3nftrumrntnlmußf: bie Sonatenfonn, gilt alb feine Schöpfung,

hanbn befanntr, baß er Keinem mehr »erbanfr alb ihm, unb

Wojart pflegte ju jagen: »Sr ift ber Suter, mir fielt» bie

Taben* $eut)utage gmnihrt frri(id) biefe Sinfonie wefentliii)

nur biilorifdje Belehrung. Hm fid) an ihr öfthrtifdi ju erbauen,

bebarf eb in ber Xbat beb fnnguinifihen Temperament« beb

2'ipjiger Gfmanbhau«»Bublifums, hei tueiibem bas 'Bert eine

gtänjenbe Aufnahme fanb. 3n ber Kotnpoßjion rrfennt tnau

beuttidi, baß hier bab Drd)efter »on feiner neu gewonnenen

ibrritieit nod) einen jitmlitb fdjüdjternen unb unßdjrrn Gebrauch

ninitt. Bisher batte eb enlroeber nur bem gefungenen Wort alb

Begleitung gebient, ober, too eb fftbßitänbig eintrat, bie Orgel

ßd) jum Borbilb genommen unb an beren fonlrapunftifd) ge»

bunbenem Stpi Anhalt unb Stöße gefunben. ®an begegnet

beebatb hier nur ben erften Grunblinitn ber fpätereu Sinfonie,

einem jitmiid) iteifen Grrüftt, bab aubjubauen unb tu erfüllen

ber äufunft »orbebaiten blieb. Tie Themen, rornn überhaupt

hßon »on foltfton gerebet »erben fann, finb febr bütftig unb

geläußgen Begleitungeßguren Überaub ähnlich, bie Sntmirfhmg

iß embrionifd) unb bem entfpre djent» aud) ber äußere Umfang

unenblid) befdjeiben Ginjrinc ferfe, barmoni’dte Wtnbungen,

gemiffe Atrnpptn in ber %igurnjion, bie fid) friilid) im Btr«

girieß ju ben fdjaflßnftrn Siedireien $aobn * firnp ei genug

oulntßmtn, enblid) ein paar banlbare Gffefte in ber Briianb*

lung brr Strridjinftrnmrntr, fönnen fcßlrcßtetbing» nicht für ben

Wangel oder gebiegtnen in nfifnl i frfjen Subftanj entfißnbigrn.

Srfion früher habe ich 3bnen berichtet, baß b :
t Seiftun»

gen ber ®infonit»Soiri-en, Iroß ber ßinfid)t unb be« GejdßefS

ihres Tirigenten, be» ÄaptUmrifterS Säubert, fotoic brr fonjl

brraäbrttn Tüditigfeit br» Drdiefter», hinter btm 3btalt in»

ftrumrntnlrr Ausführungen hetrüdglfiiß jurütfbieibrn. Grö»

brre Btrßößt gehören natürlich ju ben Seltenheiten, aber bem

Bortrag pflegen beiß jtnt potirte Glätte im Tetßniftßen unb

ber ftrrftnlofe Soibginnj br» Klange» objugehen, bie ba» St»

fuffnt abfolut reinen unb forreftrn 3ufatnmenipieU ßn,\ ötroa«

Sehnliche» gilt »om AuSbrurf, ber j»nr bie »iditigitcn 3ntrn»

jionen be» Komponiften miebergibt, aber auf bie feineren

Süanrtn, Sdjattirungen unb Uebergänge febr oft Brrpdjt

leiftet. Wegen ihre» hefthwerliiben Dpernbienfle» gebritßt e» ber

KaprOr an 3rit ju ben nötßigen ®roben unb aa» biefent Um»

ftanb ertfärt fid) aud) bie (ribigr Stabilität be» 'Programme.

Tie höhere 3nßrumrnlalmußt »irb ferner oon ber

Sitbigftßen Kapelle eifrig gepflegt. Wie fid) bicfelbt »on

einem unbrbrutenbrn Worlrnorißcjtet ju einem feßr einßußrei»

dien Saflor in unferm öffrntluhen SRußflrben aitfgtftßnmtgen

I at, ift bei einer früheren Gelegenheit gefdiilbert morbrn. ?ür

einen Sintntt»prri» »on »eiligen Brötchen ueranftoltet fie faß

nlftäglid) Konterte mit übenvirgrnb tlnßijcßen 'Programmen.

Wenn ber Ausführung aud) brr feinere Sdjlifj abgehl, fo »er»

mag fie bod) bem oufmerffanien $öret ein ßißerr» Berftänb»

niß ber »orgetragenen Werft rnitjufheilen.

Tie 3'mmermann'ftfie unb Saub'ftßt Quartett»

genoffrufihaitrn haben aud) in bieirm Winter ihre Tbätigteit

raitbrr begonnen. 3<nt gab bi« jeßl brei, bitfe }»ei Soireen.

3n brr Wald be« 3nf)a!t» Wie in ber Art unb Weife ber Auifüfi»

rang ßnbrl jroifdjen btiben rin gr»iffer Hnterfißieb ftatt. Wüh»

rrnb bie 3immeriuann'fthen 'Programme »or allen bie .$at)bn<

fdjrn unb bie ihnen geißes»er»onblrn Werfe berürffid|tigtn,

»eubet ba» Soub fiße Quartett ben Sdputrpunfl feiner Wirf»

famfeit ben fpäteren Schöpfungen Beetßoncn't ju, unb ift

jugftitß bemüht, fein Aubitorium mit ben neueren unb neueflen

Arbeiten ber Gattung brfnmil ju inodten. Jpier wie bort »er»

bient bie Stiftung ber Spirltr brfonbere Anerfennung. 3n brm

3immrrmann'irfirn SBcrein, btr bereit» in feinen fünf unb jioan«

jtigßeti 3ahrgang getreten, jrid)nrt fuß brr ’lSorlrng bmd) ab»

fohlte Sicherheit in adern itcbnifd)rn unb jene ruhige Kon»

tinuität aut, bie ihren Grunb in ber Gleidjniüßigfeit btr ju»

fammemoirltnben tünftlerifihen Kräflt hat. Größere Snergie

btr Sluffaffung, ein btfonbcrtr Grab von Stbeti, Seßwung unb

“Sener in ber Wirbtrgnbt finb bagtgen bit (Jigenjcßarten, bnreß

Wttiße fid) bie jüngere Gtnoßenfißaft herportbul. ;f»eier Wrrfe

habt ich noch im Slnjefntn ju gebenteu, ber Quartetlt in

£-111011 unb C-dur »on Säubert unb Sefmar Tagge, »on

brm >a» erftere in einer ber 3inimrrmann'f<ben, ba» (eßterr in

einer ber Snub'ßßtn Soireen jur Aufführung tarn. Tit Sau»

brrt'jie Arbeit empßehtt ßd) burd) Brngfioii ber Anlage, Sie»

gaiij ber Snttoitflung. Wahltlang unb Spiclrriditbum. Wan

ßat faß überaff ba« Gefühl, baß btr Komponift »ifl, »a» rr

fann, unb fattn, »a« er roiff. Bon btr »ortßciltjaßejtcn Stile

jtigt er ßd) in ben beiben erften Säßen, namentlid) im Sißerjo,

beffen trßtr $ätfle bie fofette Grajie »oßl ju Gefußt ßeßt. 3a
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minbtr g(iirftid)er Stuube ift bai Stnbonte gelchrieben, für bef»

{tu breitt Timenfiuntn Mc Rmphnbung bei SBeitem nicht hin:

länglich lief unb tonjentnrt trfebrint. Ten Dieuerrn unb 9tcue>

ften bereitet fein Saß io viel Striegelt htit luie biejer. Kot«

beibiotjn, bcffen ftharjcm Wirf bet Umilanb nicht entging,

ließ beilfalb and) in ber Kegel an bie Stelle bei aufpruthiool«

len Slbagio ein (rinppei Sieb a!)ite fflorte treten, ihiri) bai 3i<

nale bei Säuberlichen Quartetli ftef)t hinter ben beiben erften

Säßen br(täthllid) juriirf. 6s fehlt ihm jtoar nicht ein gtroiffer

äußerer Blaut. ftatt inbeffen aui bctn Sollen unb Wanten au

fd)öpfctt, nimmt ei uitlfoch Jur Siuoier» unb Crthefterfraje

feine äufludft. — SSui eintr ungleich innerlicheren Stimmung

ali bai taubeel fehe SBert ift bai Baggere C-dur-Ounrtelt

heroorgegangen. Taß ber Xomponift feiner Aufgabe foroobl

probutiwri Talent ali eine burctj bai Stubium ber fldffifehen

Kujter genährte unb bereicherte Bifbung entgegen brachte, ber»

räth fiiß in ber Bebiegenheit ber mujifnliicbrn ©ubftanj, wie

in ber bei aller Kannigfaltigleit bei Setaili einheitioofleu unb

(an)entrifehrn Beftailung. San Knfang bii ju Bnbe bejcf)äf<

tigt bie Arbeit bai Jntereffe bei gebührten $örers unb im

tirnjclnen erhebt fit fid) halb burch bie 3nnigteic ber Pmpfin«

bung, halb burch energifd) borbringeube Kraft tu mancher echt

poctijtben SBirfung. *Km reidrften auigeftattet erfcheinen bie bei«

ben Kittelfäße, ein äbagio, quafi Santajia, in bem ungemein

glürflid) ber (eiett tänbelnbe Sweibierteltolt ju berfehiebenen

Stalen bie Kelancholie bei cpaupttbrmai unterbricht unb ein

fantaftifch muthmilligei Scherm, bai in ein rocichri, träumen»

fcht« Irin hinüberleitet. Sou befonberem Keij ift hier bie Ko«

bulajion non H- nach As-dur, ferner ber bon ber erften Sio»

litte allein auigeführte llebergang jum Anfang bei Snßti. Sei

bem Kubiiorium wie bei ber Kritif fanb bai Sßcrf bie beifal«

ligfle ütufnabme.

'Hui bem Gebiet ber Kammern! ufil ift ferner rine Keilte

non Soireen tu ermähnen, ju bcnen fidi ber Sioiinift he.

Orrt I inet unb ber Rtanierfpieler $ r. Sange bereinigt haben

3bre Stiftungen finb jroar leintitnegi berborragtnb, braueheu

fid) inbeffen nidjl bar ber JOeffcntlicijfeiL ju jd)tutn. — Jpr. b.

Süioin bcranftallet tinen ßpttui nun Konterten, btren Sro»

grainm bon ihm gonj allein heftrillen mirb. Een Inhalt bei*

bet eine bunte Anthologie non SBerfcn aui ben neriihiebtnftcn

Scriabrn ber Rlaoierlittrafur, nan Seb. Sach bii herab auf

Sißt. Ta man in fflien ben Sianiften aui ähnlichen Kuffüh«

rangen nun ftngrji<ht ju änqefidjt fennt, brauche ich bei ihm

nid)t mriter ja benneilen.

Rin Ibtrlhbbllci tünftlerifchei Baftgejdient machte uni

er. Klara Schumann burch bni Soireen, in rat!d)en fie Kla«

nierfbmpafi)ioncn nou Seel hoben, Schumann, 6 hopin

unb Situbelifohn unb iui Screin mit trltftnen Kräften

S e e t h o b e n'i Es-dur-Srio (Dp. 70 9tr. 2), ferner bai

D-moll-Srio unb E«-dur-Duartett ban Schumann bortrug,

'find) bieeucal trtniei fie fid) in jebem Stürf ali bie echte Sdfü«

Irrin unitrer großen Keijter. Kit unfehlbarer fyrrfchaft über

allei Sechnitcbe berhinbet ihr Spiet jene ruhige Klarheit unb

maßboüt fjatlung, bie hei ber tharalirriftijdirn Sctaniing ber

Sinjelljeilen bod) bie pinheit unb Harmonie bei Santen an«

berroanbt im Auge hat. Sei weitem ben antiehenbften Shell

bitfer Konterte hilbtten jene cbaraftcriftifchcn, in tnappfter Sorm

fnft epigranimatifd) gehaltenen Rlaoierfäße nan Kohcrt Schu«

mann, in benen fein ®efeti in frifehefler Urfurünglichtrit unb

inbibibntHfler Seftimmtheit jum Auibrurf gelangte. Tie bem

Kampaniften ja nah nerbunbene Künftlrrin bringt gerabe bie«

ien Sonjdiöpfungen fteti einen befonbtren Brab nan ffiärmt

unb 3nnigteit entgegen. Sit mürben unitr ihren äugen ge»

fdjrieben, ber Sieht ju ihr urrbdnftrci nicht tnenige banan ihre

Rnlflchung. Kan hat hier bai Befühl btr reinfteu unmittel«

bnrjltn ffiiebcrgnbe, enlberft bei falihcr nuthtntijd)rn 3nler»

pretation eint Sülle echter Soefit, bie fid) hinter ben febein«

bar eigtnmiUigen unb gritlenhaften Außtlcfeilen nerbirgt.

Tic Schmefter ber Xuitertgtberin , Ar!. Karle Stiel, ichtoß

fich ihr in btr 6rlanntrn Kojarl'fcheu l)-dur-Sanate für

troei Klabierc mit bem ficherftrn Serftänbniß an, 3n bie«

fern ffierf, mit in ber ihm ebenbürtigen K-nioll-fßaiitafie befi«

ßen mir bai Srbeutenbfte, mai überhaupt ber Kcijter inner«

halb brr Klauirrmußf gejebaffen. vier mit hart ftehen mir un

tcr jenem fpejifiid)rn, nicht meiter tu brfinirenbtn Zauber, burdi

mtlthrn bie eigeufte Kojarl'ftbt Secje Sinn unb Bcenütl) ge«

fangen holt- 3n ben Sairätn ber Künfilcrin machte ferner bas

Serlintr ‘fJublitum Selanntjchaft mit bem Sialiniften .jjrn

Sargheer aui Tetmolb. Pr fpielte unter anbtrn bie fogt«

nannte Sdrtinijchc Seufelifonate, in brr freilich ber Sirtuafen«

leufri fidi uorh ftljr jahm unb harmloi gebrrbel, unb bei

eintr anberen Btltgenbtil bai A-moll-Kanjtri non Siotti

unb bie Sceth0Ofn'id)t U-dur-Komantr. T euch bie Brößc bei

Joms, bie gtbitgtnr itchnif unb ben greift btr Auffajfung legi«

tieuirte er [ich afi einen mürbigen Schüler 3oa<him'i. Sa:

bii jcßl noch fehlt , ein rticherei Klangfalarit unb größere

KannigfaltigFeil im Sortrag, mirb, mit man erwarten lann,

bei ber weiteren pntwidlung bei jungen talentoallen Xünftleri

bitfen Sortügrn (ich nod) beigtfeUtn.

'Beim ich fchl<eß!i<h nod) tinei Kantertei bei $ru. Sang«

hani aui Hamburg, fawit einer Sairee unferci äerbinanb

Sa uh gebeult, ja glaube ich “ntu jiciiitich naüftänbigen St«

ruht übtr bie 3njtrumtnlalauphruRgcn währenb bei Irßltn

SierttlJaljri gegeben tu hoben. Ser erftert fteüle (ich einem

tahlreich gtlabentu äubiloriaui ali Xomponiit uttb ali Sia«

linijl nar. 3n einer U-dur-Sinfonie unb einem Xoutrrt«äiIc«
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Uro für Biotine uerritth firf) inbefftn faft gönjlidjtr Sangt!

probuftiner .(traft, foroir rint jitmlidt fetmlerhafte Äompofi«

Monbttchnif. 'Such bab Biolinfpiel beb &onitrtgcl'trb trug mehr

ben fihnrnlter tineb fortgeichriltenen SHtettantibmub, nie brn

eigentlicher Jtünftlrrfchaft, ®«it tintr Sritjc non 3ahrrn er»

reimt firlj von i>tn aubführcnben Ännftttrn Berlin« tmim rin

iin&rrtr gröfiere Brrbienfle um bab öjfenttichc Sufitlrbtn, alb

ÄorMnaub 8a uh. (Sr gehört }U brn erflärttn SirMingrn unfe»

rr« ^uhltfum« uub rorr irgtnb Äonjrrte jum rigtntii Btflen

ober tu wobtthätigen 3wtdcn projettirt, pflegt ihn um jrint

Sitwirtung antugtbrn. Sit mitrmüMirfjer Btreitroittigfrit tei«

jlrt tr allen 'Hnfprüchrn brr Sri So reeit alb thuntid) Äolgr.

3n ber ermähnten Soiröt, bie er im eigenen Samen man«

itattete, führte er mirber brn Beweis, bah er in allen (Gallun«

gen feiner Sanft htimifch ift, in beiu rrnften, tief innerlichen

Seifte ber Berihonen'fd|tn Siolinfonatrn nicht minber, alb in

bem breiten geiangrridten Älup brr Spohr'fchtn Sanierte nnb

in ben giänjenben Sffetten ber ir.abemften Bravour.

3n meinem nädtflen Brirft inerbe id) mich ju einer Ueber-

ftefat brr Sefangb« unb gemijdttru Sanierte wenbtn, für heute

nach ein paar Sotten. Sie ffittrllifche Br'rtlfdjnft hat mit

Seujahr unirrt Stabt nrrinffen, 'Sri. Brunrtti ift inbeffen

nach auf einen Somit engagirt, um alb Sucia, Siutirltn unb

Smina aufitiireltn. Unfere einheimijehrn Sänger unb Sänge«

rinnen follrn bei birfev Gelegenheit italienifch frfunbirrn. Sit

Sgra. trrbrlli würbe ecu iioeimanatlichr« 8ngogcmrnt für

ben niehftrn Sinter ahgtfd)l offen. 6b fchtint alfa , bah bie

Jtalienifche Oper mit jener jähen Beharrlich feil, bit alten

Schling« unb ®d|niaro|}erp|tuujm eigen ift. auf brr tönigli«

eben Bühnt frftr ffiurjeln gtfchlogtn hat.

HJitnfr iUiutftnbcrjdft.

Sorftabttljfatfr.

fiartthenter: .’b Serie Im Sdnoarjwatbl,* .3m 3trenbaub,*

•ttteid» an Siebe.- — Äaultjeater
:
3atab Offenbart).

Unfere Borftabltheater haben fid» in ben lebten jrori

Sachen mit Bonitäten nicht nngeftrengt. Sin ber Bien fährt

®r. ^ i n b e i f e n fort, feint .Deffentiidte Sriuung” für bie

echte «Vox populi«, in ber 3ofefftabt Är. Megerie ihren

•SBalbmichel* für ein ..hiftorijehe« Boltbftüd* nnbjugebtn.

Bir ntrmögen nicht ju fngen, ab siele Stute fidj non ber

Bahrbeit bieftr leiblich gewagten Behauptungen ju übtrjtugtn

trachten. — 3m Sarithea ter bat man biefer Sage bie brei

obengenannten Stüde angeführt, bereu mittlereb — „3m

3trenhanb,” bramatifche Sjtne non ft o n I a n o, Snfit non

Brod) — alb eigentliche Bonität jtnifchen jwei guten Betören«

ten eingeftemmt war. 3enrb „Sorte im Schmarjroalb*. eine Sri

(Gtgtnflüd jur öfterreichiichen „Gtanbl", hat man nor meh«

rertu 3abren in ber 3ofrfftabl gegeben, unb „Seich an Siehe*

ift einft burrb Bedmann, a(b er noch an ber Bien tnga«

girt war, brfiebt geworben.

3m JJni«$btnler hat »Äiefetnf*. trohbem eb ;u

brei Bierlbciitn eine ber rienbeften Jfomöbirn war, bit man in

lefjter 3rit gegeben, bennoch einige volle Käufer gemadjt. Sab

6reignih ber 'Boche war ober bar firjeheintn Offenbach'b am

Oirigentenpulle birfeb Jheatrrb.

Orr freunbliche fimpfang, Welcher bem Jtomponiften ber

-,.§ochjeit bei Sattrnenfdtein«, beb „Säbrhenb non Ptifonjo",

brb »Gtjtmann! nor brr Jbürt“ ju theil warb, ift in bopprt«

ler Bejiehung gerechtfertigt: burih bir Berbienftc Offenbach'b

alb Äomponift überhaupt, unb fpejictt burth bie banfbare Sn«

erfennung. Welche gerobe bie Sreumann fcht Reietlichafl unb

beren BuMifum ihm fchulben.

Jtie Bid)ligfeit ber Dffenbach'fdien ©ingfpielt für bab

unter Seftrop'b nomineller Sritung jtebenbe Unternehmen ift

einteuchfenb. 3n bem eben fo bunten otb wenig gewählten

Sepertoir beb Karl», reipeftioe jejsi flai jheaterb, bilbelen biefe

Singfpieie bab eitejige feinere filement, an beffen Bflegt rin

gebitbeter Sinn Sefatten finbeu tonnte. Unter btm Bufte non

• Älrinigfeilen«, bertn ladirte Sltthtnjeilf oft nur tümmertich

bit bobenlofe (Gemeinheit ober bie grtnjeniofe Siefttigteit ntr«

barg, waren bab gar anmufhige Aufnahmen, bereu Berib bie

Webilbeltn unb Vernünftigen nietleieht gerobe wegen ber nitbri«

gen Umgebung unb wegen beb Beifall;, ben auch bie torruple

Blafirtheit ihnen [d)enft, eher ju unterichäjrn geneigt waren.

3n ber ’ihat aber bürfen wohl bit Singiuitle Offen«

bad) b ju ben hrmorragenben ürfdjtiiumgen auf bramntifd)-

miijitalijchtm fflthitie gejähit werben. Xurdj firfinbungbreich«

thuui, nnmutbige Sonn unb ftrenge fiinhallung ber Brennen

be« Sture« überragen fie btt meiften neueren famifchtn Opern

ber cjranjofen. Sic tnüpfen, obwohl burd)aui mobern gehaf«

ten. an bab anfpruchbtab gebiegene ältere frnn jöftfcbr Singfpit!

an. Sir ftnb nicht übertaben mit |rnem folorirten Slittertram,

welcher lebigtid) um feiner fetbft tniüen ba ift, fanbtm ntrwr«

ben meiftenb (ehr glüdlich bab ritrlicbiic BaffagenWerf mit ber

melobifchen Srajr, im ßinfiang mit brn Sejtworten. Sab fuft

fo jart nnb behutfam unb hoch wirber fo muthwidig bie wirf«

fam gewählte Situajion, bab weih immer fo gut, wob eb fein

will, unb bib wohin eb fid) wagen barf, bab ptauberi fo an«

muthig mit bem famifchtn 3>rt, >ab finbet [o treffenb ben

rechten ton für bie (uftigften Somtnit, unb weih hoch auch

bir Saite beb («emüihb in uub (cife nndiv'ftrn )u machen, al«

wollt' eb unb mahnen: ich ftamme hoch aub beutfehem Blute,

Wenn auch bie unfehähbart fiigccifchafl nicht oft unb nicht
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im Imitaten ÜHoment gemüttilih ju merben, «bl frornöfifcfjui

Urfprungo ifl. Srunjofifd) ift auch Offenbaeffb 3nflrumcn>

lerung, über frrunöftfdj nur in brr Seinheil, Siidjtigftil unb

3itrlihfeit brr Degleitungbfigurrei. 3tnem unbehaglichen 9JJnn«

gef nn geiunbem Shithmub, brr bit Welobien mit bie Crhe»

ftrn^ion brr neueren Srunjoftn, uurti Au brr'#, Itninridjntt ift

Offenbar^ nicht Berfaden. (sher füpt tr fid) bin unb roirbrr

}U italienißrenben enfrmMt<Äobtnjrn Bettelten, blribt aber

nud) babri mrift uudj in brn grenzen btr tnuftfalifr^tn Sben»

mapeb.

Sie Aufführung brr brlirbtrftrn Offrnbndj'idjrn Dperet»

ltn unirr brb Äomponiflen Sitftung mar iprjied und) boburrt)

btmtrftiumrrlh. bap mtbrrrt tiefer nttblidjtn Sodjrn jej)t enb»

fid) muh ber Diiginal«Darlitur getpittt luurbtn. ®ir bnfltn für

3cit — ul» Berlorene Stimmt im adgriueintn 2obbublerhor,

— gtgtn bit on frembem Sigrullium einfah fid; Bcrgmfenbe

Dinber' idit Bearbeitung prolrftirt. Ser ftilbtr Brrjlorbent .ffcipell»

mtifltr batte feine Sache nerhältuipmäpig noib jitmlid) geldiicft

gemacht, allein prinzipiell hülle bieftr All »an uiufitalifebeni

Äommunijmub niemals gebulbet mtrbrn bürftn. 3ebenfa[Ie

geeninnen bie Offtnbadj’fefjtn Singfpiele nihl iinrceftntlieh burdi

bie ffiirberhcrftfdung btr urff rümflidjtn, Biel biffreltrtn Deglfi»

tung, unb merbtn in bieftr ihrer ronbrtn ©eitoll und) langt, nidjt

nur btm Äni^ublifuin (eichten Spap, fonbtrn and) bem mufilii»

(ifd) Bebilbetrn mehr 3rcube machen, alb bie anfpruehfBode Jra»

gil manche« fünfafligen Operntl ngebeuerb obtr bie gemähte unb

lürmenbe Ctiditferligleil jener (umifditn Opern, an btntn nihil

fomifd) ift, alb ber Abftanb poi'djrn SBaflen unb Äönnen.

jmifhen Kittel unb 3mecf, jroiihtn bem mab fein foHte unb

btm, mal tbatfachlih gtboltn niirb.

Ä o n 3 t r t c.

gi(harmonifd)eb.

Am 27. 3anuar »trfammelle fiep im Optrnthtaltr aber»

malb eint bidjlt Sdjaar mehr aber miuber mufifnlifhtr pörtr,

um fid) — ginjtlne oirdtidil uod) in fdjmtrflid) fomifibtr

Srinntrung an bab 8ipl>$aufig.Äonäert — in ben (riflaOtntn

%lulen fKojarl'fchfr unb ÜSri'.belS'ofin'fdifr Stange »gtfunb

ju haben". — Sie 3ilbarmomften brachten nämlich im jtute-

ten Äonjert btb jtueilfii 3idu{ fine Sinfonie Bon Kojarf

(D-dur, in brei Sähen) unb Ktnbelbfohn'b ÜRufif ftmi

»Sommtmahlbtrnum« jur Aufführung.

So frifd) unb ließ unb dar unb bie Sinfonie auch ent»

gegrnjuhclt, unb namentlich bab finale uor ErbetibfüBe flrogt

unb btinaht übermülhtg frine fiichtftrahien ttadi aden Seilen

aubfenbet, — SJenbelbfohn (teilt biebmal ebenbürlig an ber

Stile feintb gropen Dorgänger«. Senn im „ SommernahW»

Iraum “, ben mufifulijri) nud)jubid)!en er bab Wlticf unb brn

Subm hatte, jtigl fich bie eine Seite feineb ialentb in hödtfltr

Steigerung, loährenb mir Bor Surzem bie onbrre im „Daulub"

btiBunbern lannten. SBir er im Orulorium bem religiöfen Be»

muplftin eint mufifulifh reine, babei niobem ttitnfdplidgr Ke»

flall Bttlieh, jo trrcichic ec hier brn jeinjten Aubbrud beb man»

beebae äRährdmihnften, ohne je ben Doben fdiimtr Kenfhlieh’

[eit unb cblen Sünftlerlljumb unter feinen 3üpen ju Brrlitren.

Xöne ioeit)CBoUjter Smppnbung oermähltn jid) in rtinfler

fünftlerijcher Harmonie mit bem bujligen Slfentoefrn unb mit

bem djaralttriiH<h,n Bolfllbn, ohne bap (edlerer auch nur

burd) ben Icijeften 3ug an bie gemeine ÜSirllichfcit erinnert.

Don biejetn brrijachrn 3auher hat unb bie »jilharmo»

nifche • Aufführung, mir fännen eb nicht BerfchiBrigcn, lüinigeb

abgeftreitt. 3m übrrmnpig jchneUtn Xtmpo ber Ouorrtüre —
mag nun SNtnbflifopn jelbft, hier unb überhaupt, bieftb

3agrn geliebt haben — oerfehtounbea unb bie fhuvf gezogenen

Segenjafse btt fihtuerfäUigen SHupel, btr [anftm Siebebtlagcn,

ber freubigtn Jcjllläugt unb ber luftigtn fSljcnlönt, mrldtt

legiert fein lünfllichrb @tmtbr mehr, fonbtrn rin jlecnlid) un<

beullidiel Wriäufel brm heängjtiglcn Ohre barboltn. ffinnn

mirb buch 4'r. Stfoff, mann merbrn unfert Orchcfterbirigen«

len überhaupt einfehen, bap SchneUigfeil leine $tfrrti ift, bap

ein ÜBtttlanf in SchnrBiglti! hädijlen« eine Stufe bcc Du»

luofilät erreichen faffe, mit lünftlecifher Aujfaffung unb Dar»

trag aber ni<htb grmrin habt. Vätroip Bcrbanlle bab auf bie Ou<

Btrlürt folgenbe G-mull-Sd)erzo feine aUgcmein bunhgreiftnbt

SBcrfung jum guten Spellt btm richtig gemäpigten Xtmpo,

metebeb eine Äeinljeit btr Shaltirung Berftaltrlr, bie btt bem

lanbebüblihen 3agen nun tiumaf nicht möglich ift. Um bie

meijlerpafte Aubfiiprung bieftb Sherjob mahle fih bab ganze

Orhefter, iptjitd aber ber treffliche Jlötifl ^r. Ärunj So pp»

(tr Berbient.

Ser adgemeine Sadtpeil ber SBitberbolungen eriBiel fih

übrigenb biebmalb redil beutlih nn ber ftürmiih Berlanglrn,

bereitmidig geltifltlen unb auffadenb malt aubgefadentn ®it*

berholung bieftb Sherjoe. — Sie übrigen Drhefterftüefe

mürben befritbigenb gefpielt; nur bab blotlumo fanbtn Diele

Zu fdjned unb zu unruhig gehalten.

Snlfhiebett unglüdlch roat man mitber mit bem (Sefang.

Sit D'imabomm, rotlht bie erfte Sapcnnffede übernammen

halte, fang faftifh ebenfo ängfflih unb flcQeumtife falfh, mit

bit (Pboriftin, tuclhe biefe unbanfbare Aufgabe bei ben Dorflel»

lungen beb »SomuicruaJiibtraumeb" im Durgthcaler inne hat.

Sie Aufführung btr aSojart'fhm Sinfonie mar im trflen

Soge eine elmab (tbtrnt, aubbrudblofe, im Anbonte feinrr

mianjirt, im finale eine fepr lebenbige.
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Urw Cfrfdjrinungtn

im ®ud)= unb SKitfiffllicnfinnbef.

Äein ©enerolbaß mehr! bafür bet ©riß ber ©inbeit (I) in brr

mufifalifchen ©rogreßion. ©in Beitrag zur SRußfwißen

fdjoft. SEBien 1880. 3BaQi«baußer‘f<he ©uchhanblung. *)

R. — Saß muflfafifcbe Uteformporfchläge, mefftte Vängß.

gewohntem unb eingebürgertem DoUßänbig ben ©arau« $u

machen brohen, jum minbeßen mit großen Scßwierigfeiten 311

fämpfen f)Qben, unterliegt gewiß ebenfowenig einem Steife

I

af« baß anbererfeitfl bie S^eor'ie unferec Äunß ober hoch ein-

zelne 3®*i0* berfelben fcinr«n>eg« über jebe StB gl ich feit

einet ©ereinfachung. ©erbeßetung ober Umgeßaftung erha-

ben feien.

Allein fällt nicht felbß bei einem an unb für ftd) gani,

trefflichen unb — wa« bie ^>auptfacbe fein muß — auch bem
minber gelebten Stufifer einleurhte nben Steuerung«-

porfchlage fchon ber ttmßanb fcbroer in bie SBagfchale, baß

felbß im ftnQe ber allgemeinen Annahme bem Pünftigen jün-

ger bie genaue Äenntniß be« alten Sißemfl bennoch nicht er-

fpart roetben Penne, weil ihm ja fonß ber reiche Schab aller

jenen Sonwerfe, welche noch in bem Althergebrachten rour-

«rin, unzugänglich wate? SBir erinnern belfpielflweife nur an

bie mehr ober minber fchacfßnnfgen ©orfchlfige welche bejüg-

lieh unferet Sotenfchnft pon 3 3 IRouf frort, ©ambafe
©tof Äraufe u. A- gemacht werben ftnb unb fchon einfach

au« bem oben angeführten ©runbe fcheitem mußten , obwohl

ein jeber Schüler unb pollenb« jebet ptaftifche SKufifet binnen

Putzer 3<«t mit ihnen ftd) hatte pectraut machen P&nncn. Unb

boch banbeite <6 fnh bort nur um ein paar Schriftlichen unb

ein wenig Hebung!

fBie aber foD eö erß folchen ©orfchlägen ergehen, welche

wie ber un« portlegenbe beabß eiligen, baä ganze ©ebäube bei

mußfalifd>en Ih<0l* e umjußürzen, ohne — unb bie« iß eben

ta« ScMimmße — ein einfachere« an beffen Stelle aufzubauen?

©« iß t)auptfäeblid) ©in ©ebrechen, an welchem ba« ge-

nannte SBerfchen leibet
- ba« ber Unflarheit — einer Unflat*

heit bi« ßch bisweilen bi« jur gänzlichen UnpetßänblidiPeit

ßeigert.

Sebßbii fdnnen wir nicht umhin ju bemerPtn , baß bei

3nhal» be« repoluzicnäten Büchlein« zu feinem (immerhin an-

locfenben) etwa« pratenzibfen titel in feinem ©erhältniße

ß«ht. SÖarum foO überhaupt bem armen ganz Pjarmfofrn ©e-

rtecalbaße. beßen Bebeutung faitgß ju einer lebiglich ßenogra-

ßfchen hrrabgefunfen iß, warum ber ohnehin immer feltener

ootfommenben ©e$iffrcung, beren Äenntniß fchon A- ©. Starr

al« eine •nicht gerab« unentbehrliche, wohl aber in man*

nigfadjer Beziehung nü&iiche* bezeichnet, fo fcharf ju Seihe ge*

röcft werben? ffiir perwahren un« allerbing« gegen .Unecht'«

u. A fd>aubetPoUe Sezlm*6eptimenfert -Duintauart*Sefunt-

Afforbe* unb ßimmen f>iebisi betjli-h gerne rin in be« ^itn

•) Sie ©efprechung biefer im porigen 3ahre erfchienenen ©co*

febnre iß burch mancherlei Umßänbe, ©erhinberung meh-

rerer {Mitarbeiter, welche bu« ötefecat übernommen hatten,

u, f.
m. zum Bebauern ber tKebafzion fo lange perfcho-

ben worben. J |
A. b. 0L

1

©erfaß«« »risum teueati» amici !• — wiiocrwahten un« ebenfo

gegen jebe pebantifdx Somenflatur, bie zu nicht« taugt, al« ba«

©ebächtniß unnöthiger Seife zu bejehmeren . wir mußen enb*

lieh auch zugeben, baß ber ©enetalbaß bei ben Umfchrungen

bie 3nterpa0e nach ben zufälligen äußern ©«bältnißen be-

nennt, unb — bah hiebei Dom Baßton unb nicht 00m ©runb*

ton au« gerechnet wirb: wa« haben aber alle biefe (ängß al«

bePannt Dorau«zufeben&en Umßänbe mit bem eigentlichen lie-

fen ber -^armonieen unb ihre« Sufammenhange« zu fchaßen?

tiefem Sefe nt liehen wirb ja pom ©eneralbaße Peinrfweg«

nahegetreten!

3u welchem 3>D<<t* e« aber bienen foQ , bie gleichfafl«

langß bePannte Subrheit, bafi bie ©ominante ba« ©anb aQer

Harmonie iß , mit einem einigermaßen perworrenen ©ewebt

oon .©rogreßionen« , .Solibarität« abermaligen 3«ff*rn

unb neuen 3r'£hfu (SS Z,emli(h bicht zu perfchleiern —
bie« will un« nid>t einleuchten, unb Pännen wir bem £>errn ©er*

fjßtr hierin, wie auch in mehreren anberen ©ehouptungen

(Z © jener pon ber Perbefferten 5t(uuiatur) nicht bei*

pßuhten.

Stag ßch. wer Suß unb Sluße hat , mit bem un« ziem-

lich unbanfbar fcheinenben ©erfuche befaßen, au« bem Porlie*

genben SBerfdten praftifch nupbare Folgerungen zu gieren ,
—

wir begnügen un« bomit, ben Sißbegierigen im ©ochmein bar*

auf ciufmerffam zu machen, baß er (ungeachtet ba« Schriftchen

nur 64 Seiten zahlt} ßch mit etdecflicher ©ebutb unb Au«,

bauet zu rußen haben mtib.

Die beutfehe Schaubühne. Organ für bie 3nttceffen bet

beutfehen ©übne , für bie $ebung ber bramatifchen

Äunß, für $h*ater unb Siteratur. ßteblgirt pon 5>t.

Feebor SEBe f) f. — Hamburg.

J. S. — 2>ie brei legten {xfte (8—10) biefer umßchtig

unb mit geßnnung«ooflem Streben rebigirten SRonatfchrift z«u»

gen pon einem rußigen Fortgang be« fefyc perbienßlichei. Un-

ternehmen« unb bieten nach ©cf)a(t unb Form Diel unb oie*

lerlei be« ©ilbenben unb Anregenben. — 3>ad praftifdve

.Stagajin- beutfeher ©ühnenßurPe (SoPitäten ober ©ühnen-

bearbeitungen entf>altenb) bringt im 8. ^eft eine poUßänbige

fetji bühnenwirffame Umarbeitung be« ©ubfom'fcbtn Schau-

fpiel«: «©in weiße« ©latt-; im 0. ^eft: »5>on 3uan * Oper

in zwei Aufzügen Don Sto|art. 9ta ch bem 3talienifchen be«

Abbate Sorenzo Sa ©onte für bie beutfehe ©ühne neu bear-

beitet unb mit podßänbigein Szenarium Perfehen pon Alfteb Frei-

heit n pou Sofzogen, eine für ben praftifdien Bühnengebrauch

fehr wünfchen«werthe ©tgänzung bei oon bemfefben ©erfaß«

im porigen 3ahre perößeutiichien Schrift: .Ueber bie fzenifche

Sarßellung Don Stojarf« .Son ©iopanni.* •); eublich Im

10. •CH'U : •Unter frember Fahne* ober »Ser Stann oon $et«*

felb,* Schaufpiel in zwei Aufzügen Pon 3ofef 0tanP. Sa« StücP

fpielt in |»««felb (#cj]en-Äaßd) im rxrhängnißooQrn 3ahre ber

franz&ßfchen 3uoaßon 1807, unb bie IRettung tx« Stdbtchen«

burch ben gelben be« Stürfe« ben babifchen Dberßlieutenant Fec *

binanb Smgg. hübet ben üNittelpunft ber einfach angelegten unb

•) ©efprochen in St. 28. 3ah*9- 1860 bei »Weceußonen«
b
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rnfd) unb febenbiq fortfchreitcnben .ftonblung. Der .Wetter non

£etflfelb« ift eine bramatifdie (Begenfigur ju -©alm* unb ba«

RanP’fche Schaufplel ein nationale* 3*itbrama im fluten Sinne

be« ©orte«, ba« fleh non ben Grfacbt'fchen unb Ringlet'fchen

Ienben*ftü(fcn burd) £on$entra,jion bet £anblung unb maß*

nofle ©ehanblung bc« ©tojfe« ocrtfjeilfjaft unterfcheibet. —
Unter ben bramuturglfchen Abbanblungen unb praftifcfjen ©üb*

nenwinfen bet brei lebten fjefte enthalten bieAuff&be: .lieber

bie DberflächUchPfit bei Ginrkhtung Plaffifcher ©tücfe* non A.

ftrefeniu« unb »lieber ba« ©efen ber Regie unb if)ren Gin*

flu» auf bie ©tcfhmg einer ©iihne* non Glmarb ©<hüb, mau*

die« fetjr ©eachtenflroetthe. — (Sine fief)enbe reichauflgeflattetc

RubriP ber »beutfdjen Schaubühne« ift ferner bie monatliche

(mehr alfl fechjig kühnen umfaffenbe) Reoüe ber beutfcben

©ühnenlfifhmgen. — ©enn (Sine« an ber befprochenen SRonat*

fdjrift }u tabeln ift. fo märe efl unter ber fRubrif ber .DePla'

majionflftücfe« bie Aufnahme einzelner — weniger a(« mittel*

mäßigen — poetifcber SWißprobuPte, bie neben anbern werihPollcn

©penben biefer Art hoppelt jtörenb erfdieinen. — ©ei bem

©ertt) unb ber ReidiljaltigPeit be« gebotenen Inhalte« unb bem

nur mäßigen greife (einzelne $efte 12 ©gr., ein Quartal

t Wtf)lf-) ift bem tüchtigen Unternehmen eine mcglichft große

©etbreltung in ben mdtcjlcn ftadiPreifen ju wüuf<heii.

Sorrrfptmbtnfen.

^amioner.

Bonitäten: .Die ©ärger non .£>annooer.« — .bau« (cf>mr,

wem.« — ©erfenalien. - (Baftfpiele.

0 — Daß unfere 3»tenbanj iiid>t oljne Gifer ift , bem

©ubliPum Bonitäten oorjufütjten, haben mir mieberholt aner*

Pannt. ©enn fte fid) nur bei ber %u«»alj( berfelben non rieb*

tiflen Grunbfäbcn leiten ließe, aber aud) in biefer ©ejiehung

roie in fo vielen anbern ifl fle fddedit berathen. ©i« *u roel*

(bem (Btabe bie« ber gall ift. galten mir ireilich felbjt Paum

geahnt, ehe mir lebten ein: .Die ©ärger non £annooer*

betitelte« Dtauerfpief, ba« einen SJanbflmann non 3bnen —
ÜRai ©albftein — jum ©etfaffer hot jur Aufführung an

unferer ©ütjne haben fonimen fehen. ©ePanntlid) ift ba« große

©ubliPum fein fttenger äfthetifcher Widder; aber biefe« ©türf

hat mohl faum ein einiger 3ufdjauer ju Gnbe gefehen. ohne

fuh ju fagen, baß fo etroa« oieüeid)t unter unreifen jungen

Leuten, mo biefe unter ftd) flnb, aufgeführt werben Pann, baß

e« aber bodi unerhört fei, Grmachfene unb (Btbtlbete bamit un*

tcrhalten ju moQen. Unb ba« ©türf ijt noch baju mit einer gtän.

jenben Auflftattung, nehmen neuen DePorajionen, in ©jene

gefegt! blo« meil eö am betieffenben Orte bem partiPulari*

fehen ©atriotiflmufl fchien fdimeitheln au Pönnen. — Die Gr*

«äfjlung non bem ©chirffal befl Häuflein« maeferer Spanne*

neraner, melcfce bie einen Angriff ihrer ©tabt beabfichtigenben

©raunfehmeiget unter $eqog Heinrich bem ©Öfen burd) ihren

©iberftanb fo lange aufhalten moQten. bi« bie ©ärger ftd)

gegen eine Ueberrumpelung gefiebert hätten, ift befannt. Da«
6 ujet ift feit ©lumen ha gen« Renette perfchiebentlicb bra*

matifd) behanbelt worben. ©i«her uiurbe babel ba« tragifefje

|
©efdjicf ber fg. £annoper' fehen Spartaner jum eigentlichen

äRittelpunFt ber $anb(iing gemacht, woburth biefe bann einen

eintönig Ilrifchen, langweiligen GhotaPter erhalten mußte. 60
bei ber ©ircb*©felf fe t. »£>r. ©albftein hat blefem fehlet

abjuhelfen gefudjt. Gr behnt ben Rahmen ber .franblung ouf

bie ©tabt felbft au« unb läßt bie ganje ©ürgerfchaft mitfpie*

len; fichtllch Per Allem um Reichthum unb Abwechslung bet

jpanblung nach ber ffieifc ©hafefpea re'6 beftrebt. Aber

er fefct fuh babei über alle Anforberungen. bie man an ein

Dichtmerf ließt, mit einer naioen Unbefangenheit hinweg, bie

etwa« wahrhaft Äomifcbe« hat. ?rüc ihn gibt e« nicht allein

Peine moralifchen (Refefce, welche gewiffe Äenfequenjtn bebin*

gen; fonbetn auch bie fijtfchen läßt er bei ©eite, wo fte ihm

im ©ege flehen, ©o fehen wir bie .fcauptperfon be« ©tiufeö

(Öeorg SWiPhufen) in einer Rächt [dimer oermunbet werben,

unb am folgenben Rtorgen ift er, weil ba« ber Dichter fo

braucht, wieber Perngefunb. ©afl bie 3<fid>nung ber Gf)araflere

anbilangt, fo erfcheint jebwebe innere RothwenbigPeit in bem

$onbe(n berfelben aufgehoben; fie gehorchen eben ber fouperä*

nen ©iUPür be« Dichter«. Da« genauer barjut1)un, barauf

muffen wir freilich berichten; benn fonft würben wir gejwun*

gen fein, ber panblung in« Detail ju folgen, unb ba« wäre

für ben ©efet eben fo qualooll wie für un«. Daß wir aber

nicht ju hart urtfpUen, ro jt t, 3hnen fdion Plar werben, wenn

wir ein paar 3äfle anführen Pon bet Art, wie ber ©erfaffer

bie örtlichen ©rrfjäftniffe behanbelt. —Die ©tabt ^annoper war

im fünfjehnten 3ahrhunbert, wo bie panblung fpielt , hoch

ein (leinet Qrl im ©etgleich ju ber Gegenwart. Unb ba läßt

ber Dichter fuh u. A. bie Dhatfache jultagcn, baß ber ©ena*

tor unb ©tabtbaumeifter SRiPhufen, nad)bem man ihn als ©er*

räther bet ©tabt ben ©raunfehweigern al« (Befangenen abge*

nommen hot. oom ©elfe burd) alle Straßen ber ©tabt auf

ben RtarPt gefd)leift wirb, ohne baß ihn einer ber ©ärger,

ja felbft fein eigener ©ohn, erPcnnt! Gin anberer ©errälher

ber ©tabt , ber Senator 3ungPned>t , wedifelt auf offener

©traße unb am h'ßcn iage mit einem ©ärger — Schneiber

ba« ©amm«, um unerPannt au« bem Shote Pommen |u Pön*

nen! Au« ähnlichen Ungereimtheiten befielt ba« ©türf Pom

Anfang bi« ju Gnbc. Unb ihrer würbig ijt bie DiPjion:

fd)üTerf>aft f)c(pri^e ©erfe, bie in ihrer fteinigen Debe auch

nirgenbfl eine Dafe eine« ebteten poetifdjen (BebanPen« bieten.

Unter [pichen Umftänben Perfteht e« ftd) benn wohl pon felbft.

baß ba« ©tiirf nach ber elften Aufführung pom Repertoir hot

jurüefgeuommen werben muffen. Aber wer erfefct ben Darftel*

lern nur bie üRiihe unb 3e<t, bie fie auf ba« Ginftubiren De«,

felben perfchwenbet haben? — Die Aufführung an fuh fieß in

ber Dh®t wenig oermiffen. ©efonber« bot f)r. 2 iebe alfl

'Beorg SRiPtjufen fein Talent mit einem Gifer auf, ba« einer

befferen Aufgabe würbig gewefen wäre. Gbenfo war oie Rolle

be« alten RUPfjufen burd) *|ptn. Dcprient trefflich befefct-

unb aud) ^r. SW

ü

Iler (Senator 3ungPned)t), ^r. ©inpcl*

mann (Düoel ©ulbranb) genügten ben Anfoiberungen ooÜ*

jtänbig.

Gine anbere Ropität ber lebten ©ochen war ba« brriaP*

tige ^uftfpiel: »Iran, fdiau. wem!* pon R. ^riner«borff
nach Daijlot. Do« Stücf behanbelt ben alten Stoff pon einem

jungen Gh<mann * t)er burd) eine Dante feinet fttau um bie
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Cjerrfchaft im fraufe gebracht wirb, unb fle erft roiebergeroinnt,

als et ben rechten Worin betaiiSfehri ffianblung roitb

burch eine lange Gßcfchichte t>on Afgtengauntrei vermittelt, bie.

nie auch baS ©an ge, plan unb gut angelegt iß, aber in ihrer

Gntroicflung nicht eben riet oom gußfpiel bat, roie beim über*

baupt ber ©erfaßer mehr zum Ernßen wie zu ©eher* unb

ffiifc gti neigen fcheint. Die (Shoraftcre finb nicht originell ober

mtereßant, aber im (langen forceft gezeichnet- Die Aufführung

trat wohl geeignet . bie guten ©eiten beS ©tücfeS hetnortre*

ten zu I affen. Die -£>auptroflen mürben burch £m. SJiebe

fÄarl ©romm)
,
gt. Wittell-ffieißbad) (Xante ©ufanna)

unb £>m. WarfS (Äapttän fttobertfon) pertreten.

3n bem ©etfonal unferer Dper fcheint ipieber eine

umfaßenbe ©eränberung beporgußehen. ffiie man fagt . roiU

gt. (Saggiatti bie hefige ©ühne oerlaßen, bo ihr eine Gr*

hbhung ihrer ©age Petrpeigert mürbe, ffiir mürben mit tiefer

Äünßferin eine 3i*rbe unferer Dper perlieren. Auch gr.

Wimbs, tjetßt eS. roerbe Don hier fchelben; ihr Äon traft foOe

nicht erneuert merben- Ibatfache iß, bah in ben lebten lagen

eine junge Sängerin, grl- Warm Siiilltt. roelche baS gleiche

gad> roie gr. BtimbS pertritt, engagirt motben iß. gtl. Wük
(er, bie als 'Valentine in ben »$ugenotten a unb als Donna
Anna auftrat, beßfct glängenbe Wittel; eine fef>c fehene. pofl*

tonenbe, ausgiebige unb umfangreiche Stimme unb eine ge*

minnenbe ©erfßnlichfeit; auch befunbete |le fuh in ben briben

ermähnten Partien als feineSroegS talentlod; noch fehlt ihrem

©ortrage inbrffen baS volle innere Beben, unb auch bie ©ebu*

hing bes Organs läßt noch Einiges zu rofinfchen. ffiie mir

hören, rotrb bie Äünßlerin im Wai an unferer Dper eintreßen.

Sieben grl. Wüllet haben mit noch zweier ©ängerin-

nen gu gebenfen , bie ln jüngßet 3<it h'« gaßirten: gr.

ffapp-f)oung unb gtf. #öcf pom Drrtbener troftheater.

Die erße Äünßlertn hatte, ehe fte t)iefjer fam, erß ein Wal

(in Wünthen) bie ©Ohne betreten. SüchtSbeßoroeniger mußte

ße burch ihre Weißungen als Alice in «ötobert ber Xeufel«

unb Agathe im »greifchüß* nicht ganz unbebeutenbe Erfolge

<u erzielen. 3h” ©timme iß pon gutem Älange unb feite*

ner GHeichmäßigfeit; nur bebarf ße noch einer gntnbftcheren

technifchen AuSbilbttug. ffiaS ben ©ertrag angeht, fo fcheint

gt. £app-$cung ihrer ganzen EmpßnbungSroeife nach Por*

berrfchenb für baS Blrifche ßch ju eignen
; für bas Dramatt-

fche fehlt ihr bie Äraft beS ©atboS. — grl. fjöcf, bie als

©amtna in ber »3auberßöte* bebütirte , iß in ©egug auf

baS Organ meniget glücflich begabt; bie mittlere Vage ber

©timme hat einige feht mohltüngenbe %bne. aber bie £öhe

roie bie liefe iß fchmach unb flangloS. Auch zeigt grl. £öcf

im Öefang roie im Spiel noch gar fet)t bie Anfängerin.

©ine intereßante Abwechslung im fRepertoir bet Dper

brachte in ben lebten ffiochen baS ©aßfpiel beS |jrn. Woget,

bet als Staoul, als ©eorgeS unb als ©rofet auftrat. Leiber

haben mir bieSmal über ben berühmten Äünßler bes Erfreulichen

nicht fef>r Dül |u berichten. ÄÄit bem traurigen QnfalL brr ihm

ben rechten Arm gefoßet, fcheint auch fein ©tern erblichen. Die

©timme h°* erheblich an Äraft, Umfang, Wobulagionsfäbigfett

unb ©chmelz verloren, unb ber ©ortrag roie baS ©piel leiben

iu empßnblich unter ber läbmenben Einroirfung eines 3ußan-

beS , roo ber Äünßler burch ßete äußerliche tHucfßchten bet)in*

bert wirb, ßch mit ganzer Unmittefbarfeit ben Eingebungen

fe ncS ©eißeS unb ©efühleS zu überlaßen. DaS ©eße für ben

iHuhm beS fcm. ÜRoger wäre unßreitlg, er zöge ftch felbß Ju-

niff, unb ließe benen, bie ihn in feiner ©lütbegeit fahen , un-

getrübt bie Erinnerung an jene DoÜenbete Einheit unb 6(f)bn-

heit in ©piel unb ©efang, roie ße leine Seiftungen als ©an-

jeS fo eingig in ihrer Art machten.

©ieQeicht iß eS ;lbnen intereßant zu hären, baß 3oa*

chim im Anfang gebruar nach ffiien fommen roirb, um bort

einen mehrroüchentlichen Aufenthalt zu nehmen.

Stuttgart.

DaS ©ublitum unb bie Äüußler. — Die 3utcnbang unb bie

©reße. - .$ari6 -fceiling.* — .Die 3übin.* — .©ring Don Hom-

burg* — ©onßigc URouitälen.

*%— ffienn ich auf bas, roaS ben Xheoletbefuchern in ben

vier ffiochen feit Abgang meines lefcten ©riefeS geboten roor*

ben, mit unparteiifchem ©lief zurüeffehe, fo fann ich nicht um-

hin, unferer Sutenbanj baS 3^ugniß $u geben, baß am Schluß

bes nunmehr abgelaufeneu 3uhtc* ber gute ffiiOe ,
baS

^ubliftim zu befriebrgen, oielfach ^rrt'crleuefrtete ffiar bie ffiie-

beraufnahme ber »Entführung auS bem ©erail* eine beach*

tenflroertbe ©ereicherung beS DpernrepertoirS. |o reihte ßch im

©chaufpiel ber »$riui von {>omburg* roürbig an, unb es oer-

bient Anerfennung baß man ßch nicht pon ber Einßubirung

bielt-S DcamaS beShalb abhalten ließ, roeil bie Aufnahme bes-

felben por Pieflrkht achtzehn 3ahren nut e *nen *ucce* d>*time

errungen hatte. — gernet foöte bie lejjte ffioche beS 3ahreS

18ß0 uns noch eine britte Weprife bringen , ben .©erfchroen*

ber* pon fttaimunb, ber auch unbegreißicfaerroeife unb unoer*

bientermaßen mehrere 3af)re geruht hatte, unb als roofltc man

baS ©prichroort gu Ehren bringen: »Enbe gut. Alles gut,* hatte

man gerate biefeS reigenbe 3aubermährchen auf ben ©ilpeßet»

abenb außjefpart. — AOein bie Weißungen im neuen 3®h”
oermochten fdjon ben gerechten Anfprüchen nicht mehr zu ent*

fprcchen, bie Hoffnung auf ©orführung einer ©haftfpeare’fchen

ober ©chiQer fchen Xrogbbie mürbe nicht erfüllt, bie Abonnenten

mürben burch mittelmäßige Aufführungen unbeliebter Stücfe,

roie »gamilien-Diplcmat«. «Ein Bring* , .Der Petrounfchene

©ring* mißmuthig gemacht unb nur ©oethe'S .gauß- er-

freute ßch einer im @angeu tüchtigen Darßellung , Don wel-

chem ©räbifat mit jebod) |)rn. Heuberger auSnehmen, bef-

fen ffiagner unter aller Äritif roat. ©olche SRißgriße, roie

bie Butheilung beö ffiagner an einen Gfjorißen , bem ein

getoißer nitberer ^umor innrroohut , rvährenb eS uns an

tüchtigen ©chaufpielern für biefe Wolle feineSroegS fehlt, wir-

ren auf ben wahren Äunßfreunb fo brprimirenb unb ernüch-

ternb. eS geigt ßch barin ein fo abfolutei Wangel an ©ietät

für ben Dichter , an ©chicflichreitdgefühl bem ©ublirum ge-

genüber, enblich ein fo gänglicher Wange! an ©erßänbuiß bet

einer Oiegle gufaQenben Aufgabe , baß auch bie gelungene

übrige Darßellung nicht im ©tanbe iß, ein <ftefüt)I ber ©efrie*

bigung gu erroeefen. Die Coer brachte — neben ffiieberho-

lungen von ber »Entführung«, »gta Diaoolo*, »Egaar unb

3immecmann* unb »Xeü« — Warfchner’S *{>anS ^eiling*
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unb ^alepp'ß »^fibin», ober baß pubhfum beobaddetr ge-

genüber bem Dielen Schölten, baß in beiben ©orpedungen ge-

boten würbe, eine wahrhafte öiefalle unb Iriber bleibt biefe

nie gang ebne (Einfluß auf bie SatPellenben. — (Sine ©iflä-

rung biefer (Jrfcbeinung läßt pdi (droerlidi in tiefen Opern
felbfi finben. brno -£anß {Meiling* h3t früher in berfelben ©c-

fepung fcfjc angcfprochen. oon bec -Bübin«, bie — QÜein non

allen fialeop’fcben Probuften — biex fef)t beliebt ifl, gat nicht

fu reben. Auch bie Äälte, bie biß in bie {Räume be6 Xf>eateti5

gebrungen, gibt feinen genügenben (Ftfiäfungßgrunb; erntete ja

hoch ber länger £orf che It in einem Paß brß britten Afteß ber

-Bübin* für ein paar Siebungen in ber Suft raufebenben ©eifall.

'Rein, man muß ben ©runb tiefer fliehen. Saß gewöhnliche 3.hea-

terpublifum, ber Äern beßfelben, bie Abonnenten, ift oerjiimmt,

unb mit tRedii. Sie Bohl ber wöchentlichen ©orPedungen hot

gugenommeit, nicht aber bie Dualität; eine ober gwei interef-

fante ©orftellungen per ©Joche genügen nicht, um für btei mit-

telmäßige jii cntfdiäbigen. unb eine golge biefer SWißPimmunci

ift ber fpätlidj grfpeubcte ©eifaQ. SRcgartfdx Opern ober

iragöbien wie -gauP« werben Don biefrm Umftanb wenig be

rührt; benn an folchen Slbenben füflt fid) ber ßufchauetraum

mit einer namhaften Anzahl foUhec, bie nicht gu ben £abitutß

gehören; auih bei Utooitäten pnbet fich meijt baß nicbtaQtäglicbe

Publifum in größerer Pfaffe ein. Aber für gewöhnlich befiehl

baß Aubitctium auß ben mijimuthig geworbenen Abonnenten,

bie iljren Aerget über bie ^ntenbanj unb bie {Hegte an ben

unfchulbigen ffräften außlaffen, unb auß einer auf allen ©al-

lerien mehr ober minber pch aufhaltenbrn Anjabl folchet 3n-

biüibuen. bie jebeß ÄunPftnnß baar, bie erbärmlichPen ffii^f.

wo möglich 3otm, unb bie fübnpen, wo möglich unanPänbi-

gen Sprünge unb Pantomimen mit ©egeiPrrung aufnehmett.

©tauben Sie ja nicht, baß ich übertreibe; eß ip Afleß leibet

nur gu wahr, unb ich fönnte Bhnen für meine ©ebauptungen

nicht bußenbe, nein — b unbette Don ©eifpielen anfühten.

Sa barf unfer mit 9ied)t beliebter Äomtfer .£jr. ©erpcl,
ber zugleich ©aßbujfo ip unb alß folcher ben ©ürgermeiper in

.Qiaar unb 3immcraiann«, ben ©artolo im -©arbier«. ben

Sulcamora ira .Siebeßtranf« u. f. w. gibt, fingen, fo fehlest

er roid, ein paar fchlechle ©Jifce brr nieberPen Sorte machen

AUeß wieber gut er pnbet immer fein publifum. —
nun gar ben Hänger, auch ©oQelmeiPer, firn. $orf dielt, be-

tript, fo überPeigt baß , maß er leipet , aOe ©«griffe , unb ge-

rabe bei feinen äegpen Sprüngen, bie alJenfallß in einen 3'r*

fuß gehören, äußert pch bie greube eineß Xbeifo bet Sufthamr

auf Oie rot)fpe ©Jeife, — wie eß ja auch feinergeit hei ben Sar*

pedungen ber berüchtigten 3»«g* ber gad war. — Aber batum

flimmert fuh bie Bntenbang eben nidit. ©Jemi pe eß nur burihfebt.

wöchentlich fünfmal Patt wie früher üiecmal fpielen gu loffen

uub taburch bie (Sinnabme gu Dergrößeru, bann ift ihr baß Uebii-

ge. wenn nicht gleichgiltig. Doch jebenfaQß Don untergeorbnetem

Berthe. Sie preffe unb jroar namentlich bie Sofalpreffe fönnte

hier interDeniren
;

allein, abgefeheu Don bem mit wenigen Auß-

nahmen troftlofen BuPanbe unferer hiepgen itageßliteratur, ift

man hier »odi überbieß außerorbentlich bemüht, in Xheateran-

gelrgenheiten jeben. auch nod) fo wohlgemeinten iabel mög-

fichP äu unteebrüefen. 3ebe, auch bie unfchulbigpe Äritif gilt

alß perfönltrher Angriff: fagt man einer Sängerin noch, pe

habe feine Stimme mehr, fo eißfirt ber Äritifer minbeffenß eine

jflage feltenß betfelben ober ihreß ©emahlß wegen ©erleum-

bung; pnbet er. baß eine OuDcrture au rafch genommen wci-

ben, fo fefct Pch bec ©erichterPatter ber ©efohr auß, Dom £a-

peUmeiPei Dor bie £linge gefotbett gu werben; äußert et feine

©ebenfen gegen baß {Repeitoir. fo läßt ihn ber Bntenbant alß

einen geinb beß BnPüutß oerfchreien. Sagu, wie fchon erwähnt,

bet SRangel eineß geeigneten ©latteß . baß unparteilich feine

Stimme erhebt, benn — wie 3hnen früher fchon Don anbeerr

Seite berichtet worben — baß unabhängige Organ, ber .©e-

obachter. bringt nur feiten etwaß über Xheater. unb Sie »er-

ben gugehen, baß wenig Außpcht oorhanben iP, in nächfter

Beit eine entfehiebene ©efferung gu erwarten.

©eben wir nad> biefen traurigen ©etracf)tungen noch mit

ein paar ©Jorten auf bie eingelnen inteceffanten Aufführungen

ber lebten ©Jochen ein, junächp auf ben .^anß -peiimg*.

Seiber IP bie Brit Dorbei, wo ^r. ptfchtf bie fdiwierige i\-

telroQe ohne alle Spur Don Anprengung burchführte; man hürt

unb fteht il>m We getPige unb ppfche Arbeit beutlidj an. auch

witb bann unb wann bie 3ntouapon iu tief. Sennoch wun-

fchen wir unß feinen anbem |>anß beding: £r. pifchef hotte

feinr Aufgabe im Dellen Sinne beß ©*orteß fünPierifd) bunt-

btungen unb lieferte ln ©efang unb Spiel gleich Süchtige*

*Reben ihm pnb alß Anna unb Acnrab ftr.SRarlom unb f>i

Sontheim in ihtem (Element; weniger ftr- Seifinger. bie

bie unbanfbare^partie ber ©eiPerfönigin nur auß ©efäüigfeit

übernommen hot. gtl. SWa rfchalf (Anna’ß SRuttei) hot Pch in

neuerer 3*ü en'e gor unangenehme ©reite im ©efang ange-

wöhnt — Sie gange PorPcQung litt unter mehrfachem Schwan-

fen in ben Sempiß.

3n ber .Bübin« waten bie gwei -ßauptpartien, wie immer,

in ben $änbtn beß ^>m. Sontheim (Ctfeafar) unb bet ^r.

Seifinget (IRecha). Ser erPere
, fonft ein tüchtiger- ©leafar.

würbe gegen bie zweite .^älfte bei Oper etwaß matt, gr. Sei-

fing er übertrieb im Spiel, ber ©efang genügte. — Ateu

war grl. SchrÖber alß öuboria, pe wußte pch aber mit bie-

fer Aufgabe nicht gu befreunben; pe bißtonirte gwar nicht, wie

ihre ©orgäitgerinnen, aber Don Anmuth unb Sieblichteit uoth-

wenbigen iReguipten bec {Rode, war feine Spur wahqunebmen.

{>r. Sipp, .Rarbinaf, fang bie erPe ifapatine gu tief; auch w
ben folgenben Aften Derpel er, wenn auch nicht in fo auffal*

tenber ©Jeife, in brnfelben gehler. — Ser ©ring Seopolb über-

Peigt bie Stimm-SJiittel beß -Iprn. grang 3oflet; « fällte ihn

an feinen ©ruber Albert abgeben.

Ser »©ring Don Homburg* fanb eine im ©angen warme

Aufnahme; jwar war baß |>auß fchon bei bet erPen ©lieber-

holung giemlicb leer, adeln bieß war fchon bei Dielen anbem

Stinten ber gaQ. bie pch bann noch lange gehalten hoben,

©irleß ließe ftd) gegen bie ©rfefcung einwenben. SU SUelrofle

fpiette ^>r. ©Jen bei im ©argen recht brao ©r bringt gu ber-

felben 3ugenb, hübfdieß Aeußrre, angenehmeß Organ unb Siebe

gur Sache mit; ob er aber gerate biefe pjrtie fo eifrig Pubirt

fich bie Bntengionen beß Siditerß fo flac gemacht hot, wie

g. ©. bei feinem (Slaoigo. baß woQen wir bahingePellt fein

(affen. Sen Äurfüipen müßte eigentlich i>t. ©runert fpie-

len
;
$r. ©(eber, bem man bie {Rode gugetpeilt oermieb gmar

mit giemlichem ©lücf manche jtlippen unb half fich mit fei«
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nrm ftrtd gleichmäßigen Batbed butcb, aber tfl mar eben fein

Jturfütft; H*- ©eher fcfceint bie Bebeutung bet Wolle nicht

ju fennen; alt Kcttwifc hätte er oieGeicht genügt, tonbrenb

t>r. ©runert tiefe einfache, biete» e Solbatfimatur gänj*

litt» »ergriff. *) H r - Buuli roar ein guter SiatfehaO Sörfling,

trie ihm überhaupt Solbatennaturen root)l gelingen, bagegen

fthien und H c - Augufti nicht recht begriffen ju haben, »eich

lefcöne Wolle ber 4pok>«n^eUeni i(h — Sie Äurfürftin i»ai

bei gr. Zettel in guten {Hinten mit auch grl. Bijüngei

(^nn^effin Watalie) war ftchtlich bemüht, it)te fchwece Auf«

gäbe, zumal für eine Anfängerin jefcroer
.
genüge nt $u löfrn

Sied ift nun aber eine Wolle, bei weither ter gute ©illi

nicht genügt; fte ertorbert eine fettige Äünftletiu. bie »eb«r

mit einem fehroaefcen Organ, noch mit ben (Regeln ber Seflo-

»najion $ii fäutpfen hat. 3mmcthin hat jefcoch 15 t!. Bißinger,

namentlich füc Partien im Äonoerfaziordftücf. »iel Begabung,

unb auch tl>rer Brinzeftin Watalie muffen wir bad nadjrühmcT.

taß fie (ich gehörig ftar gemacht hatte, maß fte eigentlich mit

ber Wolle wollte. Sie fleineren Partien fanben genügenbe Wie-

präfenlanten. unb »erbienen befonberd bie H-H- ©etjlel, Mehr

Wied. Callbach Erwähnung. — Sad 3ufauiuienfpiel woi

im Allgemeinen weder, bad Arrangement gejdimacfooü.

3m .Berfchwenber* zeichnete {ich {)t. ©er fiel burd.

eine uberaud gelungene SarfteUung bed Balentin aud. öt hielt

fich »on jebet Uebertreibung fern unb gab ein ganj aud bem

beben genommened Bilb. Seine Jtoupleld fprochen allgemein

an. wie er überhaupt fith einer unbegrenzten Beliebtheit erfreut;

für ben Bortrag bed {>obel(icted reichte wohl bie Stimme nicht

aud. — Scnft wäre noch etwa jpr. Bouli |u erwähnen, ber

im britten Afte ald ehemaliger Äammeitiener ©olf »ortrefftid»

fpielte, unb ein im ^weiten Alte eingelegter Xanv in bem (ich

gtl Bog et wirber einmal ald ttejflichc Sänjeiin probierte.

Weulid) faljen wir neueinftubirt bad Scania «Sie ijl wohin

finnig- nach bem granjöfifdien. Sie Hauptrollen hatten Hr.

böwe unb grl. ffiilhdmi; beibe jpielten oortrefflich, nur bad

leibige Sehnen unb fliehen ber ©orte war manchmal fiörenb.

— Am nämlichen Abenb ging bad einaftige i'uftfpiel, ebenfaOd

aud bem 0ran|Aftfchen : „3 i) werbe mir ben Atajor ein laben*

Zum elften SWale über unfere Buhne. Sad Stücf ift unterbot»

tenb, ganz im ©efchmarf ber neuen franjöftfcben Schule. Hr

Augufti. ber Xrager ber Hauptrolle, fubftitmcte, vielleicht mit

Abficht, ben berb beutfdjen Humor ber ftanjöfifchen ginefle.

Saju hat ec aber, unfered Safüi haltend, entfernt fein tftcdü,

unb halten wir feine tfuffaffung bcdhalb für biiccbaiid »ecfeblt.

— Sad Bublifum amüfute (Ich wad freilich nicht »iel hüßen

will. — 3»;fchen beiben Stücfeu tanjten 32 Stäbchen 00m

Balletforpd unb 24 Ämter zmif>ten fechd unb fedjjebn »Abteil

einen ©al^er, ber »iel Beifall fanb. Stögen boch bie Eltern bie*

fei Kinber fich burd) ben Applaus i»i(ßt irrefühttn (affen, unb um

©otted willen bie .Kleinen nicht md Ballet eintreten taffen Sic

bürften ed einft bitter bereuen, wenn bie Stäbchen ald Grfafc

fuc ben Beiluft fafi aller 3ugeubluft unb greube, für eine

tümmerliche, oetachtele Griffen
j

einen 3at)Kdgehalt von 60 unb,

wenn ed hoch geht, »on 100 fl erhalten! Aid Äuiiofum er-

wähne ich, baß bad $uHifum eme ©Überholung bed lan^ed

•) Bai. bie Stuttgarter Äorrefponbenj in Wr. 4 b. Bl.

A. b. W.

begehrte, Hl - ?öwe aber, ald Wegiffeur bed Sthaufpicled, «n

bem Abenbe. ftd> anmaßte. bad ©leberaufzieljen bed Borhanged

Zu »erbieten.

(Berlin.

©aflner'd Xheater : .Echte Stauer.* — Biftoria-Xbeater: .Unfer

©eneral $)orf.- — Sad neue Birch<Bftifftr febe Stücf im H»f*

theater.

H—d. — Sie unfreiwillige Xrauerpoufe war für bie

Brivatibeatec am 18-, für Schaufpiel* unb Dperubaud am 22-

Januar »orüber. Sie Bühnen gaben fämmtlich am läge ber

©iebereröffnung ernfke Stütfe, wie fuh’d gehörte. 3wei baoon

waren neu. wenigftend für Berlin 3« ©allner’d Xljeater

erfebien: .(Schic Xtauer,- ober .Schein unb Sein - Schaufpiel

in »iet Affen frei narb bem granzöftfehen oon Arnolb. Sad

Original hc-ipt : .Joanne qui pleurt et Jeanoe qui rit." Anna,

bie ©attin bed »on ben Äabilen gefangenen franiäftfchen Ober*

ften Wefl. hält ihren Stann für tobt, bewahrt aber, um ihre

leibenbe Schwiegermutter zu fchonen, äuferlirh fo »iel nröhftch*

feit, ba| bie ©eit. bie ftetd nach bem Scheine urtheilt . fie

für herzlod erftärt. Anna Banneau bagegen , bie $rau eined

Schiffdfaoitänd. heuchelt bie zöitlichfie ©itwentrauer . obgleich

fie ihren ©emahf geha&t hat» unb je eher fe lieber ben Stabd-

ar|t Boref heiraten will. Sie ©e(t fchreibt natürlich biefei

Same met)r Öemütf) zu. ald ber »origen. Wur ber ftharffinnige

Wctar Bibaut Dmchfdiaut bad ©efen ber zweiten Anna unb

warnt ben Stabdarjt »or ihr- Bore! ift »ernünflig genug, auf

ben g reunb zu hören, unb »erbinbet ftd) mit Üaurence Wei).

ber Schwefter bed tobtgeglaubten Obetften , ber fch(ieblid)

jurütffebrt. Siefe IKütffehrfzeue ftörte om etften Abenb ben

harmomfehen Ginbrucf bed gciftreich angelegten unb gefrhirft

burchgeführlen Stücfd betmaften , bofi fie oerftänbiger ©elfe

bei ber zweiten Aufführung weggelajfen würbe. Wothwenbig

ift bad prrfftn liehe Grfcheiuen bed Obetften auch nicht, wen«

wir nur erfahren, baä er lebt unb frei ift. Sad »Infam men»

fpiel ging glatt-

Sad Biftoria-Shrater brachte bad fünfaftige »aterlän*

bifche Schaufpiel: .Unfer ©eneral ^)orf* »on Grnft©id)ert,

ein Stücf. bad in Königdberg, wo ber Bctfaffer lebt, fchon

»or ein paar 3a()ren in Szene gegangen, auch im Bucbhaubd

«rfrhienen ift. ©ir befduänfeu und bähet flott einer audfiihr*

liehen Snhaltdangabe auf bie S?ittl>ei(ung, bafj ed in ber ürii

nach bem grieben »on Silftt bid zur Gthebuug Breulend gegen

bie lange grembtycrrfchaft fpielt unb — ohne eine bramatifche

Hunblung abjtiwicfeln — »on baudbaefigen grafen ftcofct. bie

bem beutfehen Hüben jener Cpcchc ben Aimbud befonnener

Erhabenheit raubte unb bie ©röbe bed Stanned. ber fpäter

burch fte übermunben warb, nur um fo geifterhafter unb magi*

fdjer erfcheincn laffen. je mehr pomphafte 3*uberformeln bet

Autot braucht, bad Wtefengrfpenft zu bannen. Selbftuerftänb-

lieh ftnben fich in einem Xheater Immer HänCl* * bie zu ben

Sclo-Heraudforberungen »om Bubiura ben ©änfedwr bilben.

Bon eigentlichem Grfolg war bei »Unferem ©eneral

nicht bie Webe, trofebrm (ein Satjlctlcc, Hr 3u(iud. ber für

alle Büf)nen*B(ücherd, groM Kurfürften ic. in Berlin prioile*

girt fchemt, im lebten Aft .befcfeimmelt- unb »on fechd «nberen
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Stoffen nebff einer ganjen Äompagnie leibhaftiger foniglich preu*

ßifcher Solbaten, bie {Regimentern ufiF voran, begleitet erfdjien.

Sa« -froftbeater eröffnet« im Dpetnbaufe mit ©lucfö

•3ffgfnia auf $aiirte*. bet 2agfl barauf in italienifdier Sprache

•Sueia al« Samimrmeor* folgte, mit Gflta Brunetti a. ©.

— 0at Gchaufpiel begann mit 8effing
?

« »Batban*; bie

jweite ©orffellung (am 23* Januar) mar bie Bonität: .25er

©olbbauer,* DriginahSchaufpict m vier Elften von 6b°rlotte

©irdv©feiffer. Sa« ©tücf f)<atte 'SlUen. bie eö vor ber ?luf*

fül)mng burcb 8eftfire Fennen gelernt, fo wohl gefallen, baß

man cd ben heften ©robuften ber ©erfafferin anreibte unb

große Erwartungen in Betreff besS Erfolge« t)*3te. dennoch

täufcbte biefet ba« ©räjubij einigermaßen, Söit jiueifeln , baß

bie biefige Bühne mit bnn ffierf fo günffig fahren wirb, wie

mit ber .©rille-. ©irOeicbt weil bie Novität eben eine ©atia-

jion ber .(drille* ifl. £ier ffeben ffd) ein reiche« Stäbchen,

©eronifa, bie ‘Tochter be« Botbbaurui Buppert, unb ein armer

©urfth. ber ©emöjäger SInten ÄeUmaner, genannt ber galten-

toni, cinanber in anfänglichem $aß gegenüber, aut bern ffcb

bie tieffte Siebe entfpinnt. 25er galfentoni verliert feine $ei

matb unb feinen ©ater burtb geiierßbrunff E« Fommt auö

©erchteßgaben in bie Bamfau ju Buppert unb wirb beffen

änecht, um feine« ©ater« ©diulben au ben ©elbbauer burd)

Arbeit ju tilgen, tim bie ©cffalt feine« neuen ©robherrn

fdnvebt etwa« Unheimliche«, eine büffere Erinnerung bereu

©etjenffanb unt erft im lebten ’Jlft offenbar wirb. Sie ©aueru

ber Bamfau holten nämlich von 91 Iter« her ftreng batauf, baß

ihre 25irnen unb ©üben nicht in anbete Sftrfer ^ineinratf>eu

©or achtzehn fahren hotte Buppert feine Sdiweffcrl achter

jivingen mellen, bie Ciebe ju einem 'ituöroärtigcn oufjugebeu.

(Da« arme Stäbchen ba * ff<h tn bem ©runnen ettränFt. ben

mir noch auf bem ©affbof ffeben Jeffen. Trofcbem ba« ©er-

gangene am ©olbbauer nagt, will er |efct fein eigene« Äinb

roiber ihren ffiiOen nur einem Bamfauer geben. Ser galten-

tont verbirgt fein gfühenbe« ©efübl für ©ercmFa bi« $um 8Ro-

ment eine« heiligen Streite« mit Buppert. 25iefec ergreift ein

©eil, ftiirjt auf ben Jüngling 411. ber Schlag aber ftrerft ©e*

roniFa flabt Toni’« betäubt ju ©oben, SU« fie erwacht unb

ffcb in Xoni‘6 Firmen ffnbel, ba bricht ba« ©effänbniß auö

beiben freien hervor. Buppert entläßt ben armen ftnecht unb

ber britte 9IFt fd)(ießt. 3m lebten Fehrt Xoni au« bem ©ericbtfl-

faal jttrürt. Er b ot fnh tvegen eine« blutigen 3>oiffe« mit

©affian gernbacbet, bem von Buppert für ©eronifa erwählten

Bräutigam, iteilen muffen unb iff freigefprochen tvorben, ba

er befl Stäbchen« Ehre gegen ©affian« ©erfetimbung vcrlbei-

tigt bat. Er bietet ffcb bem ©olbbauer al« Eifapmann für

beffen Sohn an unb will in ben ruffifchen Ärieg von 1812.

91f« er ben lebten Sbfchicb von bet Beliebten nimmt, tritt ber

Sanbricbter, ©aren ßcllfron, auf unb bonnert. natbbem et ben

ivabren ©achverbalt, wie 0tupperl’« Sdiweflcrtocblcr gefforben.

vernommen bat — rnergifch ba« ©orurtbeil be« Bauern nie«

ber, il)te Äinber nur in ber Bamfau ju verbeiratben. Um ben

Sanbleuten mit gutem ©eifpiel voraiijugeben, verlobt er ffcb

felbff mit 9ffra ©eutbalerin, einer verwaiffen Stichle bc« ©olb«

bauern, bie er fdjon vor fahren geliebt, aber ebenjaO« au«

Stanbeflffolj nicht gefreit bat. ©0 werben benn auch Toni

unb ©econiFa ein ©aar.

Bamentlicb in ben beiben lebten Sitten fchlagen rübtenbe

Töne menfehlichet Empfinbung an unfer £bt- SBenn brffenun«

geachtet ba« ganjf Stücf nicht fo wirft , wie fein ©egrnftüif.

bie .©rille*, fo liegt bie« «>cbl baran , baß I. bie lebten

©orte färamtlicher Slftfcblüffc leifer verflitigen . al« man bie«

fonfl bei gr. ©irch gewohnt iff, 2- baß bet ©eilbieb gegen

ba« Enbe beß brüten Slufjug« jebern ftufebaurr ©ein vetur

facht, unb 3. weil bie OurOrn ber ^auptfftuajionen hinter ber

Gjene fprubeln unb bie ©orgänge auf ber ©übne ffch nur

wie beren Echo nudnebmen Unferer Stcinung nach wäre ein

bramatifdierer ÄonffiFt in bie Sache gefommen wenn ber ©olb-

bauer felbff au« ber gebeimiiißoofl quälenben flteue über ben

Selbffmorb, ju be:n er feine Schrveffertochter getrieben, .f>aß

gegen ba« alte bäurtfebe ©orurtbeil be« geffbalten« an ber

ScboOe gefchöpft hätte unb nun a(« felbffbenjußter EbaraFter

einen ffampf um ben Sturj jener Unfftle mit ben übrigen

Borfbnvohnem eiugegangen tväte. Gohalb er aber bie tfiebc

feiner 2od)ter jum Ralfentoni cntbecfle. Fonnte er feinen eige-

nen ^reiffnn bereuen, ba il)m ioni ja auch , roie ba« Stfuf

je^t iff, weniger al« ftrentber, benn auö ©rivaturfadjen verhaßt

bleibt. 25ie SBfung be« innern 3^ffpaltö in Buppert Fonnte

bann ber Vanbrichter getabe fo gut berbeifübren, ivie feine ©e-

rebfamFeit jept bem ermähnten ©orurtbeil bff Bamfauer ben

lobeöffoß gibt.

25ie fscnifche <luöffaftung, namentlich bie 2>cfotajien be«

©olbboffl. mar fef>r gefcbmacfvoH- 55ie 25arftcllung bagegen iff

bedljaib nicht voQFcmmen ju nennen, weil bie Schaiifpiefet ffch

erff Im Uauf be« ^Ibcnbö in ben balrifchen 2)ialeFt bineinarbei«

telcn, unb mehrere von ihnen roieberholt auö bem Bauetm

charaFter in alliubochtrcgifche« ©atbo« fielen, .^r. 25effoir gab

bie XitelroQe , bie jeboch an äußerm EffeFt hinter ben bei*

ben ber ©eroniFa unb be« ftalFentoni jurüefffebt. ?lr ftot*

me« unb ^>r. Äarloma batten in tiefen ganj gute SWomente.

3>en ^anbrichter |>eQFron fpielte -^r. ©erntal Seine Bebe

im ©ddnBaft hinterließ ben beffen Einbrucf. SDie übrigen Bol-

len ffttb nidit hervorragend ftr. ©irch felbff batte bie Fleine

©adle ber SRabai Jinbnerin, ber Sdjmcffer be« ©olbbauern,

übernommen. Sie erfchien nach bem jmciteu unb vierten XlFte

vor bem ©ubllFum, baß ben ^auptbarffetlem nach jebem gal-

len be« ©orbang« einen Hervorruf 411 werben Heß. —
©tdglicberioeife etlebt bet ©olbbauer gleiche« SchicFfal mit bem

„Älnb be« ©fücfß* unb fpridff in ffiien mehr an, al« hier,

befonber« wenn grl. ©oßmann al« ©etoniFa auftritt. 2>a«

^orle, bie ©tiUe unb biefc ©eronifa fmb für bie iimerffe Sla.

tur ber 65 oßmann gefdiaffen; ihr flehen bafür ganj eigen-

tbümliche 26ne von überroältigenber Stacht ju Bebot. Slußer-

bem iff ba« ©Jicnet ©ublifum auch nicht fo ernüchtert, al« ba«

hieffge. Sic $ä(fte unfereö ©arqutl« fchämt ffd) jeber ©efühl«-

Weichheit wie einer Sünbe, unb hält bie gälffgfeit, über tüb-

renbe Sjenen ju lachen, für ben Stempel eine« echtPritifchrn

©eiffe«.

Sie giiebrich-'Bilhelmöffabt hat feit bem t8. nur

eine einaftige BeuigFeit aufgctifcht: .Ein moberner Eternit,*

Schmanf nach bem Englifchen be« Störten von 3. Gb
ge« (©feubonim für #rn. ^effe sen., ben erffen SRcgiffeur

bet Bühne). Gö wirb barin ein junger Staun , Blficb von

©ergborj (^>r. g allen bad>). ber ffcb einffeb(enfd) auf« tfanb
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{uruifgejogen. um ©ein, Spiel unb giebe ju Dergeffeu . butd)

Die Schlauheit feines Dnfeld, beö -fcerrn pon Vielen (pr. gutt»

mann), feinet ftoujint Vouifc (grl Schüler) unb einiget

^«IfrrötjeCfer ju aQen btei fcfeibenfchaften jurücfbefehlt unb Dem

heitern ffieftgenuß wiebergegeben- Set Sd)erj gefiel.

SJHutdjpen.

•Sie ^erle bet ftrauen* Pott SHerj. — ©aflfpiefe

2t- — Ser gejirige ’Jlbcnb brachte und bie fcbon por «Wo-

natdfnft einmal angefiinbigt getoefene Copilot: .Sie $erle Der

Stauen,* 6d)aufpid in fünf Nuf^ügen nach bet ;}Dee beö

.London Prodigal' dou St. 0 . Nierj. Sie VjieberbecPorjic»

bang unb Neubearbeitung bieftt altenglifchen Siditung — inen

irir nicht, pou 3of?ii iootb — Ijat fid) ald ein entfduebeu ult*

glucflicher föriff enpiefen; beim roie baö Suirf und gefian ge*

boten mürbe — unb an bet Sarßellung lag bie 6<i)ulb nicht

— mar ed tcoß mancher (tin^ehifyeiteii, bie pon lalent für

poetifcfc« Sifgion unb btamatifcbe äJiadie fugten, in feiner Iota-

lität gerabeju ungenießbar. Cf tue fut^e Sftjje Der gäbet. fo*

ipeit fte fid) narb einer einmaligen Änherung geben läßt, mirb

genügen, bied begreiflich ju machen. S*r$e(D bcS Stiirfed ifi ein

tXoue ber fd)ltmmjien Sorte — nicht blöd leuhtfiunig. lieber-

lief) unb hoffärtig, foubern auch hergtod. bodhaft, raclifmhtig,

gemein unb habgierig, furj ohne jeben 3ug jener Viebcnöroür-

Digfeit unb .^er^endgüte. melche nicht feiten Derartige Naturen

fninjridmet. Sein reicher, aud Der gerne jurürffel)reuber Vater

hau ed bähet iür bebenflid), fich il)m ju ertennen 311 geben.

6c bringt ihm junächft Die Wad)rid)t, baß fein '-Botet geftorben

fei, mad in Dem Sohn feine anDete ömpfinbung ermeeft, als

bie greube, nun uöliig fcfaranfenlod nach feinem Stillen (eben

ju tonnen; fobanu aber übergibt er il)m Den leßten VJiUen

Ded Vatcrd, moraud john erfährt, baß fein Vater fein ganjed

tiermögen oerfpielt 1111D ihm nur feine -Sorten unb Süürfel ald

Erbe h|n ter(aiieii hat Nühtebejioroeuiger rntfchließt fid) Der

Ulte, ihm bie Niittel jut gottfeßuug feined hebend 311 per-

fd>affen unb bietet firb ihm gugleid) jum Vebienlen an. Nid

fdehee beobachtet er ihn unb erfährt hiebei. frofi fid) johu

um *ucp. bie iod)tec eined reichen, aber pljigen Vanbebelman-

ned brroirbt, pon tiefer aber ttoß einer feimenoen Neigung

peifchmäht mirb, mell fte ihn nicht 311 achten permöge, ^ohn

ijt übet tiefe Erflärung hoch ft erbittert unb f>efd)Ueßt, nun er ft

recht bie tieibintung anjuficeben, um fid? hinterher ail *h r

rächen ju fönueti. Ser SUe begünftigt tiefe Verbintung eben-

falle, meil ec glaubt, ein (otihed Stäbchen — bie »)fietle Der

grauen« — fei am etflen geeignet, feinen ueilcrenen Sohn ju

feeffeni. ör entDecft Daher ihrem Vater insgeheim, baß 3<>l)n

rin reiched Erbe ju ermatten höbe, worauf tiefer mit (gemalt

iduep juc Verlobung mit 3otyl jroingt. Win -pochjcitstage, un*

mittelbar oor ber Stauung, fuitet ter tllie feinen Sohn, mie

et betrunfen aud einem Spielhaufe fomnit, unb ftd) über ben

ihm beporftehenben. fehler perge|)encu fciettidkti 'ilft in frt-

ec l fl et VJeife audfpricht. 6t befdiließt bähet, iljn unmittelbar

nad) PoUjogenec Xrauung Durch feinen Vruber Schulten hol*

ber oethafUn ju taffen. Vuct) bittet oor ber Trauung ihren

Unter noch einmal fußfällig, |lc nicht mit einem folchen SKeii-

fdjeu ju perbinben; aber tiefer ifl unerbittlich unb bie Jrauung
mirb polljogeu. Unmittelbar nach berfelben erfolgt benn

aud) mirflich Die Verhaftung, mobei jugleid) 2uch'fl Öater

erfährt , baff ihm 3ohn& ©ebienter mit ber Jßorfplegclung

eined reichen (irbed nur etmad oorgelogen höbe. Sem^u-

folge miU er nun Such roieber pon 3of>n lodreifjen; jeßt aber

erflärt Üuci), baß fie bie ^ftid)teu einet ©attin fenne unb ihm

nöthigenfalld in ben €d)u(bthurin folgen werte. Sie mirb ba*

für Pou ihrem Haler perftoßen, unb man ermattet nun . baß

Doch biefer 6Delmu<h einen rührenten 6nitrud auf ben Höfe*

mid/t mädjen roerbe. Silber nein! IHld fie mit einem ©efchmeibe

ihn frei machen mill, entreißt er ihr badfelbe ald bad ihm ge-

bührenbe (Sigenthum, unb ald ter Oßelm um ihretmillen pon
Der Herhaftuug abfleht. In ter Hoffnung, er foüe fie menig.

|lend ald feine grau anetfennen, übcrfchüttet er fie mit £oh»
unt Verachtung uiio erflärt, nur pon ihr miffen mollen, meun
fie ihm jugleich ihre «ütitgift jubringe. «fciemit fchließt ter tiitte

iirt. 3m Vierte« dft (inten wir fu mietet, mie fie troß alle-

Dein nicht ton il)tn [affen mill, einen antermeitigen -^eiiatdan-

trag jurüefmeif), unt ihm in Hogenfleiteru auf ben Permor-

teuften 2Btgen nachläuft. 6r |elbf> ifl bereits jum perbäd)tigen

Vagabunben herabgefunfen, ber fid) im iBalb unb in lieberlidjen

Spelunfen hecumtreibt. 'ülß folcber troßt er — heimlich pou

«uch beobachtet — feinem ju fällig im Siialt pcritilen Schroager

unb beffen grau (ben lufhgen %ßecfouen Ded Sranud) in ber

•Dianier eined jmifchen VetUer unb Straßeutäuber fehmemfeu*

Den Subjeftö eine Summe ©elbed ab. geht mit biefer in bie

am ÜÖege liegenbe Speluitfe, perliert fic bort au einen fte#

feilen gleichen Schlags, gerälß mit biefem bariiber in £änbel

unb flicht ihn niebet. hierauf fluchtet er ftch in bad Vetfierf

einer lieberllrhen Sirue (öffle). ^>i«t finben mir ihn, mie er

fub in fritol moralifirenben Seflamajionea ergeh*, »iel Spiri-

inofa 311 fich nimmt unb enDlid) mit H<fi»len unb Solchen ge-

wappnet auf’d 'iüegelagetn audgeßt, ffiäßrenb feiner «bmefen-

heit erfdjeint ^uci) in Hoflenfleibem , läuft ©«fahr , Den 3ört*

(tchfeiten 6ffie‘d in bie ^äute 311 fallen, wirb jeboth nodi

rechter 3*'t von tiefer ald Hieib erfannt unt ißreö permorfmen

Niatmed wegen bemitleiDel. Nach ihrer Entfernung fel)ti 3 ot;n

3urüct unt muß nun fetbfi aud Dem äWunbe einer folcheu Sirne

Die Verfidierung Der grünbtich|>en Verachtung hniuehmen. Sied

bringt il>ti einigermaßen jum Vemußtfein, wad er für ein Serl

iji, unb er befchließt — fid» $u beffern? — nein
; fonbecn bie

auf einer Weife begriffene $ainilie feiner fjtau ju überfallen,

ihnen ihre <&abfeligfeiten ab^unehmen unb mit feiner Heute

nad) Ümenfa 311 gehen. 6r macht fid) bann auch an bie Nud-

führui'g feined 6mfd)luffed, hiebei (ommt ihm in ben SBeg,

ec fiößt fte niebef, l'uc^'ö Verwantteu uuD fein Vater eilen

herbei, man will ißn pechaften unb fortfchleppeu , er aber er-

tlärt, man folle ihn lieber am erfien befieu Vaume auftnüpfen.

beim etroasHejfntd fei ec nicht mertl). Sa erhebt fich £uci) roieber,

Die nid)t mtrfluh getroffen, fenbem fich nur fo geflellt. Sie ifi nun

plößlid) feft Pon bet Veffeiuug ihred ©atten überzeugt, aud) Die

ilcbiigen lt}eilen muiiberbarec üüeife tiefe Ueberjrugung
; 3oh"

mirb mit ber -Verte ber §taueu* oerbunben, erhält pou feinem

Schwiegerpater ihre Witgift, Pou feinem Vater fein Erbe, furj

'21 lies fchließt 311 allfeiligfier 3ufriebenl)eit, nur leibet nicht ju ba
Ded uuiiter gläubigen Vublitumd, welches Durch Sop)fd)üttelu
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unb ähnliche ©ebecben $u erfernten gab, ha$ eS an bfm eblen

{*(ben Heber bie Strafe, beten er fitb felbft für roertb tjieft,

Dolljogen gefehen batte- Sie Aufnahme beS Stücfeß mar beim

auch eine mehr als fühle 9tur am Schluß beö britten AfteS,

in welchem Sfucp’S Auftreten nach ber Xtauung ein roitflidi

il)<ilnabnterwerfenbet unb braftifch roieffamer SRoment tfh unb

an ber 0tefle. wo Grffie bem Bermorftntn ihre Berafhtung $u

erfennen gibt machten ft cf) in bem febr gefüllten {taufe einige

BeifaQSäußerungen bemerflidi. (Sin feb Lichtern er Berfuch baju

am Schluß beS (Äanjen jog fuh fofott Der ©egenbemonftra«

jionen jurücf.

3n ber SotjteQung tbaten befonbetS {»r. Wicht et als

3oljn unb gr. Sahn*{>auSmann als 2uci) alles SNög«

liehe, bem ©tücf einen (Srfolg ju erringen; auch «t>t. {»erj

(gucp'S Baler), $k. Ght*ft*n (Bifam) unb grl. fcanjlott

(gtanjiofa) lüften ihre Aufgaben auf baö Befle: aber ifjre ¥ei*

(tun gen permodtfen ebenforotuig, wie bie g.fchicfte Anlage ein«

jelner ©jenen als foUher unb btr nichts ju münfehen übrig

(affenbe gnfjenitnng ben mehr als peinlichen (Sinbrucf beS

Abfcfjeu erroetfenben {tauptchawfterß $u überroinben.

geh hoffte tiefem Artete! nach eine futje iHitt bei Hing über

bie jroeite Aufführung non ©eibel'S -Btunbilb* unb ben

fjtnlfchen (Srfolg ber Dom Sichter getroffenen Aenberungen

blnjufügen ju fönnen, aber eine UnpäjMichfcit bet gr. ©traf»«

mann hat bic beceits angefefcte Bocfteflnng oethinbert. ©tatt

itjrer roirb baS neueinftubicte Badet : -QMfeQa« ober *X>ie

©idiS* In ©jene gehen, im welchem grl. Gafati Dom

f. {»ofthectet ju Berlin als ©a(\ auftrilt. — Sa6 ©ajtfpiel

eines {>cn. gcieDridi — angeblich Dom f f. {»ojburgtheater

ju ©len •) — als gelir in -Stofe unb W&ßdien- hot ftd>

hier feinen Beifall errungen.

Uarijrid)ttn.

AuSlaub. — ^(roDinjeu.

Altona — 3m biefigen ©tabttheater hat -ein ©tücf im

©ienet Sialcft dom norbbeutfehen ©chaufpielern, doc einem

norbbeutfehen ©ublifum gefpielt* feljc beifällig angefprothen.

nämlich: -Hhetefe tfronrs.* gtL ©ebtaram in ber Xitelrode

gajtirenb, erjielte namentlich in ben ©efangSpiecen einen burch-

fchtagenben (Srfolg. — AIS nädjjte WoDttäten finb bejeiefrnet:

-$)et Runftmeiflet* Don Sieb miß unb -Sie beiben ©clfei?.-

'Xrauerfpiel Don Ä. 9Ä. D. ©chlechta.

Antwerpen. — SaS hiefige iheoter brachte nach ben

Cpern: -Le* Diamant*,* »OAluhee,* -Le Toreador,* »La

Kille du Regiment.* -J*a Part du Diable,** ln beneu 9Hab

(Sabel glünjenbe (Srfelge errang, eine bisher in granftricb

unb Belgien nicht befnnnte -fantaftifch-fomifche Oper* eine«

beutfchni Äomponiffen |ur Aufführung* nämlich: -l.es Juypn

ses CommAret de Windsor, tuusique d’Otto Nicolut do

Berlin*. Ser örfolg bfefer j emlich allen Wooilät war ein fo

bebtutenber, baß fogleich eine jweite Oper Witolaiß -Le

Templier* In AuSfuht geftefll mürbe.

{>r. griebrich mürbe in lebtet ßeit am Burgthrater

für ganj Wtine Wollen Derroenbet. b. W.

9ltab. — Sie IhrateiDorffeUung Dom 24. 3oituat roaT

in boppeller Bejleljung Don befonbetem 3ntereffe für baS

Araber Iheaterpublifum. (SS mürbe närnheh baS Br eiSbra m a

beS leiber frübDetfbrbenen beliebten ©chaufpielerS unb oot*

maligen Lieblings beS bieftgen BublifumS, Sfubroig {»eqebüs

• ßibor hs gyiss« gegeben, in mclchem fifh in ber Wolle beS

blinben Ätonprinjen Bela {>r. äRanbofi) Bela, ein gebornet

'Hcaber, als SHettant Derfuchte. — lieber baS Srama felbft

unb ben Sebütanten fchreibt ber ueue Ibeoterreferent ber -Vra-

ber 3tg.* : -Bibor Asgyisx« ift eines ber gelungenften Bühnen«

merfe im Bereiche ber ungapfchen Bühnenliteralur. Sie Don

?(nfang bis )tt (Snbe in ©pannung erhaltenbe {>anblung, bie

mit Watürlichfeit unb firägnanj ge^eichnelen (Sharaftere. bie

früftige Sifjion unb burdjgcbrnbS fchroungDoOe. nicht im min«

n beften fchmülflige Sprache, reich an poetifchen Bllbern, ftchern

bemfelben überall einen günftigen (Srfolg . unb ich mage ju

behaupten, baß, roenn ^egebüS außer biefem Srama nichts

WnbereS gefchrieben hätte, er fid) fchon mit biefem einen bfei*

benben Warnen untet ben ©ühttenbichtem Ungarns erworben

haben mürbe - {jtn. SRanbofb’d Sebüt belreffenb. fo jeigte

berfelbe eine übertafchenbe ©emanbtheit ber Sarfteöung. unb

überhaupt eine fo reiche Begabung für bie Bühne, bajj er für

bie golge ml(flieh BcbeutenbcS ;u (elften oerfpricht. Sie Bor«

ftcQung im öanjen mar eine jicmlich forrefte. baS Cfnfemble

frtfcb ineinanbergreifenb; unter ben eln^efnen SatfteQern ftnb

befonbert hc rootjuheben :
grl. Tdfeö unb bie {*{> Taf.acS

unb ©bulap.

Augsburg. — Bon ben beiben Cpern«WoDitüten : -Ser

.fianS ift ba,* fomifche Dpei in jmei Elften pon Bona unb

gftrg (beibe einheimitche unb fet>r beliebte B«f^olichfellen).

unb -Ser Beteran*. lirifdyfomlfche Oper Don bem hi« bomi'

jiiirenb u Äomponiften Äräbmer, brachte es bie erjte nur ju

einem halben (Srfolg. lebhaften Beifall fanb bagegen Stab»

mer*S an melobibfen Blotioen reiche Operette. — Benebir’s

-Stiefmutter*, eine jiemlid) fpat gebrachte Wopftät. fanb, un«

geachtet grl. ©eelig mit Dielem gleiße fpielle, feine fonber*

liehe ihe ilni1hnte.

Berlin. — gm Benin jut Hebung beß SramaS, roo

bereits Der fed)ß SBodien ber ©ruppe'fche -SemetriuS* »orge«

lifen mürbe, fiel jeßt bie ffiahl beS fluSfchuffeS auf baS Srama

•Brutui (FafHuS* von Oßroalb SRatbnch. — -Sa« (fpange-

(ium ber Tf)at,* ein ©ctid>t Don Sc. 3uliuS Qonrab, mtr

liluigifcher SRuflf Don Sr. {»ermann gopff, ift foeben er-

fchlenen. Sem Bormotte jufolge ift es bereits in mehreren

grbßeren (?) Stabten bffenlfich aufgeführt unb eignet fich bc«

fenberö. -mit »ertheilten Wollen* gefprochen, mit ber meift au«

leichten, mclobtöfen. -gemifchten (Sh&ten- beftehenben ©uftf

für muftfalifch-beflamatorifche Aufführungen; auch burch *le«

benbe Bil&et« fann ber (Sffeft erh&ht werben. — 3m Gallen«

bad/fdien BaubePiUe«Xh«atet mürbe baS effeftüoQe Bolföftücf

oon {»ugo iülüllet: -Sie ©aunec Don Berlin- ober -Gin

ehemaliger ©panbauer.* mit flfufif Don Weßmobba, welcher

doc ber eingetretenen tlanbeStrauer fo gefallen hatte, bei au««

oerfauftem {»aufe roicber aufgettommrn.

Brrtnrn. — (tr. gerbinanb Saub aus Berlin erregte

hier, femohl als Sbonjertfpieler roie auch auf bem ©ebiete ber

Aammtcmufif, große ©enfajion unb mürbe mft Beifall über«
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fi)üttet. Unfer tüchtiger SlujifbicePtor S eint holet ift Don

pcQanb ^imirfgefelnt, wohin ec ©eljufö brr Leitung feined

Oratorium« berufen worben mar.

IPrünn. — Die feit Seujaljr gebrachten ernten Sooita-

ten machten nicht eben befonbere« ®lüef. •Don 3uan b*Su-

flria« oon ©utlifc mürbe anbere Darfteflung«Präfte verlangen,

am ei minbtjlen« ju einem holten Gefolge ju bringen. Die

lweite Sovität: -Der 3ube unb fein 5Mnb,- ein ziemlich erjen-

tunte« ©tobuPt eine« einheimifchen Dichter«. fiel mit GPlat

buicb — Sielen unb Drrbienten ©eifad fcmben bagegen bie

ol« ©rneft}*©otjteflungen gegebenen oier £uflfpiel*SoDitäten:

•Der ©täjibent.« »Gine Xaffe if)ee,* •'Riebt fd>Ön« unb

.*e$te Siebe.« — 3m »Demetriu«« bot -jpr. ©urggraf at«

raifieller bet XiteiroQe eine recht gelungene Seifhing.

SBräfftl. — 3m Sfyeater de la Monnaie wirb ®ounob«
^auft* einjtubirt. — Gine in allen $h*iten fei)* gelungene

Aufführung Don Xi>oma«, »Le Song« d'une nuit d’etä,«

fjnb bie beifädigfte Sufnahme- — Älara Schumann, bie

btiber in ©tüffel noch nie Ponjertirt l>alte , rotrb mit vieler

Spannung ju ihrem bereit« angef&nbigten Äonjettjiflu« erwartet.

GHogatt. — Da« Sepertoic fcheint in biefer Saifon ein

ntereffante« »erben gu tooUen Seu waren: .Don 3uon b'Su*

lhia,« »Die ©a«quiflanten« u„v 3unftmetfter von Sürn-

berg.« — lud» Meine Dpernucrfuche fanben nicht ohne ©lücf

Itdtt. grl. Ir üb fehler (eine Schülerin be« £eipjiger Äonfcr-

eatorium«) geigte jur Äoloraturfängerin eine tüchtige Schule

unb treffliche Stimmmittel. Sri. Sbrian gibt eine gauj präch-

tig« Opemfoubrette unb ©rütfner bürfte fid> gu einem

ciujpcecbenben $e(bentenor herau«bi(ben.

Wrav — Die Stubierenben unfeti-r Univerfität beabfid)-

I gen bie ©rünbung eine« aPabem ifchen Singvereine«,

»i« foltibe in ©rag unb 8öien bereit« beftehen. Dem ©rojePte

ift alle §6rberung jum roirPlichen 3uftanbefommen ju roün*

fchen. um boch enblich einige« Sieben in bie StiUe unferer aPa*

bemifchen Sielt |u bringen, bie nur alljährlich ein Stal, bei

Gelegenheit be« 3uriftenbadetf, ein Pleine« üebenöjeidjen oon

ich gibt. Such auf ben beinahe ganj erworbenen PoQegialen

Sinn mürbe ein fo(d)er hierein hebenb tpirPen, bet in ber

^alge wohl noch anbere fdjöne Blutfjen be« aPabemifcten ¥e-

wn« in« Sieben rufen mürbe, bie bi« je^t ju ben piis deei-

deriia «Ahlen.

Hamburg. — 8t. ©icd>-©f eiffet« .neuefte« alte««

föerf: »Dnfcl unb Sichte« ober »Gine beutfebe ©cuiferin«

mürbe im 3.l)atiatheater mit eiitfchiebenem Stipfaflen aufge-

i-cnunen. Such ber neueinfiubirte ©aubetiUc-Schctj: »Gine per-

--angnifjvolle Dmelette« uad) bem gtanjbfifthen Don S. ©ecf-

mann Ponnte felbft Durch 4ptn. DrUbler'« ergöfcliche« Spiel

nicht vor bem Durchfad bewahrt »erben. — Sl« für bie

nachten Dage projePtirte Soüitälen fielen in erftec Seihe:

Shafefpeare'd »fitettermärchett« in ber Dingelftebt'fchen

Bearbeitung unb ein. bem ©ernehmen nach, prachtooll auflge-

futtete« groMß'JÜet: »Der fliegenbe £odänber« obet »Da«

Äcifterfchiff« nach bem gleichnamigen StiicPe doii j&ollheim.

8in,$. — Unlängft machte £r. ftleming (^r. d. Äarff)

in $ 1 o t o » « »Strabeüa* feinen etjien theatMlifchen Bei-

lud). Da Debütant befiel, nach bem Berichte be« .^injrt

Sic<h«n-©uOetiuj* redit fd>ä^bace Gigenfchaften: ein umfang*

reiche«, roohltbnenbe« Organ, PorrePten ©ortrag unb ©5rme
bet Gmpfinbung. Dod) fcheint ber (SharaPter fetner Stimme
— ein lirtfdier ienor — für größere btamatifche ©artten Paum

au«reichenb. — Da« neue bretoPtige GbaraPterbilb: *3w e *

©aaern« ober »Der Sturm auf München* doii ©rüder,
bem oberlänbifchen ©olffiftürfbicbter. ging fpurlo« vorüber.

Aarl«ruhe. — $ gür bie nadjffen SBocben flehen »ieber

iioei Sovitäten im Schaufpiet bevor, ju goflnacht bie ©offe.

•Steine« DnPel« 6d,Iafrocf.« bann 3mmermann'«: »Snbrea«

frf** mit £m. Schnei ber in ber XitelroOe, unb £m.
bange alfl Äanjler.— Stil gr. ©oni-Sattcl Ift ein fünfjäh-

riger ÄontraPt abgefchloffen; ^r. unb gr. Deefc h«^" gefün-

bigt. grl. Ghriften au« ©tünchen h^t Pürjlich in ber Solle

be« Bäflchenö in »Da« roat ich« h*c* ihren erften tbeatralifdjen

©erfud) gemacht.

XetD-$orf. — Dr. Scl>r6ber au« ©raunfehroeig beabx

fivhligt hier bie Grrichtung einer beutfehen Cper, bei welcher

feine ®attin gr. Schr6ber-Dum mler al« ©timaboiina ein-

treten foll. SuperOem fmb bereit« engagirt gd. Dieb au«

granPfurt a. St., gr. gif eher unb bie {>artniann, Wu*
bolffon. iüemlub unb ©raff. Die ^?age be« iheaterd l|f

(c-iber eine räumlich fehr ungünftig«.

^>ari«. — Da« Greignip be« läge« ift noch immer

GaiUe Sugier'« Sittenbrama »Le* Etfrontäk-. babfelbe »icb in

Aurjem ohne 3n>eife( auch über alle beutfehen ©uhuen feinen

Söeg machen. — 3m ©hmnafe-ihefl lec fa,lb ®- gouffier«
DieraPtige« ^uftfpiel »La Familie de Fuimeno« eine fehr bei-

fällige Sufnabme. Der ©erfajfer — bet fid) bereit« mieber-

holt al« Siitarbeitec ober »bramatifchec Kompagnon- d. S u-

gier« mit uielem ©iücfe verfuchte — Pann mit bem fehr

güitiligen Grfaig biefer feiner .uugetheilteu« Grftluigöacbeit

ooUfommen ^ufrieben fein. — »La Circ&&>ieune- ift ber ^itel

einer neuen Pomifchen Oper von Scribe unb Suber, bie gu

Gnbe tiefe« Stonat« in ber Üp4ra G'omique in Sjene gehen fod.

$>rag. — Da« neue 3t»he fchemt un« mit Sooitäten über-

flutben ^u wollen; leibet enlfprach Die Dualität bet meiften nur

in (ehr geringem (ftrabe ben gehegten Erwartungen, fo bap

bie Stehrjahl fchon nach ber erften Sufführung jurücfgelegt

werben niupte. Den Seigen ber mit GPIat butihgetaUcnen Seuig-

Peileu eröffnete ein »Driginalbrama* be« al« gewanbter geuil-

Ictoitiit bePannten G. St Dettinger, betitelt: »Sofie Sr-

uauto.« — 3bPobfohn'« unbebeutenber SJnoanP: »Der Sach*

bat jur SinPen* Ponnte nur Durch Da« lebenbige 3xlammen*

fpirl Der DarfteUer über bem Söffet gehalten werben. — Einen

butchgreifenben Erfolg errang bagegen Sarbou« neuefte«,

unter jebnerlet beutfehen Xiteln aller Orten gegebene« guflfpiel,

hier .Der manbembe ©tief* betitelt. $r. Gbtuiinb Sauer,

ber ©enepjiant , würbe in ber SoQe be« 3fti>br Sdilbungen,

bie er in ber »irf|amjteu ©leife ju geftalten wußte, wieberholt

nut mohlverbientem ©rifaU au«gejeid)net. Dir Sufführung war

i.-it Sllgemeinen eine burd) Sunbung unb rafche« Gingreifeit

ffljt gelungene; üorjugflweife verbleuen bie Damen ©urggraf
uitb Stonhaupt eine lobenbe Erwähnung. — Da« ©afifpiel

be« $r(. ©ebhorbt vom ©Wiener ©urgtheater (3ane Gpre,

ftäthdjcn von ^peilbronn, EVretchen«) führte ju einem Gngage-

mentflabfchhtp, b:m ©emehmeu nach, vorlftnfig auf bie Dauer

eint« 3<>hie*' — 3« b:r Op.i bebütlrte grl. Sägutj ol«
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Ajiicr na in ©erbi's »Xroubabour*. Ste Sebiitantin bie über

reiche Stimm.® ittel gebietet unb au cf) erfreuliche ©pielgeroanbb

beit oertätf), fanb lebhaften Öeifall.

Grifft. — Sie Sirefjion beS Teatro grande (chreibt ben

SonfurS füc bie 'Verpachtung beöfelben in ben 3<>httn 18« I

— 64 aus. Qefanntlich fommen ba felbft roäbrenb ber Hrrbft*

monate auSfdilie^lid) Opern, mährenb ber ÄarneoalSzeit aber

Pallete unb Opern $ur Aufführung. Sie jährliche Solazion

beträgt, laut AuSfdireibung, 52,000 6. ©ilbermünze, außer ben

(Srträgniffen beS iheaterö unb beS tHeboulenfaate«. Anträge

muffen bie junt 15 ®ärz b. 3- eiligereicht werben

Warfcfyau. — ©taniSlauS ® oni ufjf o, ber befannte

talentvolle Wufifbiceftoi ber biefigen Oper, hat wieber eine

neue Oper: »Verbum nobile- (?) gefcbriebeu, bie neulich gut

Aufführung fant unb raufd>enbcn Beifall fanb. SNoniufzfo.

bem es juerj} gelang, nach ÄurplnSfi, mit feinen äompoft-

jionen auf nazionalein Voben feften gu§ ju faßen. mürbe

burd) mehrmaligen Seroorcuf ausgezeichnet.

Wefrologr.

üobtenliße be6 3abrr6 1860. (Auszug aus ber »Atlg

ilh.-öhtanif-) granj Wilb, ber berühmte $enoriß
, (färb ju

Wien am 1. Januar 1860. — 2uigi tRicci, ftomponijl unb

Atufifbireftor. am t. 3anuar in fJrag. — (Birarb, Crtheßer

Sirigent ber großen Oper unb befl Vatifer Äoufmutociunis

om 17. 3anuar in ’Oari«. — Wilhelmine ©chroberSe-
otient, am 26. Januar in Jtoburg. — 3»hann ©rün, Äomi-

fer, am 3. SWär* in Wien. — Äorl VaubiuS, ©chaufpieler, am

19- 9Räq in SreSben.— 3ullien, Crchefier-Sirigent, am 17.

SXär.i in SteuiUi). — Bieter ^ti elfen, ©chaufpieler, am 13.

3Härj in Äopentjagen. — (5. Äummer, flaut mrrmufifuS,

ViolonreUiß . am 1. April in Streben. — Wubolf Vaiyer.

©chaufpieler, 29. April in Sresben. — gr. Waagen, geh.

©diechuer. baier. Hof- unb flapellfängerin, am 30. April in

Wümhen. — (5. W. Äocb, Ueberfeber, am 1«. ®ai iu Wien
— Vuigi ©orbigiani, Äomponift. am t. ®ai in Florenz

— Uffo Horn, Sichter, am 23. ®ai in Irautenau (Vöhmen).

— gtl. pcQmann, ©diaufpielerin, in Wien. — gr ©d)in«

behnetffer, ©diaufpielerin , in ttertin. — ttccbeferia

©änger, in 9tio«3aneiro. — Hofrait) He ich mann
, 3ntenbanj-

©efretär, am 16- 3uli in Verlm. — 2. 3 ©emliljch,

3ouinatif). am 23. 3ul» in Wien. — Xhrobor Wagner,
©chaufpieler, am 13. Auguft in ÜHannheim. — 3af) Vubmig

£ eineil, ih«aterbireftor. am 28. Auguft in Äopenhagen. —
3- & Horgalfa, ®u|iflehcer unb flomponift am 9. 6ep
tember in Wien. — Aarl 3^11 ner, flomponift, am 25. ©ep-

tember in Seidig. — 3uliu« (Sornet, ©änger unb Iheater*

birettor, am 2. Oftober in Berlin. — flarl Vinber, flapeU-

meiner, iu Wien. — ©beriban fluowleS, ©tbriftßeUcr. am
4- Oftober an ber Äüjle 3ültlanbe. — Vubroig Mell ft ab,

flritifcr, am 17. Mooember in Berlin. — JXeinholD ©rimm,
©chaufpieler, am 15- Sejember in ©fflin. — Hermann ©reit»

ting, ©änger, am 5. Sejember in Sarmftabt. — Anton

Wagner, ©chaufpieler, 6. Segember iu Wien.

'Verlag Oer WaUidl)au|fer'jihen Sucbhunotung

f3»fef Alemmj

2ofaleS.

Aubtuig tföroe begeht am 9. gebruar baö fünfjigjät) 1

rige 3ubiläum feines erfleti Auftretens auf bem Wiener

Vurgtheater. Wir bringen in ber nachften dümmer eine ffi^

jirle CStjarafteritlif feines ÄünfttecmirfeiiS, heute befchrünfeii mir

unS auf bie Angabe einiger fiatifHfcben Säten.— 2ubmig 2öme
fam Pom SKagbeburgec iheater im 3ah Ee 1811 nach Wien

unb fpielte zwei äKal im Vurgtt)eater als ©aft, am 9. gebcuar

ben Anton in ben .Verroanbtfcbaiten«', 2uj)fpiel in fünf Afteu

oon Äo|ebue, unb am 28. gcbruat ben Qbmunb im »3n*

fogmto-, 2ujtfpiel in piec Afteu oon 3' egt et. — 3m 3ahf«

1816 fam 2öme jum zweiten UXal nach Wien, bieSmal podi

Vrager ©taottl)eater, unb gab fechS ©a|trolien in bet Vurg,

nämlich: am 18. ©ept. ben Äarl Vf uf in ber »©cbachmafcbine,«

2u(tfpiel in piet Afteu nach bem (!?ngli|chen Poti Vecf, om 20.

Oie iitelroUe in Äo^ebue S »Set ©raf oon Vurgunb", am 21

ben Anton in 3ffla»t> « »3äger-, am 23. ben ©irfen inÄo*

bebue 6 »3ntermezzo-, am 29. ben plumper in 3unger S »&t

mengt fleh in AUeS- unb am 6. Oft ober ben Anton in ben »Ver*

roanbtfcbaften", in welcher Wolle et im 3ahr 181 1 jum erffen

'Dial aufgetreten mar — 3® 3ah^e 1H23 erfetjeen 26»e zum
Dritten 6Hal auf ber Vurgbühue, jept uom ^oftheater zu Äaf-

fei, fpielte neun IDial, unb zwar am 4. 3nni ben (Sorreggio.

am «. ben Vaul in bem fcanzöfifdren 2u|i|piel ,^1« unb

4taul.* am R. ben ©pinarofa in £>ouroalb’6 »Vilb«. am 12.

Pen gilipp Vroocf in 3fflnnbfl »SKünbet*, am 14. ben #ugo
in ber »©^hulb-, am 17. ben Wiburg in .©title Waffer».

am 21. ben Wallenfelb im »©pieler*, am 22 ben ©irfen

im »3ntermezzo* unb am 23. ben ©igiSmunb in <&q l beton ö

•SaS 2eben ein üraura.* — Gnblicfa fam 2ön>e im 3uhtr

1825, um eher von Äafjel, z (l einem ©a|}fpicl oon oreije hn Wol-

len abermals nach Wien unb fpielte am 4. 3uni ben gilipp

Vroocf. am 6. ben Dioineo, am 9. ben Ätinfrr ( .(ipigramm* ),

am 11. ben Jaromir. am 12. ben Ätinfer, am 14. ben ©u-
|tao (»Set grofcmüthige Onfel,« 2uftfpiel nach bem granz&fi*

fchen >, am 15. ben (irbuarb (»Cfbuarb in ©chottlanb- oon

Äofcebue), am 18. ben Wortuner. am 19. ben (Ibuarb, am
21. ben (sorreggio, am 25. ben gri* Verg (.Weltton unb £er-

jenSgüte- oon 3ieg(er) # am 28. ben Wiburg unb am 30.

ben (Sorreggio. Siefe« öaftfpiel führte z» einem öngage-

ment, welches ber Äünftler im 3ahte 1826 anlrat. ©eine brei

SebutroUen waren : am «. 3uni (Sorreggio, am 8. Wallenfelb

unb am 12. Hamlet. — Am 6. 3uni beS laufenben Jahres

werben eS atfo fün|unbzwanjig 3at)te fein, ba^ 2ubwig 2ä tue

in ben Verbaub beS VurgtheaterS getreten iß.

üricffaOen: P. in SreSOen: 3tomm( in Oie näcpßr stummer.
— C. O. in ^ranffurf a, Wirb britptdj beanhi'ortrt. — k. in

Salzburg gär bie näcbftc Kammer zuruifgelegt. - £ in Jtarflmbe.

Sn«h bie VerlagShanHung erlrtigt. — Sr. F—1. in Verlin; SWit

Sanf erh«tlten.

~ Verräthlg für bie nächfte Stummer Äorrefppnbenjea an«
Sreeben unb ©al)burg.

Srud HHb $4pier pois Vrrpolb ^omitirr

in Wien.

Verantwortlicher Herausgeber:

3ofef Äfenini.
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''•Hii4'

J\a 6.

lUifn.
—
/fbruar.

I) c « t c r nnb Itl u f i k.

Sicbtuter 3af)rgang.

(£rf$eint |ebcn Sonntag.
1»ona«m<iii In >ei !9mil«b«uflrr'id>tn ^mJihonMang Doftf tUraai). feoba fPtarK 511 g,1i «Im ohnt 3uftfnutw aaiijütnlg 9 fl. Ditfttljabtig 2 ft. 26 ft. D.«

«i<n mit ßafltlluna. unb füi Die •Hjoolinnt mit tyoflwo'ntbung -i-inijabriji 12 fl. vicittljjlrlg .1 fl O ffl Rur Dj« fluflanb ganuabrig 8 ÄWi..
nfiUljjbiM 2 Sifcii ilnveifltgtltt 3Htun4«>5)tftjm.iiion<n fmb r-oneftri fltb.if|ion#<fiutfju: £ofcei IRoilt 541. Im I £t*<f

3nf>alt: ^ubroig *!ön>e. — £)afl polnifdjf $>rama. —
öt fcnnt ben Stoben nicf)t. — Wiener SBe&enberidit. — 9leue

(Srfd)cinungen. — 5torrefponbenjeu and «SteGben unb ©aljbutg.
— $ad)rid)ten.

fnötnig Prot.

y. — Gin 3ubiläum eigentümlicher 9Irt fanb

im SBiener Jheaterleben in bicfer 3Bod)e ftatt, eigen-

tümlich in mehr als einet 'Begebung, am eigen-

tümlichften jebenfalls burd) bie 2lrt, wie eS began-

gen ober »ielmefjr nidjt begangen ttmrbe. 8ubmig

8öwe erlebte am 9. gebtuar ben fünfzigjährigen

öebäd)tniptag feines erftcn 2IuftretenS auf bein

Burgtheater unb originell, toie er ftets gemefen,

batte jid) ber Äünftler jebe öffentlidje Seiet biefe«

lages ausbrütflid) »erbeten, ja er trat fogar allen

Glücfwünften unb Ooajionen im cigentlicbftru

Sinne beö SEBortS aus bem fflege gegangen.

$)iefe Sd;eu »or ber Dejfcntlidjfeit — möge

jie hcroorgegangen fein, aus meldjen Utfadjcn fie

wolle, möge jte in ben befonbern Berhältniffen beS

Äünjilers unb in ber Gigenthümlid)feit feines C5ba=

rafters »oQfommen begrünbet, berechtigt, ber l)öd)-

|ten Sld^tung toertb fein — fie tann uns nid)t ab-

halten, jenes lageS zu gebeuten. 8öme’S Sitten

gehört ber flunftgefcbidjte an, unb wenn toir uns

auch nicht anmahen wollen, <Jftcfd>id>te ju fehreiben,

fo halten wir eS bod) für gutes Siecht, ja für Pflicht

ber gachjournaliftif, fold)’ hetüorragenbe Sllomente

eines StünfllerlebenS nicht ju übergeben, fonbern bei

ihnen ju Derweilen unb fie als witlfommenen 2In-

laß ju betrachten, genauer in bas eigentümliche

Säefen einer fünftlerifchen Sirffamfeit «inzubringen

unb zu »erfud)cn, fie m ibrcn Utfadjen unb ihren

notbwenbigen Gntwicflungsmomenten zu begreifen,

öerabe in bem oorliegenben gaüe erfcheint uns ein

foldjer SBerfud) boppelt gerechtfertigt. 8öwe’8 fünft-

letifdje Gntwicflung ijt abgefchloffen, fein fünftleri*

fehet Gharafter längft jut Steife entfaltet unb fo

bie üJiöglichfeit gegeben, bas Bilb beSfelben ganz

objetti» feftjuftellen. T'ieö wollen wir alfo jefct,

.»on ber Parteien öunft unb f)ajj nid>t »ermitrt,“

»erfuchen. Bieüeitt erreichen wir bamit, bah man-

che jener älteren Jheaterfreunbe, bie in 8öme ben

3nbegriff aller fchaufpieletifchen BoQfommenheit

»erehrten unb »erehren, mit uns bie örenzen feiner

fünftlerifchen Befähigung erfennen unb gerechter

werben gegen bas, was natgefommen, — »ielleidjt

überzeugen wir bagegen auch einige ganatifer ber

jüngeru fflenerazion, meld)e bie IDarftellungen, bie

8öme in ber Blüte feiner Straft gab, nie gefeiten,

unb welche, »erftimmt burd) manch' fd)Wäd)ere Be

thätigung feiner fchaufpieletifchen gäl)igfeit, unge-

recht über bie ganze fünjilerifd)e Sf3erf6nlichfeit 8ö-

we'S aburtheilcn, bah eS bod) fein leerer Sahn
mar, wenn bet fflienet Sheaterfreunb mit ©toi

z

unb Begeiferung »on .feinem 8öme« jprad).

Gntwerfen wir junäd)ft ein fnrges Bilb ber

Laufbahn beS StünfHerS unb feiner äußern 8ebens-

fd)icffale. ÜJIandje Gigenthümlichteit feines fünftle-

rifd)en GharafterS wirb uns aus bem Bilbungs-

gange, ben er genommen, ertlärt werben.

8ubmig8öme gehört einer Stünftlerfamilie au,

bie ber beutfdjen Bühne »iele ihrer berühmteren Fla-

men jugefül)rt. Schon fein (Srohoater wirb als ei i

tüd)tiger©d)aufpieler ber 5tod)’fd)en Gntreprife gc

nannt, bie aus ber urfprünglid) !)1 e u b e r’fd)en feil-

fd)aft l)er»orgegangen war. 91ud) feines BateiSllame

Digitized by Google



82

patte feiner 3eit einen guten Slang beim beutfepen

Speater. 9tad)bem berfelbe längere 3eit ald Sänget

unb Sdjaufpieler geroirft, trat er zuleßt an bie Spiße

einer eigenen ©efeHfrpaft. "frei feiner Siitber foli-

ten feinen ‘Jiamen ben berül>mteften bed beutfepen

äpeaterd anretpen ®er äitefte Sopn gerbinanb,

ber Batet Don Sofie unb Silla Söwe, war in

bemfeiben gaepe, wie unfer Suoroig, ein treffli»

d)er Sünjtler. Eben bei feinem Brüter jiitn Befud)

in Sffiien anwefenb, ereilte ipn picr im 3alirc 1832,

als fein tätige gehegter UBunfcp, auf bent Burg-

tpeater fid) ald ©oft ju zeigen, in Erfüllung geptn

feilte, plößlid) ein ftüpet Sob. 3>ic locpter 3uüe
Söwe war lange 3cit eine ber bcrüpmtefter. Sdjau-

fpielerinnen bcs SSienet Burgtpeatetd. ®er jüngfle

Sopn enblid), unfer Submig Söwe, würbe ÜJtitte

ber neunziger 3aljrc beb Dorigen 3<iprpunbettd in

ber epemaligen lluioerfltätöftaDt iKiuteln in Surpef-

feit geboren. Aläprenb feinet Sinberjapre tpeilte er

bad ffllanberleben beb Baterd. 3m 3aljre 1808 wirb

bet Snabe fepon toorti>eilf>aft genannt ald talentool-

leb Atitglieb ber Butp’fdjen SinbergefeQfdjaft in

SJtagbeburg. Saum jum 3üngling emporgemaepfen,

tarn er 181 1 nad) 2Bien, unb bed berühmten Brocf

ntann unb Srüget'd Empfehlungen oerfdjafften

ipm ben Eingang in bie|)aUen DedBurgtpeaterd. Situ

t». gebruar etfepien fpr. Söwe ,.ber jüngere“ Dom
$peater in ailagbeburg, juerfl ala öaft auf biefer

Büpite, beten 3ierbe er einft werben follte. Der An*

ton in ben » Bermanbtfdjaftcn •, einem Soßebue’fcpen

Suftfpiele, war feine erfte Bolle. Sie gepört bem

gadje ber fogenannten ‘Jiaturburfdfc an. Sabet

fcfbuarb Bronftein in 3 i eejl er’es Sufljpiel: »©ad
3nfognito“ war feine (Weite SRolle am 28. gebruar

1811. — 9Jtit Empfehlungen bet erften Snnfiler bed

Burgtpcatera Derfepcn, oetliep ber junge Söwe
Siiieti unb befudjte zunäepft Brag, beffen Bühne
bamald unter 3opann Sari Siebicp'd ®ireffion

eine ber erften ©cutfcplanbd war. Er fanb pier bie

frcunblidjfte Aufnahme, aber Dotiäufig würben ihm

nur unfiipere Audjtd)ten auf ein Engagement er»

öffnet. Et reifte bedpalb jeßt nad) Hamburg, beffen

Srabtrheater ber berühmte gtiebrid) Submig Sd)tö»

bet Don 9tcuem übernommen hatte. Seiber erfüllten

fid) aud) hier niept feine Hoffnungen unb er reifte

bedhalb nad) iurücf, wo er biedmal Don Sie-

bid) alo Sdjaufpielcr aufgenommen würbe — ir-

ren Wir nid)t, junäepft ald SKitglicb einer jweigge--

feüfdjaft bed Btager Jpeaterd, weld)e wäl)tenb bet

Sommetfaifon in Sarldbab Botjleilungen gab. ®r

muß fid) hier )u entfd)iebener ©eltung gebraept pa-

ben, beim Dom £>crbft 181 1 ab finöcn wir ipn ald

fDlitglieb ber Siebidp’ßpcn ©efcllfepaft in BM8» roo

er gehn 3a!)re Detblieb. ©er Aufenthalt in Btn8

mar Söme'd Scpuizcit. Iüd)tige Borbilber, ein

Siebid), Baper, Bolawaft) fpornten ben Sunft-

jünger ju eifrigftem Streben an unb bie 3"teQigciiz

unb ber SunftDer|liaub bed gebildeten Siebid) leitete

bied Streben in bie ricptigeBapn.— S öw e’ö Naturell

war ein fo ftarfed, rcidjed unb auagiebiged, baß er

aud) in bem gad)e munterer, felbft tomifdjer 9iol-

len, weld)e er hist bie erften 3al)te fpielte, fiep mit

ölücf behauptete. ©iefent gadje gehören aud) gro»

ßentpeilb bie ©aftrollen an, bie So me bei feinem

Zweiten Befucpe in Alien, im Sapte 1816, fpielte.

©ie Stollen finb in einer Uiotij ber leßten Bummer

biefcd Blattea genannt; Sunfer Hane Don Birten in

Soßebue’d »3ntermezzo* unb Btfwper in »Er

mengt fid) in Allee” bezeichnen bie diiditung feined

Damaligen Spielea am heften, mäprenb ber An»

ton in 3fftanb'd » Sägern * fepon ben liebergang

nad) bem jugenblid) teuften gadje anbeutet, ben er

halb niacpen follte. Ein 3ufaU ließ feine eminente

Begabung nad) biefer Seite hin, bae reidje tragi-

fd)e Jaleut, bad bid bapin in ipin gefcplummert

patte, entbeeten. Sö we trat plößlid) für einen er»

franften Sollegen in ben Soßebue’fdjen »Sreujfap*

rern” ald Balbuin ooit öiepenporft ein, unb jwar

mit bem uoliftänbigften Erfolge. 5)U Bicptung fei-

ned Salentd war Damit entfepieben Sange tragifd)e

Helbcn würben Don nun an fein Houptfad), unb

noep in B^g ewatb er jtd) Darin einen bebcuten-

ben 9tuf, ber felbft oot bem Sennerauge etued

Sd)tepDogel beftanb, ber ben jugcnblicpen Sünft»

ler ald Sigidmunb im »Sehen ein Itaum* Don

EalDeron fap. 1821 erpielt er eine Aufteilung am
Hoftpeater zu .Staffel. Bon pier aua breitete fid)

fein Stuf ald tragifdjer -fklb unb Siebpaber ntepr

unb mepr aud. SSit tennen nod) peilte manep’ alten

Sdjaufpieler, bcrSubwigSöwe nur immer ald ben

»Sag eiet Söwe* bejeiepnet, wie man ipn bamald

Zinn llitterfepieb Don feinem BruDer gerbinanb
nannte. Sünftlerifdpe Sräfte, wie Söwe unb Sep-

bei mann — beibc zwar in ben ©runbbebinguu-

gen ipred fünjtlcrifcpen SSefetid bunpaud Derfdjie-

ben, jeber aber ein glänzenber Berttcter feiner 9t icp-
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hing — machten in jener 3eit bas JFaffeler Jljeater

berühmt. 3h'eimal fpielte 8öwe im Häufe feiner bor-

tigen Aufteilung Oafirotlcn auf bem ©urgtheater,

1823 unb 1825, jebesnial mit großem (Srfolge. 3>er

SButifdj, ißn ju befißen, welchen er bamit in Kien
erroeeft hatte, ging im 3af)te 1826 in (SrfüQung.

Seit bem Slonat 3uni beS genannten 3aljreS ge-

bärt Höwe bem Sßerbanbe be« ©urgtheaters on. *)

örfl in ffiien erreichte fein Salent feine eigentliche

pähe -löirt, wo ein reiches Ißerfonal faft für jebc

Üüance ber oerfdjiebenen ftädjer einen tüdjtigen

Äünftler aufwies, fonnte fid; Häme faft auSfdjließ-

lieh ben Sollen mibnten, auf welche ihn bie Natur

feined lalentS in hetDorragenberSBeife hinmieS. Hei-

benftha ft liehe jugenblidj-tragifdjeöharaftere wür-

ben bie fpejififche T'ommte feines SalentS, bas wir

nun in feiner aSefonberßeit unb (Sigenartigfeit etwa?

nüljet betraditen wollen.

3Me SBirfungen, welche Häme als Seijaufpie-

ler hernorbrachte, bafirten faft ganj auf feinem praf-

titduempirifdi erwachfenen Naturell, jum geringfien

ibeil auf rheoretifch-gepflegter ©ilbung. Sr war

ein gehontes, Fein erjogened Salcnt. Der Gnt-

wieflungSgang, ben er genommen, batte feine jmei-

felloS bebeutenben geizigen Äräfte ohne eigentliche,

fiftematifche Schulung emporwud)ern Iaffen. ©>aS

Slmt eines HeßrerS mußte bei ihm bas Heben über*

nehmen. Aus ber ihn umgebenben bürgerlidjen ffielt

bereicherte er feine Aufcbauung, aus bem geiftigen

Umgang mit ber ibealen ©eit ber Sußne, mit ben

Sichtern unb Sdjriftflellem ber Najion empfing

feine reizbare ifantafie immer neue Anregungen,

©et Jtultur, wie gefügt, oerbanft er wenig ober

nichts. Alles feinem Naturell. Aber welchem Natu-

rell! AüeS, was oon fpejififdjen Anlagen berßnnft-

ler beflfcen mufc, hatte ihm oerfdjwettberifd) bie gü-

tige Natur oerliehen. fflor Allem eine rege, lebhafte,

üppige ftantafie, eine glänjenbe GinbilbungSfraft,

ein reijbareS öefübl, eine gtut» unb blutooUe Hei-

benfehaft, unb neben eiefen ernften Straften fprang

in ihm ber reiche Duell eines ftarfen unb fräftigen

ftumorS, ohne ben ber edjte Sragifer fo wenig be-

ftet>en fann, als ber edjte Äomifer. liefen innern

•) ftufmcrffame ?ef«t weiben bereit« felbfl bemerft haben,

bafr cö am 6d)fufr ber 9lotij (6. 80) palt »fünfunb-

jroanjig* — »fünfunbbreipig 3al)te# he‘f en mu &*

& b. «.

(Saben cntfprachen bie trefflidjflen äußern Wittel,

junädjfl eine ebenmäßige, träftige unb bodj elajti-

fche Weflalr, eine, wenn aud) nicht regelmäßig-

fd)öne, bodj auSbrucfsoonc, befonberS btttd) ein

lebenfprühenbes Auge burd)leud)tete ftifiognomie,

oor Allem ein prachtbolleS Sptadjorgan, bas an

Sdjmelj, WetaQ unb Sßolumen gleich auSge.jeidjnet,

unb für ben Ausbrutf füßer Sdjwärinerei unb ge-

waltiger fieibenfdjaft gleid) befähigt war.

Alit tiefen innern unb äußern ßiaben trat nun

Hörne an bie bargiftellenben GßaraFtere heran, mit

biefen machte er fie fldf ju eigen unb gab fic bem

©ubliFuin wieber. Nad) bet eben gefchilberten Art

feinet inneren ^Befähigung oermod)te er es nicht,

ben (SharaFteren auf ben ®tunb unb NeimpunFt

ihres SBefenS ju fehen, fle nad) unb nad) ju ent«

wicfeln , ihre Betriebenen AcußerungSmomente,

einen aus bem anbern, flflematifd) herjuleiten; feine

gantafie fal) ben barjufteHenben Wenfdhen in feiner

iotalität plaftifd) an. er fah ihn nid)t, mie er ge-

worben, was er war, er fah ihn als baS, was
er war, er begriff ihn nidjt fiftematifd^, mit be-

wußtem Äunjtberftanb, aber er ergriff ihn ganj

unb nahm ihn ganj in fein eigenes wühlen unb

ömpfinben auf, — fo gab er ihn wieber. Sinfache,

offene, naioe ßharaftere gelangen ihm baßer beffer,

als Fompltjirtc, Bcrfdjloffene, tiefere Naturen; jene

entfpradjen mehr feinem nad) außen reid) unb prädj*

tig auSftrömenben, in übermüthigftem fmtnor unb

feurig-eblem Schwünge gleich hlnteißenben, nach in-

nen etwas bannen unb flachen Naturell. Seine ®e«

Italien waren nicht g e i ft r e i d), aber o o 1 1 © l u t u n b

üppigen Hebens, er intereffi rte nidjt, aber er

paefte unb riß hin; bie 3 eidjnung feiner (Sebilbe

waroftunFlar, unentßhieben, ja felbft unForrcFt,aber

bie Satbemarglän|enbunbBoll üppiger ^radjt.

—

ÖSift begreiflich, weldje ©ha rattere ber ßigenthfim-

lid)teit feines 2alems fotnit BorpigSWeife entfprad)en.

<5ö waren Bor Allem bie gelben jener erften 3ugenb*

ttagöbien unferer großen ©idjter Selten ift wofjl

Sd)ilIer’S,.flieSto'' ober and) «oethe's Ggmont«

fo glänjenb in bie Gtfdjeinung getreten, als bureh

a&we. Allen Seiten beS (ibaraFterö würbe er ge-

recht. ©ie elaftifdje geiftige ©eweglidcfcit beS ®enue-

fers, feine glänjenbe SBerebtfamFeit, feine tücfifdje

4>eudjelei gegen 3uüa, bie ^eualereSFe Siebe ju

Seonore, fein etwas renominiftifdjer, über bas redjte

Waß hinauSpolternbet Heroismus, fein eoeufo maß*

zed by Google



lofer tragifdjer Schmer} im fünften Sitte, aßeS mar

meifletijaft auö^ebructr, unb babei roat bas ganje

öemälbe in bie üppigfte Rarbe t>oll füblidjen 3u-

farnats getauft; rote bemt aud; Bgmont burrfj if>n

in all bet frifdjen, froi>en, freimütbigen SiebenSfldjer-

l>eit unb SiiebenSmürbigfeit, mit bet ii)n bet Dtdjter

fo rcid) gefchmüctt bat, Dor uns b'ntrat unb ein

unDergeplid) SBilb uns jurücfliefi. Karl Moor märe

jebenfafls au<b ein Stiumf bet S'äroe'fcben Kunft

geroefen, bitten bie ©erbältnijje bamals nid)t bie

»Stäuber“ bom Stepertoir bes Surgtbeaters auSge-

fibloffen. *) ©o roaren ©bafcfpeare’S Stomeo,

© d) i i 1 e p’s Rerbinanb unb Meldjtbal, örill*

patjct'o 3aromit unb Stuftan glänjenbe Stollen

Üäroe'S. Mortimer in „Maria Stuart* mar Diel-

leidet in bet 3eid)nüng nid)t ganj Eorreft, bet

crjte unb jmeite 9lft mutbe nidjt Eon.jentrirt, niebt

tief genug unb ohne bebeutenben geiftigen £inter-

gtunb gefpielt; aber im britten Sitte, roo bet 61)0'

ratter in Riu& unb ®up gerätb, rip tiäroe’s feurige

unb glübenbe Darfteßung baS ganje paus ju jie-

betbafter Grabung bin unb roitbclte bie 3ufdjauer

förmlid) non i!>ren ©ifjen empor. — SSir tonnten

nod) Diele biefet jugenblidjen litanengeftalten nen-

nen, in benen ftd) Söroe’6 Statureß felbft roieber-

fanb, unb bie fein farbenprädjtigeS
,

glutbolleS

©piei ju binteipenbet ÜebenSroabrbeit road)tief. —
S3ettad)ten mir aber jefct bie Äetjrfeite bet Mebaißo.

Die gelben beSöebanfenS roaren ibm oerfagt.

Söir mijfen nicht, ob er je flofa gefpielt, aber Rauft

unb and) {tarntet, fo febr er, Don bem bamals Silles

untabelbaft erfdjien, auch in biefer Stolle gepriefen

mürbe, mären nie feine Starte. Gbenforoenig jene

elegifcben Siebhaber, beren Reuet burd) ein ebleS

Map }u roobl temperirtcr, fdjäner ©lärme gefönf-

tigt ift, rote }. 99. Üeffing’8 Slppiani. Slud) bie

glatten Höflinge, 3ntriguanten, bie Männer ber

feinen Rorm entjogen fleh feinem Können. Sllö er in

fpäteten 3abten als Seicefter ftatt als Mortimer, in

bet »Maria Stuart* erfcf)ien, gab et eine feiner

fdjrcädiften Seiftungen. Sind) feine ©bafefpeare'fdjen

Starren haben uns nie gaitj befriebigen tonnen. Sie

maren Diel ju gefunb, Diel ju bumotiftifd), nad)

*) Auf fremben ©iiljnen fo(l tföroe and) biefe Wolle ge-

fpiell unb einen grojlaitip* (Sinbrucf barin b*t&orßr*

fcradt Laben.

«. b ©.

aupeit lärmenb, ohne feinere ©enfibiiität unb tiefere

3nneriicbfeit. *)

Dagegen gelangen ibm gaitj trefflid) jene Gba ‘

rattere, in melden er ben naiüen fnimor, mie ben

feurig-eblen Sdgrung feines offenen, mebt erpanft-

Den als intenftoen StatureflS gleich Dermertben

tonnte, lieber gebärt bet fdjou genannte Ggmont,

oor Slllem Oeblenfd)lägcr’S (üorreggio unb S e
f-

fing’S berbfrifdjer, bumorDoü-berbet unb bod) bifeig-

aufbraufenbet Sempelberr. ©iefe ffbaraftetgruppo

führt uns ju ben Stoßen ber Komöbie doh benen

mir nun einige ermähnen müffen.

Söir fpradjen Don Söroe’S ftarfem, extern .f>tt-

mor. Unb in ber Spät ergop ftd) fein Statureß and;

nach biefer Seite bin im rcidjften Strome, llnb bod)

mar er nie eigentlidj ein Sdjaufpieler beS feinen

ÄonDerfajionS-SuftfpieleS. -Sein Junior mar ju

ftarf, ju unbänbig, als bap er fleh in bie Schnür-

bruft feiner, gefeßfdjaftlidjer Rönnen unb eleganter

Xournüre hätte eiitpreffen lajfen. SBo biefe Bleganj

unb Stettigteit ber dufteten Rorm nidjt nätbig roar.

ba gab er and) im Vuftfpiel bie lebenSDoßften ®e-

fialtuitgen. So erinnern mir an feinen feuetfprü«

benben ©etrucdjio, an feinen prächtigen Öarricf,

an feinen töftlichen Meijhr Ralfner in ber »Rrem-

ben*. 3« oft tonnte man fogar bie Rorberungen

höfifdjer Gleganj unb grajiöfer Reinheit oergeffen,

fo ftarf mar bie bumotifüfehe Kraft feines Spiels

— j. SB. im fierin, ber unter feinen {iänben offen-

bar nid)t in ben, Don Gtifette beberrfd)ten, böfifdreu

Kreis ber Donna Diana pafite, fonbern feine bunio-

riftifchen Schlaglichter meit aus bem Stabmen bes

©übeS binauSmarf, unb boch unroiberfieblid) }ün-

bete unb ju mabrer {»eiterfeit binriji.

So lange Söme jung mar unb fafi nur foldje

Stoßen fpielte, in benen ein feurig jugenbli<beo Sieben

pulflrte, üofl ftürmenber Sieibenfchaft, unb fdnuung-

Doßet Grrcgung — fo lange traten nur bie ffiotiüge

ber fünftterifdjen Grfdfeinung Väme'S ins Siicht.

Damals mar er bas 3bol aller jungen perjen

SüienS. Unb mit fRed)t. Mit mehr SiBabrbeit, als

mau Schiller ben »fioeten ber Rugenb* genannt

bat, fann man Siöme als ben »Schaufpieler ber

3ugenb« bejeid)iien. SIIS es fpätcr galt, einen lieber-

*) iDiefeö Urteil über ^cicr|lcr unb über f ine

©tjafeipeflte'jdvtn Warten mödiien wir md)t uiiterfttrei*

ben. 91 b 3t.

Digitized by Google



85

gang pi ben Sollen gefeiterer, platrooü fonpntrirter,

maßtwll geflärter öharaftere zu machen, ba lieft ihn

lein Salem öfter« in ® tief), ober oielmel)t ba rärfite

fuf> bie burd) feinen (Snttricflungögang etwa? oer-

nadpäffigte Schulung unb f(ofof fd)e Durd)biibung

feine? (Seife«. äöit fönnen feine ber männlichen

Hefbenrollen au« unfern flafflfdjen Diditroctfcn

nennen, biedöroe in befonberß gläitjenber Seife

reprobujirt hätte. Um in biefem ftadje Bebeutenbeß

ju teiften, Dazu fehlte feinem (Seifte etwa« bie ©er-

tiefung, feiner fünftlerifdien ©erfönlid)feit jene

männliche ©efonnenljeit, jene plairooQ burd)bad)te

äntfd)loffenlieit, bie im reiferen Slltcr baß ffeiter unb

bie leibcnfdjaftlidje Beroeg!id)feit ber 3ugenb et-

feiert foB. SlÖroe'ß Statuten erhielt fiel) in feiner

jugenblichen f^rrfdie , in feiner leidit erregbaren,

teilbaren (Slafigität, unb alß feinen 3ai)ten biefe

innere 3ugenblid)feit zu roiberfpred)rn anfing, ba

leigte fid> in feiner fünftlerifcpen ©erfönlid)feit etwa«

tlnbarmomfdieß, rooburch if)nt bie Sachen unb er

ber Seit in falfdie Beleuchtung geriieft mürbe, unb

tooburd) fein feurige« Statureil etwa« Bilöfeß unb

Bittere« befam, ma« lebhaft aud) au« feinen Dar-

jteüungen fptad). ffian ßatVöroe öfter ben Bor-

itmrf gemadtt. er habe zu fpät ben Uebergang pi

einem älteren gadje gemadjt, er habe )u lange »jung

gefpielt«. Der ©orrourf ift gum Sheil ungerecht. 6t

felbft trägt bie geringfe ©djulb an bem 'Dtißbcr-

bältniß, roeldjeß biefeit ©ormurf entfielen lieft
; fie

liegt in ber Slrt unb Seife feine« ©ilbung«- unb

öntwicflungögangcß. Den Uebergang, ber ihm ju

madjen oergönnt mar, ben hat er gemad)t, unb mit

fönnen aud) au« feiner fpäteren ©eriobe auf einige

heroorragenb treffliche Reifungen binroeifen. bie in

biefer ©ollenbung zu geben, gerate nur feiner fo

eigenthümlich entmicfelten Begabung möglich mar.

Sir (jaben auf baß ffiißoerhältniß zroifdjcn bet

tbeoretifchen Surd)bilDung unb bem urfprünglichen

Saturell in ?öme’8 füitflerifd)et ©erfönlid)(eit hin-

gemiefen. 91n bemfelben SJlißoerhältniß be« Hopfe«

pi Dem Herzen unb ber «antafie franft Hebbel'«

Holofernes. ©taßlofcß Steuer bei reifen fahren, über-

hißte gantafie unb leibettfehaftliche, fid) über fid)

felbft binaußtreibenbe Äeigbarfcit in einet, zu mäntt>

liehet Hraft unb Seife entmicfelten äußeren Hülle

ftellen biefen öharafter hart an bie ören.p ber tragi-

fdjen Äarrifatur; baju fommt bie flnnliche Farben-

pradjt, bie über ba« öemälbe gegoffen ift; — Sille«

i-aß entfprach ganz eigentlid) ber Begabung unfereß

flünflerß unb fo ift cß begreiflief), mie gerabe
.
Holo-

fernes eine ber glängenbftcn
,

geroiß Don feinem

anbern beutfdjen ©djaufpieler erreichten Veiftungen

Vöroe’ß merben mußte, ßbenfo entfprad) bie 6ilöfe

Seijbarfeit be« öaffiuß in ©hafefpeare’ß »Cäfar*

ganz bem eigentßümlichen naturell beß Hünfler«.

@o ftnD Holoferncß unb ßajfiuß jebenfaQß bie be-

beutenbften öeftaltungcn auß Störoe'ß fpäterer ©e-

riobe. 3hne» fchlicßt fid) junächft ber trefflidje ©pie-

gelbetg be« Hünfler« an. beffen öharafterififutn

eben auch i«ne Disharmonie beß Hopfe« unb Blu-

te« ift, beffen geiftige Hraft in abenteuetlid)er ©ro<

jeftenmacherei ejrplobirt, ftatt fid) an ber Hanb
ftreng logifchen Denfenß pi plairooOcr öntfdflojfen-

heit pi flären, unb beffen ht&igeß, bilöß gereizte«

Semperament, ba« (Scfcß bet Dtoral überfpringenb,

pt maßlofein ögoißmtt« unb pim ©erbrechen fid)

fteigert. ©piegelberg bilbet ben Uebergang ju eini-

gen fomifehen öharafteren, bie, mie ber tragifdjc

Holofernes, hart an bie Hartifatur ftreifen. Sir
haben befonber« ben abergläubifchen ©oltroit Wien-

bomer in »Heinrich IV.« unb ben föftlidjen Weden
9Irtagon im »Haufmann oon Benebig* im 9luge,

Zwei öeftaltungen i'öme'S, bie 3ebem uimergeßlidj

fein merben, ber fie einmal gefchen. 3hnen fdjließt

fid) in fleinerem Stil ber Gheoalicr Sodn’ferrier in

ber »©artie ©iquet- an, beffen übertriebenen Slbei-

ftolj, unb reizbare«, leidjt beleibigteß Öhrgefühl ?ö-

me in prägnantefter Färbung außprägt.

Sir haben offen, mie c« bem gemiffenhaften

Hritifcr pemt, bie (Srenpn oon Vöroe’ß fünftleri-

fd)em Sermögen bezeichnet, mir haben eben fo offen

unb mit freubiger Begeiferung bie ©or.iüge feine«

glänjenben Salentß an« Sid)t gefeilt. Vöroe mar
ber ®d)aufpieler ber 3ugeub, fagten mir oben. Sie

mir 9lQe unß gern in bie örinnerungen unferer 3u-

genb Derfenfen, fe heilig halten unb in treuem ®e-

bäd)tniß bewahren, fo wollen mir aud) baß 9lnben-

fen an einen Hünfler road) erhalten, ehren unb

banfbar feiern, ber unferer 3«genb ihre fdjönfe

poetifche örhebung fdjnffte, bet fo oft unfer Herz

in freubige SaHung oerfeßte unb unß für ade« öble

unb Schöne leibenfd)aftlid)e Begeiferung einf ößte.

—oaxx

—
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jöas polmfdjt Qrama.

Sen liugian ifriebelt

1 .

bet DetfaUs bei Dramai. — CD«« Bühnen repettoir.

»©ns haben mit auf)ltwtiftn? Kaum einige wahrhaft

pulnifd|t Äomobien, groei obtr hrei Stüde in edit ftawifdjem

Stifte tongipirt, her ffleft ift Äontrcbanbe. llnfere (fünften

ßriginultragöbien, btren Borwurj fogar aut bet valerfanbi*

fe^tn Btjd)id)tt entnommen tmb eint 3«erbe bet jrangöjifdjtn

ober bet heutfe^en unb »itlltidji and) fogar bet grie^ift^en

giteralur fein mürben, fönntn vom nagionaltn ©lanbpuntt

aufgefabt nur btn Seeth einer Iftberfefjung, groar [einer mort<

getreuen, boeij einer geiftigen btonfprud)en. — itidit genug

battiit, mir finb fogar ftolg barauf, bafi biefer ober jener Dich-

ter bettt Siuine ober bem Corneille litmlid), unb bodi finb

Sacinr unb (5 orneilfe, Sn'diglut unb Sophoflet nie«

nianbem, fonbern nur fid) fctbft ähnlich, 21) alt iptare hat fei»

nen feinet Bleichen, fogar ber 3nbier Äatibafa, bejfen Sra»

göbit »Safonlala* gweifauenb 3ahrt überlebt, jucht nod)

ittret Bleichen; nur ltnfcrc C'rigin.ilfebrijtfteller finbtn in btt

gangen Seit itjrct Bleiihtn. — 'Sie fann et and) anbert fein?

©er im edit flavifdjen Seifte feine Stimme erhebt, inäijlt ein

frtmbet 3biom, ober tritt fo fdnidilern unb befdjeibtn auf,

bafi man ihn faum vernimmt, ober et vtrmerfin ihn bie Min-

btn Anbeter jener Älaffitrr, beren ÄlaffigiSmui bereitt anbert»

halb 3al)r()unberle hinter ihnen liegt, ober jener Siomantiler

ohne jeben Haren Begriff von ber Somantif. ©ir giehen ei

vor, unfere Srme und) fehon Bollenbetem ausguftreden, alt

felbft elmat Stitti jtt fdgiffett.

«

Seit ber 3fit. alt gnbislaui 3altMi bitfe ©orte

fehl icb, finb breiflig 3abre vergangen. 3m polnifehrn Drama

finb mährtnb bitfe» 3eitraumt gemaltige Beränberungen vor«

fuhgegangen, bit einen nidjt gu verfennenben ‘Äortidjritt botu»

nttntircn. — Sathbrut bie 'fioefie btn fpringenben Bund bei

nationalen £ebent getroffen unb nicht mehr entlehnte, fonbern

ureigene Btrfe aut bem ffiefen ber Sagion unb für bie Sagion

ge'diaffcii, hat fie einen ropibrn unb hohen Suijdjrounq genom»

Uten unb mit bitfctti 'tliiiidjltning leintn unroefentlid)en Ginftnf)

auf ben Sang ber golnifchen giteralur geübt.

Dieter (jinfliip hat fid) and) auf bem Selbe bet pofni»

jd)en Tramat geltcnb gemacht, bat bither brach unb unbebaut

barniebtrlag unb jtber gehörigen Aufmunterung entbehrte. Die

Bulifebläge bitfei Ginftuffet finb gtvar fchivadj unb matt; bit

Umgeftaltuiig, ober befer gefugt: bie ScrvoGlommnung bet

Dramai ift auferft langfamer Statur unb im Bergltieh gu bettt

gegenwärtigen Jfoffdjwung in bet Sitrratur in gar feinem ®tr»

hdftnif; frofbem braucht man ben Blauben an eine fchönt

3ufcmft nicht aufjugtben, benn ei ift menigftent (ein StiOftanb

eingetreten, vftlmeht ftrebt nUet rajllot vortvärti.

Anbert fann ei auch nicht fein. ®ef)r ift gegenwärtig

vom golnifchen Drama nicht gu verlangen. — ÜKan barf näm«

lieh nicht vtrgeftn, baf bai Drama ber jüngftc 3weig an brm

hoch» unb breitäftigen Bnumt brr golnifchen gileratur ift.
—

3n btn verfoftnen 3ahrhunberttn hot fe wiffenfchaftliche

ffierft, Ggogötn unb lirifche Dichter aufjuweiftn
;
brr Soman,

bai Drama unb bit Bühnt gingen ihr ab. Äratgewifi unb

ßgajfowifi hoben fogufagen btn Soman rrft gtfchaftn unb

uerooUfomnmet, unb bit neueren mit gleichem Salem auige»

ftatteten SchriftfleDer haben nur frint Brengen erweitert. —
3abtorfi, Srtbra, ItorgeniomSti finb bie Schigfer bei

Draniai; nad) ihnen gibt ei (eine ähnlichen geiftigen Jfapagitä»

ten, welche bit brmnatifche Dichtfunft weiter gtförbert unb ber»

art VfrooHfommntt hätten, bafi bie "Polen eint gleicht -fjäht

ber bramatifchen Schögfungtn, wie fit [ich in Süben, ©fiten

unb inWitteleuropa jur herrlichften Blüthcntrone entfaltet, bt«

anfgruchen bürften.

Der raftfofe unb geniale Bogutlawifi ift ati ber

Brünbtr ber golnijdien Bühne ju betrachten, bie er im gongen

Sanbe gu vergroeigtn fuebte. Bor ihm rjiftirten nur gritrorifc

rjdetnporifirtr Berfutbe nach iirocifiinglitheici ÜRafftate.

Die gängige Bcrnaihläfigung ber Bühnenfunft in nicht

ferner Birgangrnhcit maebt (ich bis in bie fflegrnroart fühlbar.

— ffiai uni bic Btnlmäljltr ber Bcrgnngenheit bii gur Hälfte

bei vorigen 3nhrhunbtrti aufbctvahrl. ift mit folchen Simp»

tomen ber Jtinbhrit behaftet, bie alle bamaligen ffitrte bei

Bühnenbialogi nur ali befrn Urnnfnng nnb Anlurtbigung,

nicht aber ali Drama rrftheinen laftn.

Dai polnifche Bühntnbrama batirt rrft feit neuerer 3eit,

baher fein langfamti ©odntliuni, baher ber noch weite Saum

bii gur männliihtn Seife, baher bit ffiohrnetmiung, bah ihm

(ent SormooHenbung, Brügifion unb Diuleftif bei Dinlogi,

bie äRertmale einer vollen unb nüfeitigen Gntfaltuag ber Kräfte

unb bei Beiftri, gröf Icntlicils noch fehlen, ©an barf ftdj fomit

über bie Bröfie bei golnifchen Dramai feinen 3üuficnen hingt»

ben. 3m Brrgleich gu bem Drama anbrrrr Sagionen hält

bai polnijdit noch (eine Baraütle aut. Bii heute hat ber gol»

nifche Benin« nach frint bramatifdje Schögfnttg gur ©eit ge»

bracht, welche ali geiftigei Sigtntf)um fid) in aQe Literaturen

ber Belt Gingang gerfehnjft hätte.

©ai Gal beron, Bega, Shnfefprart, Bolboni, Bol*

taire, ßorneille, Moliirr, Schiller gefchaffen, überragt

(mit Brrüdfichtigung ber 3eit. in ber bitfe ©erft an« gid)t

ber ©eit getreten) alles, mal bie polnifche Literatur bither
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aufgumtcfen bot. Sol barf aber ftintSwtge als Stmtis einer

geringen Sctjöpft rtrafl angtfeijen werben; bie .fjtrr]d)trptriobt

beb polnifdjen EramaS bat nod» nid;t begonnen, — erft bit

Bufunft [ann 3eugm| geben, ob btt poltiijdjt Beiß bitjtnigen,

welche ihm oorangeeilt, tin;uf)Oitn im Staubt fein mirb.

SBenn id) hier gu Erutfdien oom pulnifc^tn Crama

iprrd;r. fo jd)meben mit nur gioei Samen auf bin £iypt n:

?rebro unb Äo rgeniomsli. Sit biibtn bub lifo unb

Omtga btt polurdjtn Sül)nt. — (jrfttrtt ift bereits feit

croangig Satiren nrrftummt, unb roenn (enteret Dtrftummen

foQte, fo roüfdt itf) itintn unttr btn ltbtnbtn Sichtern, welcher

nad) ihnen bit 8rbfdjaft beb Salem« unb btr ßlrobuftioitül

ongutrelrn Brrmöchlr. — Stonche btgablt Cromo liier inu»

Am gnmr auf, Itibtr nur auf furge 3eit; tuidjbem fit tin,

gioei SBtrle Bad grnialtr ©ebiinlenfüiie tongipirt, trtttn fit

für immer nom Jtampfplaj) jutiuf, um if)r Ktnit an (titf)>

Itrtt ffiaare gu otrgtuben. Eeraungtachtet bin itf> btr Sn<

fid)t, bnfi, auch nach Srtbto uub ÄorgenioroSfi, baS pol*

midie Crama tiidjt oermaift fein roerbt, nitim bit Siagiutt tb

Btrtnag, btm Sturmi thotlräflig unttr bit Arme gu greifen.

Bor ädern muffen Srama unb Bühne, firubufjion unb SAau*

jpittfunft fid) gegtnfeitig ergangen unb emporbrlftn. Srftrres ift

Sache btr Eid)trr, legiert« Sdju'.bigleit btr Sbraterbirrftaren

Sis in bit Begemoart bat man btm Crama in ißultn nur tint

itbr geringe äufnierffamltil mit iRüd|id)t auf bit 9tolt)roenbig>

[eit tb }U bereidimi gugrmenbel, abtr nod) geringer mar bit

6infubt, bafe gtöifdjcn btm Srama unb brr Sühnt tint gtwijfe

Solibaritüt uoumgangliA nofbmtubig ift. Sabtr (ammt

tb aud), bafi irlbft braraatiidje Sidjltr, rntldje non ihrem Sä*

mon gut bramatifi^en ^Srobulgian gtlritbtn merben, oft mun-

btrbart unb bochpoetifiht Sgtnrn unb Siaiagr fdaffen , bad)

farmlob, monftrös, alb mürfru fit mit eielbflüden um fid)
—

Somit mirb bit bramatifd)« EiAttunft nicht« weniger alt ge*

färbtrt. — ffiaguuSgewsti, Ebpniet, 3ielinSti, Dli>

garomtfi haben nichts für bat Srama gelhan, wiewohl fit

mtlt herrliche Sialu.it gtfd)affen. 38er (rügt hier bit Sdjulb?

hinerftitb bit Sichler, anbtrtritilb bit Umftänbe, rotlche bitfe

anormale Dichtung im Srama begünftigt unb htraargtruftn.

Cab Crama ift fo ungerlrtnnlich mit btm Schidfal btr

Sühnt Dtrmuchftn, bah ’rint Slüllit IrbigliA burd) bit Gnlfai*

tung btr Sühne bebingt mirb. SEBtr bit Sühne hebt, hebt

jomit auch bit bramatiiiht Ciditfunft. Eit SBtrle einet)

Jtniagnin, Sahomoitc, Bablocfi, üBnbidi, bit Itibtr

nidjt hinlänglich ge'annt unb gemürbigt fmb, haben mir ber

Sühne allein gu oerbanlen.

SIS man fich nach btm 3ahre 1808 für baS ÜooS heb

©arjdiauer Jbtaiers märmtr gu intrreffiren anfing, tauchten

bi* Cragifet Stlineli, SBogpl, ÄropinSfi, Nitnictmicg

auf, btrtn Sragöbitn auf öden polnifchen Sühnen gut Auf*

fübruna famtn.

Stach btm 3af|re 1831 otränbtrlt fich bitSadifagt; bie

Sragöbie marb Bon btm Srpertoir bei ffinrfdjaurr Cbeatert

gtflrichtn unb Bern btn Srttttrn, .rot(d)t bit SBell btbeultn,*

als aufrtigtnbeS SRittcl unb fomit als flaalSgtfährlidi gänglid)

Btrbnnnt. Sleichgeitig mehrte man ihr btn 3utritt auf btn

anbtrrn^SrOBingialhühntn, unb nurmäbttnb tintr nicht gu langen

3eit fanb fit auf btm Stmbergtr unb Äraluuer Jhtater eint

3ufIuchtSftdttt.

?ür baS Eruma mar baS tiae ungtüiliche Beriobt. —
San jtbtr Sühne Btrbannt unb fomit ftintS natürfichtn So>

btnS btraubt, mar ihm bie OTSgfidtleil einer immer fortiebrei*

tenbtn Sntfaltung unb StrooUlommnung genommen. —
Eie Smigragion bei gehilbeten CheilS ber Sagion nah bent

Seiten machte gmar tintn herben Berluft in btn aubtrtn

3mtigtn ber Siteralur nicht fühlbar. Namentlich erglcingte bit

Cidjtfunft außerhalb btr Brengen btS 2anbeS in nirgeahntrr

Blorie, — nur baS Crama nermodjie unter fo ungünftigrn

gebenSbebingungen Itintn neuen Stuffcbmung gu nehmen, tS

gebrach ihm an btm nätbigen ^ailpunft — ber natrriänbifchrn

Sühnt Unb nur tin 3ulins Stamacfi bichtrte Crumen auf

itembem Soben, bie er abtr bereit! in feiner t>rimnt enftnor*

fen unb begonnen halft.

Ütudjbem bit Aufführung einer Jrogöbit gur reinen Un>

mäglidjfeit gtmarbtn, hörte aud) baS Schaffen btrftibtn auf

unb bit Sihaufpitltt Btrlernlen fit boriufteden. lltbetitfungtn

Bon ®tiobrnmrn unb fogenannte nagionale SaubtBideS mur>

btn an ihre Siede gefegt, bit abtr nichts mtniger als nagianaf

fein burfttn, ba jtbeS ®ort btS Sichters eine unerbittliche

Jfonirolt gu paifiren hatte.

CoS SBarfchautr Ihenitr, unter tint forgfame, frtmbt

unb mit ihm nichts gtmtin habtnbt Auificht geftedt
,

füllte

feint Säume mit anmuthigen Sängerinnen unb flechte in ben

Umarmungen feiueS SarmunbeS einem longjnmtn aber btila

jtdierertm S.obt tntgegen. — Stau amüfirtt baS 'fiublifuui,

(tachtltt bie finnliehtn Stibenidiafttn auf mit llaifijch gtform»

ten SBaben, unb morbtlt jebt genügt Sonn, inbtm man abfolut

SldeS Berpönte unb Bon fid) mit«, roaS bie SinbilbungSIraft

burd) einen erhabenen 1‘irbantrn gu tuiflammtn Btrmodile.

8s gab eine Beit— unb fte mährte an bie gehn 3ahre,

— in ber bie Annahme eines Driginnlmtrfs an btm SBarfchautr

Sheater tin ?änomen mar; es genügt bit 3af)rt 1833

—

1845 gu burchinuftern, um fich Bon bem Stenb unb btr 5r<

nitbrigung beS SBaridiauer SHrprrtoirS eine hinlängliche San

ftedung gu machen. — SS mar gmar burd) fein beftimmt for>

mulirteS Wefej auSgtfpro^cn, aber ia btr fßragri* ftebenber

UfuS, bap auf ber äBarjdinuer Sühne nur jene Eriginalftücfc
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jur BorfteBung angenommen mürben, bit tntrotber btr Sfegijftnr

3ofin*f i fobrijirt, ob« bit oon fo unfilhigtr Seb« orrfafrt roa>

ttn, bap bu«b fit tinSufitfmning brr Sanlafit nitbt ju befürcbtrn

ronr. — Burdj bieftb nbfitbtlicbr SrgtnübrrfttUtn oon fd)lttbtrn

Criginalrotrftn nnb oon Utbtrftbungtn loofltt man im f!u*

blifum btn nioubrn roat^rufm
, bnfi bit polnijtbt Sittratur

nitbt« btr Sühnt ®ürbigtb b'roorjubrfngtn im Stanbt märt.

— Bit Surtbl oor btr ®mf|t btb lebtnbigen najionaltn SBor«

leb bot bitft« töbtlirbt fJrdoentiomilttf für ba« polniftbe Brama

in« geben grruftn. Suf btn $rot>injia(bübntn obtr im Äönig«

rtitb unb in Sithautn bnrfltn nur jtnt Stficfr jur BarfteBung

lommtn, rotld)t in ®arftbau bit 3tnfur paffirt raurtn. Burtb

bitft SRafrtgtl rourbt btm polnifdjtn Brama jtbtr fiingtmg in

bit fJrooinjialbübntn orrfibanjt. — gubtin, ffiiino, Zljto«

mitrj, Äijoro, Äamitnitt, Äitfte, pSJodT ijattrn fitbtnbt

Stbaubübntn. 3br Stptrloir mar obtr bo« Stptrloir oon ffiar*

fdiou: »3nbiana unb Sbarftmagnr, * »Snton unb Snlonit,"

„fJtpi'b 3immtr
,
* »Bit finpngtien unitrtr Sropmama,

«

»B« ariut Siftb«,* »Btr Sau« alb Mifliomir, • roartn bit

Slütft, bit ficf) (i(ljiibrli(b roitbtrbolttn unb butd| JStlobromtn,

mit »Bit ®aijen oon Stnua« u.
f.

ro. burfbfiotbtrn murbtn.

— Bagtgtn martn Iragöbitn unb nojionafpolnifrfjt Bra*

mtn unb rotnn ihr Soriourf nod) fo unftbulbig mar, mit

»Sfalmitrjanfi ,« „ffiiblirjanfi ,« »Jtratoroiactii Somit,*

» Jroarbotobfi* u. a. m. tintm untrbiHIidptn Djlrajibmub otr«

fnfftn.

€r htnnt btn fBobtn nirfjt!

& »SBnb ma<bt btnn btr S raut r?«— »9fo, tr gibt halt

f«f)ön (ongfam ju ßrunb.” — „3a, roarum btnn?« — »Cr

ftnnt halt btn bicftgtn ©oben nitbl.” — »®it fo?* —
»«o ja, tr gibt halt laultr fo fabt Slütf, — bit ftbtn mir

im Surgtbrat« btfftr. SB« in bit Seopolbftabt gtljl, roifl

latbtit, ffiarum mar« btnn btim fttftrot) immct ooB; btr

Srautr bat ja nitf>t tinmal tintn orbtnlltdmi gofai<Jtomi»

Itr. Unb bann ifl ja aBt Sugenblitf ma« SInbtrt«
;
rotnn ma«

gtjaBt, fo foB tr'« oft roitbtrboltn, bamit man rotif : baö ift

tin 3ugftürf, ba* mufi ii) mir aui) anftbtn; fo mad)tn'b ja

SIQt. Sb« tr ftnnt btn ©oben nitbl.«

©o ungtfübr fpritbt bit ftabtbrfugte »öfftntlidtt SJlti«

nung« in ©irr« unb Änjfttbäuftrn übtr bab ©rautr'fd)t Unttr*

ntbmtn. .Jörtn mir uun ba« $ublifum btr Spfrrpjjt unb

SaBerien rotibrenb btr ©orfteBung:

»Bab ift btutr mitbtr tinmal tin©tbmarn!— ffiit fann

man btnn fo ma8 gtbtn! Ba8 ©tfitf märt niibt jt^ltrftf, abtr

t« pafit halt niibt babtr. Unb bit Zfult fpitltn tigtnllitb gar

nitbl f° übtl, abtr man ift ba« bi« nitbl gttoöbnt. Sofal*

pojftn foB tr gtbtn, ma« {um gatbtn, itbautn foB rr, bab tr

3ugflütft finhtt, fo tin roifjigrb, mit gutta Äouplet« unb mo>

btrntn Snipitlungen, ba« tr oierjig», fünfjigmal binttr tinanb«

gtbtn fann. Sb« lolibt ©tütft, mit man fit ba fiept I
—

Kan mtrlt'8 tbtn gltitb, mtnn btr Birtflortin Subiänb« ift:

tr (tnnl tbtn btn bitfigtn ©oben niibt.”

Stuf bobtm Blafft nadbgrtpinft fommt jtjjt 'Srau €tbu(>

mtiftrrin Äritit:

»Bab burtb ^rn. Srautr an btn Jag gtltgtt ©trtbtn,

ba« höbt« ©tbaufpitl unb bab ftintrt Zuftfpitl ju tultroirtn,

ift aBtrbing« tin ftbr rbrrnrorrtbt«. SU tin -vr. Sr «nur roirb

nun botb ftbon trfabrtn babtn, bab bitft« Sejtrtbtn alb tin

otrgrblitbcb mufft nngtftbtn mtrbtn. Ba« ©ublifum btb Karl«

tbtattr«, otrmbbnt burd) ftint Sitblingblomiftr, bit t« in ftl*

ttntr Strtinigung unb pradituoBtin 3ufammtnroir(tn in jabl»

rtitbcn gtluugtntn ©Überholungen brlitbl gtmorbtntr ©tütft

oorbtibcplirtn ju ftbtn fitfj nitbl tnlftblagtn moibtt, orrlangt

oon jtbtm jhibfolgtr btr umptbligtn 9Jtftroi)'id}tn Birtfjion,

bab fir ihm babitlbt bitlt, obnt jtbotb mit btm Bagtmtftntn

in tint aBjugtfäbrlitbf Äonlurnnj trtttn ju fofltn. SBtnn Ipr.

S rautr tinigt Ätnnlnib btb lotaltn S?obtnb fitf> anjutigntn

im ©tanbt gtmtltn jtin roirb, bann bürftt tr, tooran mir

niibt jmtiftln, im ftböntn Stroubtjtin btr angtftrtbttn btjjtrtn

Siiptung, bit tbtn nur ftint prnltiftb aubfübrbart mtrbtn ju

moBtn fdbrint, gtroib nitbl umbin Fönntn tinjuftbtn, ma« ba«

ffiublilum, furj gtfagt, tinmal babtn miB, unb mtltbtm autb btr

nooilültngtplaglt Stftrtnl, trog aBtm, rotil tb nun tinmal

nitbt anbtrb ift, ftint btjabtnbt 3uftimmung nidjl otrfagtn

ju bürftn mtint.*

Bitjtnigtn (jltmtntt tnblitb, rotltbc im ©tboobt btr Bi>

rtfjion ftlbft unb unttr btm 'fitrfonai ibrt »btratbtnbt*

Stimmt trbtbtn bürftn, trgtinjtn btn tigtnlbümlitbtn Spott«

d)or auf folgtnbt SBtift:

»^r. Birtflor! Sit Ftnntn btn bitfigtn SSobtn nitbt, Inf»

ftn Sit fttb ratbtn oon unb, bit mir feit 3abrtn bitr finb unb

btn Stftbmatf btb SJublifumb genau ftnntn gtitrnt babtn. Um
Sollt« roilltn nur nitbtb Srnfltb, nitbt« Stint«! Blut fJoffta

lofalt unb »lolalifirtt*, — nur immer Saibrn gtbtn mit

»Jbtrtfe Äroutb, * ftbon btm Btaimunb ju litb, unb »arte«

Pftbtn Srunnntn,” roegtn btr Subftattung, ba« jitbt, bab

(otft, ba geptn bit Ztult hinein, ba« Fann fünfjigmal nadt tin«

anber »gehen«. Sbtr nur feine Sjperimtntt mit Satben, bit

bab ^ubiifum nitbl ro iB, bit für biefen Sfobtn nitbt paf«

ftn . . .* u.
f.
m.

Suf foldjt Sri mirb einem Birtflor oon aflen Stiltn

jugtftgi, btr oieBtitbl mit btr naiotn 3btt hergtfornmm mar,
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einmal etroai Anbereä tu »erfudjen, all mai jener gebeimnip-
,

»aßt .hoben- »erlangt. — 6» fri uni qrftuttrt, jenen Stirn*

mm, bie ei „gar fo gut meinen-, entgegenjutrelrn, unb jiuar

mit ©rünben, iceldje auf langjährige Srjabriing uni hrob*

acbtung 5er tba(fachlichen Strhälinifie fupen.

©trabt barin liegt für uni 5er Hauptfehler bei Hrn,

Trauer, bap er oor jrnei 3ahrcn bereiti nnjing im horl)in*

rin .brn ¥ oben ju jlubiren-, bap er auf Sirthibauigcträlfd)

bürt, bap er fid) bei einer prinjipicnloitn Äritif Sathi erhalt,

bah tr fi dl mit Anhängern bei Sd)lenbriani umgibt.

Sr fennt ben hoben nicht! — Eni hilft mit nnberen

Sorten: er miß e« anberi mnchen, als man ei vor ihm ge<

niaeht, er miß nicht ben abgetretenen Steg gehen, er miß btn

lieben ©cmohnheitifünben Irin aßcrunlcrthänigfter »nedjt mehr

iein. Seid)' ein Sognip!

Sie fleht ei benn aber mit benen, bie ben hieftgcn ho«

beu bod) mahl tenneni Sehen mir ft« uni clmai näher an.

Hr. ft 0 1 o r n o mürbe in Kien jum Eirettor etjogen,

fein hater mar Eirertor, er ifl ei nach ihm gemorbrn; unter

ben biefigm herhältniffcn aufgeroadifen, lennt er bod) gctoip

ben biefigm hoben gan; genau. Sie fonmit ei nun, bap Hr-

fl o t o r n t), im hefipe bei fefjönften, größten unb ergiebigften

ibeateri, an ber Spipe einer frbr guten »efrßfdiaft, ei bodj

nidgt bahin bringen fann, feinen SRitgiiebern püuttliih bie

©agtn ju johlen??! Sr fennt hoch, mir gejagt, ben hirfigrn

hoben, unb häft firf) genau an bie gemütb(id)t Srabijion ber

biepgen Sbtaterpraftifer.

Hr. H#ff mann, mit ben SBienet Serhättniffen »an

früherhtr uertrant, hat fid) nad) feinem Eirr(jioniantrilte io»

fort mit $erfänlid)feiten umgeben, bie fid) auf ihre hoben«

lenntnip etmai ju ©ule halten, unb bat et aud) glüdlidj bahin

gcbmd)t, unttr ber Bormunbfehaft biefer Heute alt nantineßer

Eireftor ju gelten. Sen haben Fennt Hr - Haffmann gan)

itriDip; inmiefem biei ein hortheil ift, bai möge man aui ben

Stpertoir« unb fJerfunaljuftänben ber 3ofrfftabt trfehen.

SU Henrich Haube nach ®itn (am, bit Heilung bei

hurgtheater» ju übernehmen, ba entfette man fich gemntlig:

er lennt ben hoben nicht! Unb in ber Sfjat, er fannte ben

hoben mir!lieb nicht. Kit jrner SfidficftlJIoffgttit. bit fich

frrilieh auch mnneften »erbirnten Sabel jujog, triftete er baniols

bod) — mat er jeftt nicht mehr triftet. Sr ueepoffftänbigte

bai naffifefte Stpertoir, tr führte aße bebeutrnberen Sowitäten

anf, er ftrffte bat geloeferte Sniemble roieber her, er engagirte

aßt jüngeren Salentc, »an beten Siilmiefiung er fich etmai

etriprtditn (annte, er brachte roteber Orbnung nnb SÜjiplin

in bal »rrroahrlofte 3nftitut. — ffiit hätte Haube biei hßti

bnaertfteßigt, mrnn er brn ftitfigen hoben getonnt, unb burch

ängjtliehe unb felbftfüehtige Satbgeber fte^ ^ätt« beengen iaf»

,
fen? *) Sach einigen 3a6rtn tnbeft hat Haube, mie ei

icheint, btn hoben fihon beffer fennen gelernt; aud) er rourbt

aßmählig, trab feiner Snrrgir, bahin gebracht, ben ©rroobn«

beitirechten unb bem heiligen Sdjlenbrian freie Hanb ju Inf«

ftn. Seit mehr ali früher fragt man jept im hurgtheater, bt>

vor man etmai untrrnimmt: ob ei roirft, ob ei trägt, ob

ei juläffig fei? — Sohin gelangt man eben burch aßmäh«

ligei Äcnncnlemcn bei hobtnb.

Safs an bem fiftematifeften Suin bei Dptrntljtateri

auch nur bit leibigt hobentenntnip Seftulb fei, bai roeip jeber

aufmertfarat htobachler. Ser anberi ali bitfe »hobentenner*

miß uni immer einrtben, bai fiublilum fei nur burch 6d)rei«

»irtuafm unb fiarmlompofUionen ju bcfriebigrnf!

Unmißlürlid) brünett fid) nni hier ein hrrglcid) mit brn

palitifihen 3uftänben auf. Sirb ba irgenb rin herfud) gr>

macht, aui btr hahn berauijutretra, auf meleher Oeftrrreich

bii hart an btn Sanb bei hrrberfccni gebracht mürbe, unb

mipglüdl biefer htrfudj . fa erheben (ich gleich Stimmen,

mcldie bie Untennlnip bei habeni uorfehicben, Saßlt nicht

auih hier gernbt barin brr Schirr liegen, bap man aui luuter

Jfenntnip bei habeni, aui bttn engen ©efidiliFreife unmürbiger

Jrabijiontn nicht hcrauilrettn miß unb nicht btn Kuth hat,

tnlfd)iebtn mit einer hergangrnbeil tu brechen, bie meber ehr«

mürbig ift, nach fcmali anbert (fruchte gebracht bat, ali bie,

bereu hittcrFeit mir nach immrr naeftjujüblen »erurtheilt ficib?

!

(6d)lup folgt.)

{Diener tDodfenberidjt.

Äonjert *.

Hr. Som. — Quartett.

C Sir haben abermals »on einem Äomponiftentonjert tu

beridjten, roeldjeiHr, Sorn, Kitglicb bei Hofopemlbtalerorrbe«

fteei, im Saale ber ©efeßfchafl ber Kufitfreunbe atn 2. Scbruar

aeranftaltetr unb in rotlcbrnt brrSrbütant eint jtonjertouoertürr,

eine Sinfonie (mit Sr. :i bejeiebnet, in C-moll), ein Streich«

guartett unb eine f)innoforte[antnfie (gelptell »on Hrn. St der)

tut Aufführung brachte. Sie oirlfadj bcbattirle Sragt nach bem

3nba(t ber Kufit unb fpejieß nach jenem ber 3nftrumenloI«

mufil ift uni bei biefer ©elegenheit roieber einmal recht nahe

getreten, beim unroiUtürti<h fragten mir uni am Schlup bei

*) Sai ift eben bet tlnterfd)ieb (milchen berechtigten, offen

geroählten, offen banbelnben hfirätben. unb »eeflertten,

ohne heeontroorlichfert im Sunfetn feftleicbenbrn btatb-

gebetn, bap jene boi foetfcheeittiibe ©eDeiften bec Sun ft

fäcbecn mürben, möbrenb biefe t« hemmen unb hinbrrn.

mo Re nur irgenb fbnnen, mell biei in ihrer Salut liegt.

*. b. W.
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Jtongerft# : nag mar bog nur eigentlich, mag haben mir Sa

gehört unb rorfrfjr feftfame Siüichinrrir ifl et, bie in btr Seelt

tri Sirnfchen arbeitrnb, brrgftitfjrn hcroorbringi? Hr - Born

ift norf» tin febr junger ®ann unb einige Befangenheit über

feine Sieiftunggfraft fann ihm nicpl 1)0$ angerrdjnet Werben, ober

3Huftontn fönnen au$ in biefcr burchau# auf .Kampf gefteltlen

ffieft ni$t frül) genug gerftört werben, ffiir fönnen Hm.
®orn nach ben ung mifgetbeiltrn groben feiner Begabung

unb feineg Slrbeit#|leipt8 ni$t ermuntern, auf ber »on ihm

eingef$lagenen Bahn gu ocrbarrcn. Sie tünftterifcbe $robuf,

gion ift, wenn fie nidjt auf einem gewiffen urfgrüng(i$en ?onb

beruht, baS müpigfte oder ®ef$äf(e unb Bor 3(0cm gilt bieg

#on ber gong auf bie SubjeftiBiInt geftelllen, jebrn anberen nie

ben rein fünftferif$en 3mcd au#f$(iepenbtn, 3nftrumental<

mujtf. Sinen fo($en Sonb ober, ein non innen beraugarbei«

tenbeg Bermögtn pabcn wir in ben ^irobufgionen be« Hm.
Sorn burchau# oermipt, unb Weber im Bangen no$ in einget-

nen 3ügtn entbedt. ffiir fagen nicht, bap Hr. Sorn, wenn

el ihm gelingt, feinen nod) rtmag unfertigen ^ormfinn reifer

autgubilben, nicht fo manche Wufifftüdc wirb brrvorbringrn

fönnen, bie fi$ gang (eibtid) anbören unb an benen nicht#

Wefent(i$ tabrlngroertb erf$einf. Sber er frage fieb, mal bamit

qetfinn ift, er (teile fich auf bie Höbe ber 3«it, er überblitfe

bie Majfe ber Jfonfurrrnten, bie ihm an Salent gleicf) ober, (o

Weit fid) bieg bigber beurtbeilen löpt, weit überlegen finb, er

mache fi$ ffar, wag bie Jhmft bereit# getriftet bat unb wie

wenig fie gerabe in ben hödjften formen, weiten er fid) guge»

wenbet bat, überbauet nod) gu leiften übrig läßt, — unb nie!»

feid)l gewinnt er äug bernrtigenBrtrodjlungcn felbfl biellebtrgru-

gong, bap ibn ber cingef$!agene ffitg faum gut Befriebigung

feine# Sbrgeige# führen wirb.

ffiir haben e# nargegogen
,

ftatt einer ®etailbetrad)<

lung ber eingelnen Äampofigionen, bie im ffiefent(i$cn bei

allen bn# gleiche ütrjullat geben würbe, ben Sefammlein-

brud au#gufpttchen , weiten un# bie Seiftungen be# -®rn.

Sorn bintcrlicpen. 2ipt ibm ber Äompofijion#trieb gu tief im

bergen, um ifjn brgöfimtn gu fönnen, fo wirb er btird) unfer

(Putadjlen f$wcrli$ erflidt werben unb mögli$erweife fann

ibn biefer Srieb nodj auf eine Bahn führen, auf weiter e# ihm

gelingen mag, etwa# Sigenthümiidje#, 3nbioibueB<Selbftftün>

bige# unb al# foI$e# innerhalb ber Bremen be# allgemeinen

immer Berechtigte# btruorgubringen. S. fflagner bat, wie

wir wifftn, auch gutrft Quartette unb Sinfonien gefdjritben,

auf welebe ipeiter weber er felbft nod) bie ffielt mehr geachtet

haben, Wäbrenb er mit feinen Cpernwtrltn bie legiere gegen«

wärtig febr lebhaft bef$dftigt. BieCeiepl geht autp Hm. Born

im Saufe feine# Seben# unb Streben# nod) ein Stern auf, ber

ihm allein gehört. Sa# fann man eben nie wiffen.

Sie am 3. Februar ftatfgefunbtne ßuarttttprobufgion

brachte ein Quartett »on Schumann (F-dar), ein Ätaniei«

Quintett »onSpobr (C-moll) unb ein Oftettuon Kenbel#«

fohn, — brei febr nerf$iebene Äampofigionen, »erjipieben wie

bie Somponiften, wrldje fie gefdjrieben. Schumann war bie#-

mal, wenigftent burd) fein mtlobifd) ftare# unb tief empiun»

bene# äbagio, im ©ortheil gegenüber bem etwa# oberflächlichen

Quintett unb felbft gegenüber bem, im erften unb lepten Sa?

febr energifdj gehaltenen, im Snbante etwa# f$(eppenben Dttett,

welche# Überbit# an ber 3»oitterha ftigTeit jebt# iolchen a$tftim«

mlgtn Srperimente# franft. Senn tin Oftett wtdf bo$ im»

mer bie Scbnfudjt nach einer Beroodftdnbigung burd) bie .Har-

monie, alfo nach einem Drehefter, ober e# lapt bebautm, bap

ber Äomponift fi$ nicht mit ben Bier Stimmen begnügt hat.

welche ben ijwtden ber Äammermujif in fo noBfommtn genü-

genbem Wapt enlfpredfen.

Sie 8u#fübrung non Seite be# $eBme#berger'f$en Quar-

tett# war eine burebau# befritbigenbe. Ramentlid) gelangen bti

Schumann unb Spobr bie gefangreicfitn SteBen. 3m

6pof)r'fd)rn Quintttt ift £r. Söotr in biefer Btgiehung we-

gen feiner einfachen unb warmen Betonung gu erwähnen. He.

SBeibnec fpielte ben Älaoierpnrt mit oitler Semanbtbeit unb

Sauberleit. 3m ®enbt!«fohn'fd)tn Ollelt entwidelttn bie

Quartettiften, beften« unterftüfjt burd) bie HH- Ääpmaher,

Hilbert, 3nd) unb Äupfrr, eint (ehr nnfeutrnbt uub ba<

bti mapboOe Energie 3IBe brei Stüde fanben lebhaften BeifaB

Wtut (grrrijtiitungrn

im unb SKujifaIfcnbanbrI.

.Tet 8Bitf)ing von 0atn(anb.« (Sine 3taqöbie in fänf Elften

Von CSrnfl SSidjert. — Seclin, bei K. 2) f cf et.

J. S. — 2Der Äamvf bet beutfefpen Dcben«rittet im ißreu*

^enfanbe unb bie Cefe^rung ber Ijeibnifcfcen Samianbet jum

(Sbtiftentfjume bilbet ben tyftarifc&en Wammen bet genonnten

itagöbie. Wuö biefer allgemein gffcf)id)t(td)en Umrahmung tpebt

|lcb, mit fefoarfen Umtiffen gejeiefcnet, eine ^oppeigruppe pon

^erfonen bfraud, bie einanber nicht nur ju äußerem, fonbent

flarbeivii^tem inntrn Äampf gegenübergefleDt finb. — ©ist-

rieb, ber jugenbficbe {telb beß 2)Mmaß r mürbe atö eltemlofe

3öaife vom $rebißerm6nd) ftartbolcmäuß in fliQer ÄlojterjcDe

erlogen uub nimmt, von (S^laubenßdfet unb ‘tbatenbrang ge-

fpornti baß febmar^e Crbendfteuj jum bevotflebenben Äriegß-

iug gegen bie 6amlanber- 3)er Äampf beginnt günftig für baß

Ccbenßbecr. 2>letridi bringt, von ©artbolcmäuß auf verflecftem

^Jfabe geführt, in ben bdbniftben Dpferbain unb legt bie Slrt

an i^etfunß beß ©ounergotteß ^eilige (Siebe. Da ivirb er unb

ber SRöncb von ben neu vorbrtngeubeii 8amläubern gefangen

unb beibe foflen bem iobeßgott ^ifufloß geopfert werben

aber roirb ein folgenfdnvereß ©ebeimni^ offenbar. Diet*

rieb ifl bet vor jtvanjig 3abcen famldnbifeben SWiffionät
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£artfjofom$u$ ben ©Item geraubte ©otjn ©lanbe’fl, be# 3Bt-

tl)ing< (gürften) oon Samlanb. ©a füt)lt bet ©hnftenritter

©retrich ficb mit einem Stale ba# #eq im ©ufen gewenbet;

ßaterlanbflgefühl. SfinbeÄliebe unb gceifjeiUStrang erwachen in

feiner Seele. (Sr übernimmt nun — ein umgefehrter Storiclan

— ben Oberbefetjt über bie beibnifd>en Samlänber, unb fchlägt

— ein jmetter Armin — mit ber oom ©egner gelernten Striegfl

fünft ba# beutfdje Drbenflheer auf# £aupt. ©ie weitere ©er-

RMtfiung ber ftanblung ift ooraußftchtlich: ba# tragifdie Ofnbe

©ietrich# ift ba# Äoriolanß,

Au# bem eben (flirten 3nbait ift erftditllch. bafc e# bem

©tcfcert’fchen ©rama an bebeutfamen Jfonfftften ttnb an ge*

wattigen ©egenfäpen feineömeg# mangelt. Ghrtftentbum unb

J^eibenthum, bie ftrenge Dbferoanj befl Orbenflritterfl unb ber

angeborne ^cel^citöfimt. Stenfchenfabung unb ewige« Waturtecht

ftetjen ficb in icbenbiger ©erförperung auf ©ob unb geben

gegenüber. 9toch mehr; ßlan unb fgenifche Struftur be# ©an-

gen finb mit unoerfennbar bramatifcbem ©efthicf eniroorfen.

bre |wnbiuiig fcbreitet rafchen ©ange# oorwärtfl, an gitungen

motioirten Situationen ift fein Stängel. ©leichwobl lä&t unfl

Ne Abroirflung eine# fo bebeutfamen Stoffe# faft burdimeg#

ontheiUofl unb fait. ©er ©runb liegt einfach barin, bafj unfl

au# bem Drganiflmufl bes ©angen flatt leibenfchaftlid) beweg-

ten geben«, ftatt feurig bramatifcben ©ulßftfilageß, eine burch-

gebenbe regelrechte ffllatte unb beraubte ©emeffenbeit ber £>al-

tung mit erfaltenbem fauche entgegentritt. — 2Sa« bem Cltja»

taflet befl gelben not Allem (Siutrag t^ut, fcafl i|l ber bop-

pette Umfchroung feine# eigenften ©efenfl ©ftdiclogifdt richtig

mag eine folcbe mieberbolte Sinneflroanblung immetbin fein,

Cramatifch berechtigt im höb^n Sinne ift fte nicht, ©ie ein-

geflochtene giebeßepifobe ber beibnifeben Cberpriefterin 9Uala

ju ©tetrich ift — oiefleidit gerabe toegen ber b^ 1*0 öt»f* e -

bie ba# gange Berbältnifi gegenüber ber fonft b'rgebrachten

fentimentafen burdnoebt — oon eigentbümlich

mobltbuenber SBirfung. — ©ie Sprache bet ©ragöbie ift etn-

fad), fernig, ma&boltenb; nur etfeheint ty* unb ba ber reli-

giöfl-biftorifche Apparat unb bie gofalfarbe mit aflju breitem

©tbagen au#gefübrt.

jEtorrt())onlitnjtn.

©reiben.

Jtleift# *^crmanii 6 fcf)lad-it — »©in töintermabrch«n.* —
Dpetnjuftänbe.

P. — ©ie groeite Raffte bei bieöjäbrigen ABinterfatfon

mürbe am 1 . Januar mit Äleift# pateriänbifchem Schaufplel

•©ie #ermannflfchladit«, für bie ©übne bearbeitet oon Reobot

ffiebf, eröffnet, ©iefe bramatifche ©ichtung , welche ftd) mit

»Bring griebrich oon #ombntg* im 9tachlaff< Älelft’ß oor-

fanb, mar offenbar nicht für bie ©übne gefchrieben, benn ba#

Original enthält Sjenen . oon beten 9lichtauffübrbaifelt ber

©uhter im ©orbineln überjeugt fein mupte, g. ©. bie Öiacbe

Ibuflnelba’fl an Bentibiu# u. a. m. $n golge «inet ©eatbeitung

für bie ©übne mufte nun Stancheö Wegfällen, wafl bem tbea-

tralifdjen 3 weife t>lnbftti(h war. ©aburd) würbe aber gleich*

geitig mandier für Gbarafteriprung bet ßerfonen unb ber Si*

tuajionen berechnete, tiefet angelegte 3ug oerwifcht, habet auch

bcc 3ufanunenf)ang h'* unb ba jerriffen. ©iefe# wirft um fo

naditbeiliget bei bem ohnehin frembartig berübrenben. geroalt-

fatucti 9leali#mu#, mit bem 5Melfi namentlich ^ermann unb

Ibuönelba aufgefa§t b«t.

ßiele# in biefec ©ichtung erflärt fidj inbe^ . wenn man

erwägt, bafj fte 1809 gefdiricben mürbe, alö ein fchmerjoofler

Auffchret eine# echten Patrioten , Augeftcht# ber ©ruiebtigung

©eutfchlanb# unter franjoftfeher ©ewaltberrfdiaft. ©er SBettb

befl Stücfe# liegt aber aufjetbem in einet bebeutenben ©igen-

tbümlichfeit ber Örfiiibung. in bem ungemeinen Schwünge ber

$antafie . in ber 3 artbeit be# echt beutfehen ©efübi#. in ber

ironifdjen Scharfe unb überhaupt in ber fptubelnben geben#-

r’üüe befl Inhalt#. Ito&bem wirb efi ft* * nu# »oretwäbnten

©rünben, faum eine rechte Simpatbie im ßublifum, unb bem*

gemäft auch feinen bauernben tpiafc im IRepertoir erwerben

©ie bieftge liofbühne h *311 9* ßerbienft erworben,

juerft unter allen beutfehen ©ül)iieit biefeö halb oerfchoflene

ffierf, beinahe fünfzig 3ah" nach feinem ©rfdjeinen, bem ^u-

bfifum wieber oorjufübren. — ©ie barftetlenben Strafte jeigten

ftch fämmtlich oon ber ©ichtigfeit ihrer Aufgabe butdjbrungen.

©ir nennen oor^ugflweife «r. ©aper-ßürf (Xbuflne(ba), -^rn.

©awifon (^ermann), ^)rn. Du ante r (3Rarbot) , an welche

ftch bie ©inger, ßortb. ©alther, SJtajrimilian

Ätamer, Sontag, |)eefe unb ©eiftocfet in fchöuem ön*

fentble anreihten. Äoftüme unb ©efora§ionen entfprachen ben

biftorifthen Anfocberungen, fo wie bie gaiip 3»fjenefebung oon

fünfilerifcbem ©rifte belebt unb mit ^täjifton burchgefübet n>ar.

©iefer «Rooität folgte fefcon am 12 3anuac eine zweite:

•Qin ffiimermäbtchen,* oon Shn^efpeare, für bie beutfdje

ßüljne neu übetfebt utib bearbeitet oon ©ingelftebt, mit

'JRuftf oon giotow.

©iefe ßearbeitung be# wabrfcheinlid) lebten Sbafefpeace'*

fchen ffierfeö befunbet bie tüdüige ©übnenfenntnib ©ingel-

ftebt’fl. 9Jtit feinem lafte l)nt et burdj AuÄlajfungen unb 3u-

fammen^iebung bie minber beftitbigenben Seiten be# Original#

}u oerbüQen utib auf biefe Art eine bebeutenbe ©ichtung un*

feter 3eit genießbar 5U machen gewußt, ©ie Ueberfe|jung ift

eigentlich grö^tentbfil# wörtlich bie Schlegel-Iiecf fche.

©et ©inbtuef be# »©intermäbrchenö-, in feinet jebigeu

©eftalt, war ein tief ergreifenber, bie alle ©ilbungflflaffen um-

faffenbe 3“b^eerfchatt nachhaltig feffelnber. ©ie# fann aber

auch nur bet gall fein, wenn bie £auptpactie« fo meifterhaft

bargcftellt werben wie gt. ©aper (^permione), gtl.

©erg ($aulina) unb^r. ©awifon (geonte#) geftalteten ihre

geiftungen ju bem ©otiüglichften, maß in biefen gächern bie

bramatifche Äutift gu bieten oermag. fo ba§ ba« ßublifunt in

forhoäbrenber
.

ja in ftetgenber Spannung erhalten würbe,

©ie oorjüglidiften SWomente waren ber Schlup be# jweiten

Afte#, bie ffiiebeterfennungflfgeiie gwifchen geonte# unb ^Joli-

renefl unb ber oierte Aftfchlu^. ^)ier, wie in ben übrigen ©n-

femblefjenen, mürben bie ©enannten oon ben übrigen 9D?it-

wirfenben. grl. Ulrich#, $rn. Cuantec, Jprn. ©alther,

pm. Strom er u. f. w. auf# ©efte unterftübt. — Auch »n

beferatioer ©egiehung ift ©efriebigenbe# geleiftet worben.

©ie glotorc'fd)' SWufif jum •©mtermahtdien** ift über«
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roiegenb potpourriattig unb fjinterlä^t ben Glnbrurf etncö mo 1

bctn frangdfifc^ett Cpernroerfa. fcefenbetö bei einem Strange*

ment wie baö t)ifftge bei ben erften ©orftellungen. Später

finb bie ©oDet-©cigaben grfttiAen unb nut bie melobramati*

[dien Stummem beibehalten roorben. Die Ausführung ber ftio-

tow’fAen SRufif unter ber Leitung tea Äapellmeifterö iRieb

mar «ine fehl gelungene.

Der ftleifj unb bie tReqfamfeit , roelAe bie Wegie bed

SAaufpiela in ben festen ©oAen cnltuiefelte
. fanb in ber

Oper feine SlaAabmung. 3n tiefem ©ereiAe bat man ficb in

le(Mer fall nur 31ml Ginftubiren von •SHauret unb SAloffer*

verfliegen. Auf eigeutlicbe Bonitäten (Aeint faum mehr eine

AuafiAt 3u bleiben . ba in fünf ©oAen (Aon bie leibigen

Urlaube beginnen. AQerbingö bat eine mehrmonatige Äranf

beit ber ftr. ©ürb e-Stei) manAed $iiibemtji in biefer ©ejiebung

uerurfoAt; aÜein ganj audfAltefcliA Pan« bie« borto roohl niAt

alö UrfaAe angenommen werben, ba ftds aud) fonft noA ganj

tüchtige Strafte unter bem f^iefi^en ©efangöpetfonale beftnben,

bie 311 neuen Dpern ju oerroenben mären, da (Aeint aber ber

allgemeine SAIenbrian im DpernfaA noA immer gepflegt 311

roerben, benn ffierfc mürben fAon ju finben fein, bie für

Dreöbcn neu mären.

Die erfle Dper. in melAer ftr. ©ürbe-Süet) uaA jener

febr ernften Äranfbeit roieber bie ©übne betrat, roar©eetbo*

ven'ö •ftibello*. Dann folgten .Xannbäufer*. „Die luftigen

©eiber* unb, an SHojart’ö ©eburtötage, »Don 3uan*. 3°
Unterer Cpet ift ftt. 3auner*Ärall eine 3**line. mie man fte

fiA niAt natüiliAer unb babei fünftlerifAet benfen fann, unb

überhaupt befifct Dredben in biefer Stünftieriu eine fRepräfen-

tantin für lebenbige unb naive ©artien, mie niAt bieie Xbeo-

ter eine äbnliAe aufjuroeifrn betmbAlen. ftr, 3auner-Äral|

hat überbieö roäbrenb ber Äranf beit bei ftr. ©ürbe-Si eii auA

in anberen ftäAetn bem -froftbeater mefentliA« Dienfte gelei-

ftet unb bie ebrenvoüften Clrfolge eriungen. — Seht Io*

benöroertb bemäbit fiA auA ber Jener, -fSt. SAnotr 0.

Garolöfelb, bet im .ftibelio* bie Partie befl ftioreftan fo

tre'ffliA burAfübrte, mie feiner feiner ©orgänger. hiermit foll

bem fünftlerifAcn ©ertbe unb ben ©eibienften ter ftr. ©ütbe*

9t et) unb beö #rn. XiAatfAef niAt 3U nabe getreten mei.

ben, ba beibe miAtige Slüfcen beö Dtcpertoirö unb beö fAönen

Gnfembleö futb, roelAeö bie Dreöbener $ofoper bor mauAen

anbern ^nftituten bifer ’ilrt betau« batte, roenn Direfjion unb

tRegie fö verftänbrn , biefe Äräife je naA ihrer feiftungö-

fäbigfeit ju bermenben unb ju betmertben.

Da§ in biefem 3abre in Dreflben fein SHangel an Äon»

jetten ift, foQ auö einem baib folgenben barauf bejügliAen

©eriAle erbeiltn.

ealjburg.

SAlufc bet vorjährigen unb ©eglnn ber heutigen Xbeater-

unb Äoujertfaifon.

k. — Sie roerben bieQeiAt niAt abgeneigt fein, meinem

auö einet fleineten $auptftabt fommenben ÄunftberiAte naA

längerer ©aufe mieber einmal (Kaum ju gönnen. 3>n abgeroi*

Aenen 3abr* jäblten mit jebn Äonjcrte unb fünf fiebertafel-

©robutjionen in Saljburg. Die fmlfte biefer Äonjerte fällt

auf ba* SRojarteum, roetAeö an Ouvertüren: jmeimal

jene ju SHojurt'fl .Xlluö* unb jmeimal jene ju SN eget«-

beerö -Dtnorab", auReibern jene juni »Don 3uan«* , bie

grope Dubertüte in C oon ©e et honen, Äoffini’fl .XeQ--

Dubertüre, ©1 nboaintner'ö •^iAtenftem*-Dubertflre unb

enbliA jene ju .SNaria «Stuart* non ©ierllng. bann brei

Sinfonien (ftr. 4 in D-moll unb 9tr. 1 in R-dur bon Ä-

SAumonn. bann 9lt. 3 ln G-dur bon 3- £üt)bn) — an

aubereu Xonftütf.n: ^ranj S Aubert a SRarfA, orAefttitl non

ft. SJijjt, 'JtenDelafobn ö .^oAjeiimarfA unb mit $Uft ber

©otatfräfle ben üKarfA mit Qbar aut bem .Xannbäufet«,

©eetboben'ö ©tarfA mit Gbbt Ä l> ben .tRumen oon Htben«,

bann beffen •3Rrere6fti0e unb glürfliAe fta brt*. bad Ouintett

audSRojart’a »CWi fau tuttev Cftett auö SRenbelafobn’ö

.dliaa', .Die ftrüblingabotfAaft* bon % @abe, 9t. SAu*
mann'a •Zigeunerleben* unb Stellte (afol)n'd 42. unb 43

©falm jur Aufführung braAte.— An auamäetigen Äünftlern unb

©irtuofen befameu mir ben ©ianiften |prn. Da Ad (Äonjett-

ftürf bon G. SH. ©eher), ben ©ioliniften t»rn. ©ennewij

auö ©rag *) (aAtefl Äonjert von Spohe unb jeuea in K-dar

bon ©ieurtempa), ben ©ioliniften ^>rn. 6 Iler (Äonjert oon

©iotti unb eigene Äompofijionen), ben ftl&tiften |>rn. © un-

ter liA, ben Äonjert-Xenor (prn. Ü uf e i unb ben brerjehnjähti*

gen ©ioliniften Auer ju hören, benen mir ald Äonjertoetan-

ftaltet noA teil 3>tbermeifter 8. Xauber famint XoAter unb

ben aAtjäbrigen Älabierfpielct Gmil ©eeber, enbliA alö h<i‘

mifAe Äünftterinnen: bie ^arfenbirtuoftn SRöflner unb bie

Sängerin ftt. SA na übel t binjujählrn. 3^ Äonjert ber feh-

leren mürben auA mehrere hübfAe Äompoftjiouen ihree hatten

borgetragen. — Alö muftfalifAer ©erlagdort hat Saljburg gegen

Gnbe beö 3ahre6 burA jmei, bei SH- ©lonner in netter Aud-

ftallung erfAienene t>eiterc Ghöre VOR G. SHet)etbe r ger ein

febenöjeiAen oon fiA gegeben, wovon mir, ber Aufmunterung

wegen, um fo lieber Stotij nehmen, alö auA ben fiebertafeln

bamit gebient fein bürfte, roenn fte auf biefe beibeu Xalent

vettalhenben, baufbaren, namentUA burA cinfAmeiAelnben SHe-

lobieiifluh unb pifante Xertauffafiung ftA empfehlenben Äom-

poft.jionen aufmerffam gemaAt roerben. bie l>ter bei dffentliAen

©robufjionen einen jünbenben dffeft h^r^öraAten. AuA auf

eine jweite, aüerbingö einer ganj anberen Sfäte angeh&renbe ©o-

falfompofijion erlauben mir und von Saljburg aua, aia ihrem

erften Anffübrungaorte, bie Aufmerffamfrit niAt nur ber ©e-

fangabereine, fonbetn auA bet SRufifer ju lenfen, nämliA auf

eine SRefTe für brei SRännetftimmen von 3 -SW SRa i> c r (fttei-

fing, ftranj Dotteter). Die 8Re(obie jum ©enebiftud ift naA

einer, bem ©erfe beigebrueften ©loffe mit geringer Abänbe-

rung oon ©oubimel (1572) unb jroar auö feinen »Pimq-

iu«m» de David*. Der SAmerpunft be6 Xonmetfeö liegt in

ber GinfaAbc‘t bec meiheoollen, ju rcligiöfcr Vertiefung ftim-

menbett SHelobien ber Xbemen unb in ber Waren , fafcliAen,

meift imitatorifA gebaltenen Stimmrnbebanblung, bie fiA geift-

reiA unb febr boUftimmig auanimmt. Die für Xeuoc unb jroei

*) Diefer tüAtige ©iolinift roirb bem SRojarteum-Znftitute

angeböten, eine Afquiftjion, bie (ehterem febr notb tbut.
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©ofte geschriebene SWeffe mürbe oon ber fjirfi^en Webertafef in

ber XoQegienftrcbe mit au«neptnenber ©irfung oufgefübrt

Unb nun 411m Ipeater. Det neue Direftor f)r. Äofc-

fp, ifl ein enetgifcber SRann. ©orerft erroarb er ftd) ben, ftu*

per nuc auf brei 3apre üblichen ©acht auf ununterbrochene

fechß 3apre. ©eim Antritte feinet ftunfjlon mar eß ba« (?rfte.

bie greife ju erhöben, fo baß gegenmärtig ba« Abonne-

ment auf jroölj ÖorfteDungen füc bie £oge im elften Wang

(»u brei Stefanen) 14 ft., im iroeiten Rang 8 ft., ba«

Sperrftl-Abonnement 2 ft. «0 fr. unb jene* füc bae fol-

terte I ft. 80 fr. foftet . fo baß Dem ©acterrebefurher bie

AbonnementpcrfteQung auf 18 «Reufrtuger j-t fiepen fommt

Dafür b^t #r. £ o
fc

f n auf eigene Äoften ba« Ipfalct

aud) «um Weboutenfaale abaptirt. unb bie ©orrichtung getro*

fen, baß übet bie ©arterreftfce ein Xanjboben gelegt merben

fann, ber mit ber ©üpne In einem «Rioeau fiept, fo baß ©iipne

unb jjufeberraum in einen reebt freunblid) auöfcpenben Danj»

(aal perfebmoljeu, unb fdjntO auch tötetet in ben geroöpnli»

eben StanD perfekt merben föunen. Unlet -f)rn. .tto&ft)'« Di-

refjion bürfle rool)l aud) noch eine (nmeiterung be« 3llfrper»

raume« burch Auflegen eine« Stocfmerffl zu Staube fommcit

£>r. Äopfp läßt fid) fein (Äefcbäil in Allem reept angelegen

fein, ©on feinem Äon,^eipmmer au« übermacht er bie .Rlacier*

proben für bie Dp«, wenn er nid>t auf ber ©üpne bei ben

Scbaufplelproben ift. De« Abenb« fungut er al« fein eigener

Aaffier an ber Äaffe unb ift bie Ctntreejeit oorüber, bufcht er

unter bie Arfaben be« ©arterrrß. um unbemerft nach}ufeben.

wie fid) bie Äömöbie audnimmt Auch wirft er, roenn eö Wett)

tput. im Scbaufpiele mit unb gefällt immer, roenngleld) roeni-

ger burd) isigut unb Organ au«gf|eicbnet. ba er mit Gparaf-

terau«biucf, oerftänbig unb gerunbet fpielt unb feine Wolle

icbcqeit fetjr fleißig lernt unb auöfiiprt. Audi bapin erftrefft

ftd) $>rn. Äo&ft)'« Gifer. baß ec juroeilen in ben, im ©Unter

feineßweg« bepaglutien, Souffteurfaften fteigt unb non Dort au«

Ca« 6d)(ad)tfelb ber ©orftellung birigirt.

SNit bem Wepertoir haben bie Salzburger alle Urfaehr,

jufrieben ju fein. G« oergept feine ©oche ohne Wooitäten,

pon benen td> nur einige, wie Gcfarb’« .Schiller*, bann:

.gilippine ©elfer ,* »3unftmeifter oon Nürnberg ,« »Stief-

mutter,* »SRontrofc,* -frerjogin pon ©ra«ltn* unb »Du*

mefe* anfüprr. ©on Suftfpielen (oben mit u. a. : .©raut

auf Lieferung,* .foit in ©ari«,- »Ofr muß auf« 8anb.*

• Donna Diana, • -Ä&nigin oon fedtycpn 3abten,* »®fir fällt

nicht« ein,* . Webe«protofoll* u.
f.

ro. nebft ben fleinen

Stücfcpen: .Sperling unb Sperber.* -grau mit bem Slelj*

fuft," .Urfprung beö Äorbgeben«,* »De« ^errn SPagiftei«

fertürfe,- .©eibertbränen roirfen,* *3d) ejfe bei meiner

SRutter,* »Wcprnt eud) ein Orempel brau.« .©abefuren,*

-Durch.* »(Sbeftanb«erer,z'tien.* »(Sr tft nicht eifetfüchtig,* .©alj

ber öbe,“ »fxtr unb Dame.- »t>obe Ct
» »ffiie benfen fte

über Wuftlanb* u. b. m. An ©offen (unb ©baraftergemäl*

Den) rourDen feit Wopember bi« ie$t an bie Drei § i g. Darunter

:

•3®ei Stann pon •tiep,- »©iener ÄinD,- »fratet • ©urftel,*

-©elb,* »Weue ©eit.- *3m Dorf,* »©orlefung bei ber ^au«»

raeifterin,« -Äinb unb fein ®iüUer,* -Alte 3nfanterift,* ..©ie-

ner Dienftbot.- .Äartcnauffchlägerin,- -Unperbofft,* .Iritfch*

tratfep,* »Sieben iDtäDcpen in Uniform« unb »ftk$4ngniß*

polle Öafchingßnachi* gegeben. Auch »gerbinanb Waimunb-

unb beffen -AlpenfÖnig* gingen über bie ©übne. ©enn ich

nun auch bie ©aubepille«: »Antbeil be« teufet«,* »SHarie, bie

tochter De« »egiraenl«* unb »Die Älnber be« Wegiment«-.

fo mie ba« ©cpaufpiel .©rejiofa«, bie Operetten: .£od^*

jeit bei Saternenfthein.« »Wäbcben pon (Slifonio,* bie C pern

:

-Worma.* »©elifar,« »Wacptlager .- »^reifd)ü^.- »^ufrejia

©otgia,* »Strabefla,- .«Wartha,« .Wachlmanblerin,- »üiebe«-

tranf,« ..©arbiet pon SepiQa.* »3n^ann pon ©ariß,- »#«•
nani« »SKontecdit,« -Wobert bet Seufrl* unb au IWojatt'a

punbertfünftem (Äeburtßtag »Don 3uan,* anführe, unb betone,

bap bieß Alle« binnen brei üRonaten pier Porgefübrt muebe

fo haben Sie beiläufig ein ©ilb pon bem gegenwärtigen, un-

ter ber tm Woüember 186(1 angetretenen Direfjion Deß ^>rn.

Äobft) entroicfelten, !lb«aterleben in Salzburg.

Sie feben aber aud), maß man an unferem fleinen © in-

te r*2.pe ater Alle« für bie obigen Abomiementßpreif* foiben.

'äWäglichft Piel WoPitäten. gar feine ober f>6ct)flend eine ©ieDei-

bolung beflfclben Stücfefl; Oper, ©offe, Sdtaufpiel . Vfuftfp ei.

unb ba« Alle« foU gut unb gerunbet gebracht merben! $di

ftaune jumeilen in ber It)at, maß Scbaufpielec in ber ©coöiuj

ju leiften petmögen. Selten ben ^bpenpunfte einet .Äun|;.

gröfte- erreicbenb. finb fte gen&lbigt, gleip unb ialenl nicht

fo fepr au ba« Dualitatipe. al« an ba« Duanlitatioe ipur

Pielfeiligen Aufgaben ju fe^en unb einen oft nicht unanfepnli*

chen gonb zu Perjetteln unb ftd) ju perftadjen. iag für

log faft haben fte auf ben ©rettern 411 fte heit , täglich)

Weuefl , lä glich ©erfebiebene« ju lernen. Iragtfd). launig,

fentimental
.

pifant, t>erctfd> ober im feinen Anftaiibttone

ju fpieleu r 3d) muf bem piefigen ©cfammtpecfouale be«

Schaitfpiel« bie Dpfermifligfeit unb Ccn gleiji ncKpcüpmen,

mit Denen fte, bi« auf einige Herren, bie gcmopnpeilßmäpig

nach Dem Souffleur fpielen , ipre WoUen immer toenigfteim

fteiftig lernen, überall mit Vuft eingreifen , rno e« Wotp Iput,

im öljore mitroirfen. bie fleinften ©artieu übernepmen. fogir

ftatiren, wenn eö bem ©efammteinbruefe 4a ifiebe nötpig ec»

fcheint ©ieQeicht, ba$ tiefe auetfenncnDen 3«le» «iner al« »ab-

fprechcnb- perrufenen Äiitif ptn unb roteber in ben ©coDii^en

gelefen merben; mbgen fic aufmuntern unb beperjiget merben.

Doch pabeu mir mit bem ©orgefagten nid)t außgefpro-

eben, bap in Salzburg AOeß unb immer gut gefpielt metoe,

Denn nur pon bem ©illen, nicht P011 ben Äräften mar ja biß-

bet bie Webe. Dap leitete aud) pier fept unterfchlebllcp ftub,

perftept fiep mopl pon felbfl. 3m (Stangen paben mir menige

peroorragenbe. fogenannte glängenbe ©rfepeinungen. Dafür aber

fo jiemlicb burchmegß pielfeitig brauchbare, ftei&ige unb miliige

Snbioibuen. ©ou Den beiben Vtebpaberinnen ift gr. ©ürl-
let eine jugentfiifdic Dame, in ber äußeren ©rfepeinung un^

4umetlen auch im Spiele et maß berb, aber eine benfenbe,

talentirle, gefcpulte Schaufpielerin, Die ptet aud) fept gefällt.

Die Stiefmutter (oon ©enebljr) 4. ©. 4äplt fte gu ipre 11

pprjüglicpftcn Vcnlungen. grL gröplicp afientuirt cecpt pübfcp,

ipr Organ pat eine etmaß pope ^agc, ipre ©upnenerfepeinung

ift, bi« auf bie Sftunbbilbung. an bereu 5Rangelpaft;gfeit übri=

genß beibe Webbaberinnen leiben, eine nfebliche, unb baß ipr

befonber« gufagenbe gad) bürfte in ber »©aife oon Üorooob-

fetne (ähataftenfttung ftnben. Außerbem paben mir noch eine
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britte unb vierte Siebhaberln, grl. Singg unb Sei. ©oßd) etti,

beibe fehmuef unb feilt jung. (entere aber befenberß talentirt

unb beliebt , In ihter frlfcf>en (Srfcheinung trofc eineß etwas

fchiefen ©litfeß red)! anmutbig unb einer höheren Slußfcü-

bung roürbig. Vnfianbßbamen unb bie ötoQen ber gr. ©irch-

Pfeiffer fpielt gc. Äofcfi). eine junge grau non hubfehen

(Äefidjtßjügen , bie rein fpridjt unb in ihrem, jeberjeit fein

angelegten Spiele an gute ©otbilber erinnert. Sie Sofalfänge-

rin 0frl. Dort« flefjt gut auß, fpielt gerunbet. zuweilen (wie

in »9tagerl unb Danbfchuh*) fogar mit Reinheit unb auch bie

frifche Stimme entfpriebt ben gewöhnlichen Slnforberungen.

Unter ben Herren ragt ber erfle Delb unb Siebhaber Dt.

Deintij herbar, ein nicht fc fehl burch Organ alß burdi Xa-

lent begänfhgter Schaufpieler. ber |un>ei(en fogar an Sawi-

fon erinnert, fei)t leichte, ober etwaß ftereotipe ©etvegungen

hat. auf ber©übne jii Daufe ift unb im Sußfpiele, tute j. ©
alß (iäföt in »Sonna Siana* eminent ift. £>r Sa rf ne

r

ift ein recht junger, aber etwa* troefener, geifllofer Siebhater.

ber jeboch alß 'Jtaturburfche ©effete# lelflet Dr. ©oßdietti

fpielt ©ater unb 3ntriguantß. hat ein mobulajionßfähigeß Or-

gan, aber an feine ^rt ju fpredven fonnten mir unß nicht

gewöhnen. £>od) ift er hier mohlgelitten. -f>r. Sag n er (©fi-

ter unb diargirte Stellen) ift etmaß füßlicb in feinem SBefen,

fingt gewöhnlich im 3.enorlon beim Sprechen, ift aber febr

willig »mb fleißig »mb ein. auch außer feinem Sache unterrich-

teter, gebilbeter Staun, Wlß ittegijfeur wirft er uerbienftiid)-

Stit Uebergehung ber mlnberen gächet führe id) nur noch baß

Äomffer-Jtifolium an , beftehenb auß bem bortreffiiehen ©ete*

ranen Dm. ©öfchl, bem talenlirten, fleißigen. nur etwaß nach

©roget ©eife beim Sprechen fingenben £m. Sänger (alß

Sratfchmiebel, Dabafnf tc. recht brat)) unb enblid) unfern erften

©efangßfomifer D«t. ©auec an, welcher Irfctmt unß anfangß

burd) Stimmbegaluug , vis comica, braftifdieß SWieuenfpiel

unb Se^cn,* eine h»he {Meinung einflößte, bie fid) abe» nach

unb nach elwaß abfühlte, bei er meift betfeibe bleibt.

3n ber Oper haben mir an Sr- ©iegi eine, nicht mel)t

in bet 3ugenbblüthe fteheube, aber ziemlich fonfervirte ©ri-

mabonna. 3h*e ©orjüge ftnb eine , mol)l fehr im SIbnehmen

befinbliche , aber noch frfiftige
,

fchmeljbeft&enbe , umfangrei-

che Stimme, ©emanbtheit int ©orlrag unb Spiel, beutliche

$ußfptad)e, reine 3ntona|ion unb gefligfeit in allen ©artien.

3hre gef)ler, bie Angewohnheit beß iremolircnß unb gotei-

renß , etmaß ®roteöfeß im Spiele unb ein beteitß ein menig

(chroerfäUiger Zithern. ©fihtcnb ihrer (Sntbinbung würbe grl.

gelt haue, ich glaube auß ©aiern berbeigeholt, bie auch cedit

btav ift, obgleich fie ihr ©utturalanfchlag in ber Seutiichfeit

ber ©efangßaußfprache bohinbert. gür fentimentale ©artien

fcheint fte geeigneter alß für hrtoifche. ©t* hat *<ne Mang*

ooQe Stimme, aud) etmaß gelernt unb genügt für h' cf*Be

©erfjültuijfe. Superbem hoben mit an grl. ^ offmanu eine

Dverufoubrelte von begagirtem Spiele, bie aber jumeiien biß-

tonirt. Sotb ließe f»d) biefem Uebel vielleicht noch abf>e(fen #

ba grl. off mann noch jung ift. gür Altpartien ift gif.

Stöbert, eine junge Anfängerin, engagitl. bie eine jimpathifdie

Stimme be[it)t, aber an einem betartigen Sampenfieber lei-

bet, baß ihre Angjt fchon manche Störung verurfaebte. Alla

camera foU fie red)t l)übfd) fingen unb mitb in ©rivatzie-

fein alß Sieberfängerin geachtet. 'Der mrib(id)e Qhot beftebl

auß einem ^albbußenb ©erfonen, barunter einige junge, ftifd)e

Stimmen unb mitunter fehr hübfehe Grfdeinungen.

Saß männliche Opemperfonole befteht auß {>rn. ©iegi

(Reibentenor), einem mohlbeleiblen. behäbigen ^)errn, ber eiuft.

malß ftimmbegabt fein unb aud) $u fingen oerftanben haben

mochte unb fid) felbft berjeit noch in feinen üorgetiuften 3ah*

reu ßutechtjufinben oerfteht. ^r. Änollcr, ber anberelenor, ift

ein junger, ftimmbegabtec ©tenfdi, ber aber gerne forrict im

Singen unb im Sprechen bie ©orte IßafHg orrgurgelt unb

unbeholfen im Spiele ift. ©aritone hatten mir anfangß &mei :

•f>rn. Samef. einen jungen, fehr fleißigen Sänger, ber oom

3äget im .‘Jtachtlagei- biß jum Seporello 9IQeß forgfältlg fpielt

unb fingt, unb <£>rn. Sdiwarj, ber anfangß ©aritonpartlen

(j. ©. ©elifar) fang, gegenmärtig. nach Abgang beß tie-

fen ©affeß, an beffen Steile fungirt unb ben Äafpar. ©ettram

u. b. g(., aber aud) ben Son 3»an fingen muß $t. Schmatj

befiftt eine meid)er anfpreebenbe Stimme oon mohlthuenbem

Älang, fingt auch rein, forteff unb f>übfd). unb ift foult ein.

wenn auch namentlich in Spiel unb Sprache unbeholfener,

fehr junger Anfänger, ber unter gute fcvänbe ju fommen oer-

bient unb empfohlen merben fann. — Ser ajiännerchor befiehl

auß einem £>aibbu$enb Stimmen , einige barunter haben lei-

ber einen garfiigen Älang. 3» bem Über liegt überhaupt bie

ttchiUeßferfe ber Oper. — Saß Ordiefter ürigt fidi heuer unge-

nügenber alß fonft, obgleich fich •'pt. ÄapeDmeifter laur ficht-

liehe 3Hühe mit beu ihm 411 (Gebote ftehenben Äräiten gibt.

Uebrigruß fann man ber Oper ben, bem rejitirenben Schaufplel

nadjgerühmten gleiß ber Ärafte nicht juerfennen, Inbem wir

M)r oieie Opernootftellungen red)t mangelhaft aufgeführt b*-

tarnen woran wohl auch bie große 9(njahi ber oben ange-

führten Opcrnoorjteüungcn Schulb haben mochte, bie in fo

furjer Heü »on, mitunter auß Hnfängem beftebenben, Äräften

nicht bewältigt werben tonnte.

©on ber biß je$t an ben Sag gelegten Ghrenhaftigfeil

oeß iheatftbireftorß Dm. Äofcft) fteht ju erwarten, baß er

im tünttigen 3al?rer wo ihm bie (fiSefchmacfßrichtung beß

gen ©ublifumß bereitß befatmt fein wirb, überaD nachhrtfen

werbe, wo er biß je^t noch nicht entfprad). 9lebft ber Grjie-

luitg beß gefchäftlidien ©ortheilß. ju bem er berechtigt ift, fann

er oieüeicht «öd» Awei höhere Siiffionen vereinbaren: bie mit

Dilf« feinet tSattm erzielbare D'ianbifbung junger Äräfte —
unb bie ©erebiung beß ($efchmacfeß beim ©ublifum. ffln haben

Drn. Äo^fp biß jebt mit greubeu bie volle, (obenbe (Serech-

tigfcit wiberfahren laffcn, weil wir überhaupt nidri für unb«-

bingten. jerfiörenben Sabel finb, unb fo viele Schattenfeiten

ber Sh'aterbireftoren bereitß fennett lernten, baß wir unfete

greube nicht guTÜc9i>aftcn fönnen, wenn wir einmal einen Si-

rettor gefunben ju h0 ^ fn glauben, bei bem bie Sichtfeiten,

überwlegenb finb. Sollte wiber ©ermuthen baß freunbliche

$tonblid)t, baß über unferm lljeater aufgegangen, wedifelnb in

ein anbeteß ©iertel übergehen, bann würben wir eß aud) nicht

unterlaßen, unfern 9lad)twäd)terruf jur rechten 3<’t mahnenb

anjuftimmen.
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Wodjridjttn.

Hudlcmb. — ©roolnfen.

©redlau. — Set beliebte Äomifer #t. CS- 9Beiß brachte

$u feinem ©enrpj oiet Heine Nooitäten 4111 Buffübrung, feie

fümmtlid? gefielen, nämlich: 6d? (eftnger'd .®uftel Pon

fMafemife.« Verlad -Gin gaU im jRiefengebirge,* .Set ©ol*

ttrabenfe.* ©allet üom ©allctmeificr £tn. ©obl. utife fead ©ing*

fpiel »Äarolma- ober .(Sin gieb am Öclf non Neapel- non

©utUfe, SNufif oon ® umbett Sen lebhafteren ©eifaU fanfe

feiefed lefetere.

$ntnburg. — Sad ©erufij feed fxrl SNonbaupt: »Ser

Heine (Dämon*, nach feem gcanjofifcheu uon ©afen, im £ba '

halbtoter. brachte feer beliebten unfe begabten ©enefijiantin ein

überfüllted jpaud unfe oielfacfeen Bpplaud. — SDie einaftige

©offennooität: .(Sine ©ilftbe außer (Dien ft,* gleichfalls nad?

bem granjöfifcfeen, erregte ebne allen Bnfprud? auf Neuheit

feet (Stfinbung ober ©ewanfetbeit feer Surdjfübrung, burd? feie

oorjüglichen geifhingen feer ©aum unfe Irieblet feie

beiterfte gamie feed ©ublifumfl. — Bld eine nicht uninteref-

fante ftatijlifiie Notiz iji bie Zbatfacfcf ju oerzeidjnen . baß

ccm 1. 3anuar bid 2. gebruar im bießgen ©tabttbeatec acht*

unfejroanjig Bbenbe mit Opern audgefuQt unfe nur Pier Bbenbe

411 Sd?au* unfe gufifpielen benüfet murfeen. — £>t. gang (©a*

ntonifi) verlört mit ferm Sionat SWai fein (Engagement am
bicfigen ©tabtlbeater. — Sri. glcbtmat? bat. wie bie »IBobr-

heit* berichtet, einen ©aßfpielantrag 00m SBiener $ofopem*

tbcater erhalten.

3Ründ)en. | — Ser fdjacf unfe trrfftnb fcejeichncnbi’ ©er-

f.nalbeticht über unfere .jpcfbübne in Nr 4 3b*** gefcbäfeten

©tattcd bat nicht pcifeblt, iui ©ublifum gerechte üBürbigung,

untet feen ficb getroffen füblenfeen SRtatn feen bllterflrn 3n-

gnmm bfrvorjurufen. 3rber feer lefeteren fmbet , wie baö ja

immer gebt, baö über feine Kollegen ©efagte ganz jutceffenb;

feer Sabel jeboch feer eigenen Mängel unfe Un}ulanglkd)fett«u

crfcheint ibm t)öd)fl ungerecht unfe parteiifcb- Nun ift man non

fetrfet ©eite aud heftig fearan . fern ©erfaffer aud feinem , wie

el fdjeint, pfeufeommen ©erfteef brtPorjujtebrn. Gr mag fid?

hüten. — Samt auch bat man, mit beflagenflwertber Binnen*

wung feer ©atabel eom ©ogel ©trauß. in mebreren biefigen

fatalen, wo 3br BMatt aufliegt, feie jenen Brtifel entbaltenfeen

©lütter biebifd) berauflgerijfen, wabtfdieinlidi um feie ©chaat

bei fflitwiffer an jenem großen ©ebeiinnige, non ber SNangcl*

Uitigfeit feet bitügen Ibeaterjufianfee, auf ein Minimum her-

abjubtängen. Bld ob bie ©paßen auf feem Sad? niefet ganz

fealfelbe giefe fangen, nur etwa* verblümter ald jener Brtifel

in Nr. 4 . feet wie eine ©onibe in feie fuh behäbig abtun-

feenbe Selbjt.jufrieDenbeit fiel , welcher man fich eben ganj

bingeben wollte. — ©irfe feie flar unfe fchonungdtod audgefpro-

ebene ffiabrbrit niifelicbe folgen haben ? — fcür’d (Srfle fdjwer*

Uch. Bbet fead irrt bie 9B-at>rf>eit nicht; jle bleibt biefelbe , feie

Be i|l unfe war oou Bnfang. — 3m ©orjlafettbeater in

feer Bu bat feer 3®<rgenbäuplling 6 4)warj feen Offenbart?’»

fchen: .Orpbeud in feer £>dQe* mit perbältnißmüßig großem

Bufwanfe unfe bei flaifrm 3»tauf feer Neugierigen auf feie

6)tne gebracht. Sie f««fe natürlich nid feen ^auptcol*

Un .betraut*, wad, von feet grenjenlofen Unju(äng(id)feit feet

|

anfeern featftellenfeen unfe fingen fol teufe en Jträfte abgefeben

einen bie traöeftte übertraprflitenfeen . öfel unb (Sntrüftung

erregenfeen ©elammteinbrucf ergibt; ötefultate. welche über feie

Bnfprüdje feer liebendmüibigileid?tfinnigen SWufe ber (Sri-

mit ns unfe Offenbadi aOeröingd binaudgebtn. Sie .$of-

bühne, feie ed fid? befeaglid) entgehen ließ, rechtzeitig auf

feiefe immerhin gefüQige ilNofeewaarr ju refleftiren, bat aud? in

feiefem gaQe mit bem ganjen gebitbeten ibeil« ©ublifumd

bjd Nachfeben.

©tuttgart. *** — Bm 22. 3a >, uac würbe fead erfie

SWal ein Bbonnementdfonzert in feem neuen gofale, feem prädi*

tigen, aber in afuflifcher ©e|iefeung nicfeld weniget al« tafeel*

lofen großen ©aale feed 5t6nigdbaued gegeben. 6tatt feaß

feiefe (Gelegenheit zur Buffübiung oon etwad ©efonfeerem benufel

worben wäre, zeichnete fid) feie erfle Bblbeilung feed Äon.jettö

furch eine fafl unglaubliche (Gefchmarflofigfcit aud unfe bie

zweite, ÜRenbeldfobn'd A-moll-©lnfonle, fanfe einen balbleeten

©aal; ©iele Ratten bereitd mehr ald genug gehört. 3® |»ei*

len. auffadenfeenocife fefeon am 29. 3anuar abgebaltenen Äon*

jerte im nämlichen gofale erntete *£>r. ^Jrofeffor ©oltermann
vom ©taget Äonfen>atorium. Piel ©eifall. (Sc fdjeint ein wirf-

lidier ©irtuofe auf bem ©iolcncell ju fein, feabei ift fein %on

Poll unfe weich. 3Man fpricht feaoon, ihn zu engagireu, an

6teQe feed penftenirten ©obrer. Sie ©tojart fehe U-moll-©in*

fonie fanfe eine tüchtige (Srefuziou. nur im 6d?erzo vergriff

V>r. Ä liefen fead Sempo, fdjien übrigend bei gBiefeerbolung

feed ©ienuettd feinen Niißgrijf felbjl eingefehen zu haben. —
Bm 23. 3anuar tarnen im <£>oftbeater zwei Nooitäten zur Dar*

lleQung; feine oermodite anjufpcechen. Sie rine. fead einaftige

Scfeaufpiel pon -^oltei: ».jpand 3örge.* l?at einen ganz f
ra9*

:iten(arifd?en (S'barafter
;

auch ift .]pr. (Grunert zu ult für

feie XitelroUe. Sie anfeere: .Äöcf unfe (Gufle,- ein franjöfi«

fdjed ©aufeepille, ift zu orfeinär für ein {»oftbeater unfe erfor-

feert beffere Äoupletfänger. — Nm 27. 3anuar hält* foOen

JNozait’d ©eburtdiag Durch eine Buffübrung feed »Son 3uan*

gefeiert werben; aber ed blieb beim ©orfafe, wie man fid? er-

zählt* wegen eined am 26- 3anuac abgebaltenen ©aOcd feer

ÄünfHergefeQfchoft ©ergwerf , feen einige unferet cangetin-

neu nicht perfäuiiu'u mochten, unfe um nicht Xago featauf ge-

uötbigt zu fein . bie ©orfleOung wegen feiefer ober jener 3»»

feifpoftzion abjuänbern , fünfeigte man feen .©chaufpietfeiref»

tot* an. ald fomi|d)e Oper Pon SN 0 zart. Gd war feie aud

feer neueflen Seit ftammenbe ©earbeilung uon 6 ihn ei feer.

'Wir butten fead 6tii(f oor ein paar 3abren zweimal ge-

hört; feitber nicht wiefeer. Sie Bufnabme war eine warme,

üie Buffübrung tbeilweife gelungen, befonfeerd gr. SNarlow
ald angebliche (Sapalieri unfe ^r. (Gerdei ald ©djifanefeer,

foweit ed fich nicht umd Singen bei ifem banbeite. — Sie

fearauffolgenbc Buffübrung Pon .©aflenfleind gager* ließ

viel ju wünfeben übrig. Sie ©ezeiebnung ald .©orfpiel* auf

feem Übeaterzettel war lädjerlid), in ©erbinfeung mit feem

Umflanb , feaß bad »gager* zum ©d>(uß feer ©orjlrllung ge-

geben würbe. — Bm 28. 3uuuur nahm feer Äomifcr unfe

dtegiffeuc ©ejolb ald ginfeenwirtb in »Sorf unfe ©tafet* Bb*

fefeiefe pon feer ©üijne. Sie ©orfleOung war eine ganz vor-

zügliche. Ser ©eneflziaut — feie (Sinnabme wac für ©ejolfe

beflimmt — erntete vielen Bpplaud unfe |>erPorruf unfe warf
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|d>liejilid) einen furzen Mücfblicf auf feine aAlunboietzigjähtige

SBirPfamfeit an biefiger ©ühne, 3n ben zwanziger unb breißi*

gee 3*hten gehrte er, alß erflet ©aritonifl, feiner berrlidien

Stimme »egen, ju ben Lieblingen beß ©ublifnmß. ©pater batte

ec olfl ©apbuffo, jule^t alßÄomifet unb Öiegijfeur ber (fehlen

Dper gewieft unb mit ÄcAt jletß Anerfennung gefunben.

Slefrolog.

geonljarb SKrcf flarb am 19. 3anuar in granrfurt a. SK.,

»o er an bie breipig 3ahre ber Liebling beß ©ublifumß ge-

»efen ift. nach fcbweren Leiben. SRetf »ar ein wütblgcr Ver-

treter ber ©Aröbct'fAen ©Aule. beten SBefen bie böAjle Sta-

tue unb Ißtabrbeit ift. SRecf oerbiente foroobl in ernfien Väter*

rollen, alß im ßadje ber PomifAen Elften ben erften Äunftf ern

an bie ©eite gefept ju »erben, ©ein Ihcwaß £ilb ß. ©
(-Gftarrif tu ©riftol») »ar baß nun plus ultra non Statur unb

VJalnbeit. entmirfeltr. SW e cf wollte nicht um jeben ©reiß fo-

mifcb fein, unb beßljalb war et eß gerabe. 3M ben Äarrlfotii-

reu enblid) »irfte er k la £ogartl). l*r bot ftarrifaluren aber

nie Verzerrung
,
fonbetn Leben.

Lofakß.

3m Operntheater ift baß bißberige intertmifltfAe ©roDi

fotium bureb ein neueß beftnitiDeß ©toDiforium erfeßt werben

£>c. SalDl ift jum artiflifAen Direftor ernannt unb it)m ein

.©matt)- non oier ©erfenen an bie ©eile gefteQl. Diefet ©ei-

ratf> befiehl au« beu £>$. AapeQmeijlern H>cf f o f f unb Gffer,

unb ben 0 Sonnleithner unb .fcaiißlif. — Da unß

weber bie ©erbienfle ncA bie Attnbuzionen beß neuen Ditef-

torß Mannt finb, unb wir eben fo wenig »ijfen, welAe ©e
fugniffe bem neuen ©eirathe übertragen würben, fo muffen

wir bie Leitungen beß neuen ffiegimentß abwarten, um zu

fetjen. in welAe neue fjjafe bie »Äem&bie im Dperntt)eater*

.

nunmehr getreten ift. Die •£>.$. P. Sonnleithner unb $anß
IIP finb, wir bflrfen bie« wohl al* felbftpe rjtänDlid) an.

nehmen, nur DetfuAßroeife einaelreten . unb werben fid>eriid.

nur fo lange außhurccn. alß ftc f>offc«i fdnnen. ben ^nlecefen

ber Äunft ©otfAub ju leiflen. — Die gleiAzeitig erfolgte »©e-

lobung- ber ffffer. SA ob er unb ©tainhaufer für

ihre interim ifHfcfc Leitung ber Oper unb bie Ernennung beß

Leßtereu (mit DePret) jum »Deponenten“ beß Dperntheatm
finö neue ©elege für leiber mafrgebenbe AnfAauungcn. ©u-

blifum unb Äntif haben über bie ©erbienfle jener brei Her-

ren unb über bie -Oefonomie* beß letztgenannten eine ganz

anbere SReimmg.

Den fogenannten »©enflonßfonb für baß untergeorb-

nete ©erfonal beß 4>ofoperntl)eatecß“ betreffend glauben wir

bie bisher unbeantwortet gebliebenen fragen wirberholen zu

muffen: ©efleht ein folAet $onb abgefonbett, ober fließen bie

(Sinnahmen ber ju biefeui ©ehufc peranflalteten ©orfteüungen

einfaA in bie Äaffe beß Dpcrntheaterß? KaA weldier Worin

werben ©ciifionen oerabfolgt ? $aben bie ©titglieber in flat

bcftimmteii fällen ein DieAt batauf? Dber ift eß ein Almo*

fen, welAeß im ©rotefzienömege »gnäbigj)« bewilligt wirb?

SBaß oetftcht man unter bet ©cnennung »untergeorbneteß
;

©erfonal-? ©on wem unb unter welAer .ftontrole wirb ber
1

©enftandfonb verwaltet? — U. H. w. g.

J- S- — 3m ©urgtheater ging am f. b. Sli. baß CPrjl-
|

liugßwetP eine« jungen »teuer DrantatiPa •: *3n bet XhM,fr*
I

löge,« ©orfpiel in einem SlPte t?on Sliebauer, in ©zene. Die |

atifpruAtMofe ©füettc. welAe ben launigen (^ruubgebanPen:

ben ÄIaquf»<5rfo(g eine« eben aufzuführenben ©töcfeß im leb-

ten Slugenblicfe breimal uinzuflimmen, niAt ohne wirffame

©ointirung burAführt , würbe mit freunbliAer Slnerfennung

aufgenommen. Der L&wenantheit beß (Srfolgeß gebührt uube-

jhitten $m. SReirner, ber in bet Wolle beß bornirten ^tabi-

tue' 6 unb »äRüQer-'ISnthuftaflen ©aron Sporn, eine fet)c er*

göblicue — ben $heaterbcfuAern »ohlbefannte — (Sharge

oorjuführen muhte. — Daß auffaDenb fAleAte SKemoriren beß

•f)rn. Sonnenthal (©aron $elm) wirb oieUeiAt burA fein

worhergegangeneß mehrtägigeß Unwohlfein einigermahen ent-

fAulbigt. §rl. ©opter (Louife) hatte nur wenige SBorte

Zu fpceAen. — ftür ben am SAluffe lebhaft gerufenen ©er-

faffer banPte £r. La Wo Ae.

3« einem fatfcrlid)en -fmnbfdjreiben* oom 4. Fe-

bruar an ben SMiaifler o ©Amerling heipt eß außbrücfliA:

... .baft aQe Angelegenheiten, weldie bie betm.v

ligen ($efd)äfte beß bejlanbenen SKinifleriumß für 5Pultuß uuo
ttnterriAt , . . fo wie bi» oberfle Leitung ber 3nftüu t e

für ©iffenfAaft unb Äunfl betreffen, bem ©taalßminifle-

tium jugewlefen*1 werben, (^ß entfleht bierauß. wie Pon felbfi.

bie befAeibcne Anfrage: ©inb bie PaijerliAe» ©übnen Perne

3nflitute für Äunfl??
ftriebrid) ^ebbefß neuefle Iragöbie, ber ©ibtlur-

gcn-'irilogif erfter unb zweiter £be'l : gehörnte ©iegfrieo-

unb .©iegfriebß lob,* mürbe am 3l-3anuar im grofibetjegt.

^oftheater ju ffieimar mit entfAiebcnem CSrfolge aufgeführt.

Der anmefenbe Dichter mürbe mehrmalß gerufen.

Anzeigen.

DeuPfche Zh^A^rfthufen, fceren Slerth unb Wothwru-
DigPeit, ijl ber litel einer (leinen ©rofAüre beß (Grafen ^ippc-
lit Don ©otbmer, melAe in luueflet 3 e*t bei ffieperma n n
in ©raunfAmeig erfAienen ijl Der Äegenflanb , ben biete

©rofAüre behanbelt, i|l für bie ©AanfpielPunfl ein fo miAtiger,
bap alle ©orfAläge, melAe in biefet WiAtung gemaAt merbm,
(Aon bet Anregung wegen, Anerkennung perbienen, ©ir »ei-
ben baß ©üAelAen naher betraAlen.

((Singef enbet.) 3m ©erläge oon A. ©ogel unb ($.

in ©erlin erfAeint in einigen SKonaten Don bem ©rofejfor
ber SRuftP |)fn. öloboarb Oei)er eine -Äompofijionßlchri*'
©on bem auf brei ©änbe berechneten Stßerfe wirb zunndifl
bet erfle ll)eil, etwa 30 ©ogen flarf, mit 1000, ben gröpten
SRetflenv entnommenen ©eifpielen, heraußfommen. (Jß wirb
biefet erfle Ibeil, welAet baß elementare ©ebiet bet SWujif

umfaht, gegenüber einer hödifl eleganten Außflattung einem
mäßigeren ©reife alß bie bißherigen berarligen ©SerPe \u
haben fein unb bie AnfAaffung baburA auA ben minbec ©e-
miitelten leiAt werben.

(<Si nq efenbe t.) -Die ©olfßfhmme.«— »populäre* 3en*
tralorgan für allgemeine ©olPßinterejfen. « ifl ein neueß lageß-
blatt, weldjeß feit Sleujahr in ber Leopolb ©runbfAen ©uA-
hanblung erfAeint. tfß fleht iu erwarten, bap biefeß ©latt,
wenn eß einmal fefteren {suh taffen fodte, aud) ben SRuflP- unb
Iheaterintcreffeu ber Weftbenz eine gr&pere AufmerPfamfeit z»'
weuben wirb.

9riefr.ifkr«: 1.— 8. Äcbrnar. — C. G in AmnPftirta. SR.: Die
Stoti| a ii

(

fallen* wrfpatet eiRgetroffen. — i* in IRünAen : ©Jir

Sie febrn , benüpt. SkiAflrn* brirfliA mehr. — J. II in ?iurn*

berg: ©it »ielem Danfe erhalten. — A- ü. iu ©rannfAmrig: Die
aitlfubrliArrc Anjetge bei n.iAfler Oklegcuheit. — A. sch. in fcuitf»

furt a. ©i. : ©lit Danf etbalten. ©Jirb gclrgnitlidj brfprvAeu.

Sch. — W. in ©rag: ©tirt fefort beantwortet.

©erlag ber ©taUißhauffer'fAcu ©udihatiblung ©erantmortliAer -^eraußgeber:

i3ofef Äleram)- 3of«f Älemm.
Drucf unb Rapier von Letpolb ^oranirr

in ©iten.
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uni) 4Utttl)rilungrn filier 17. /ebruar.

t b e tt t e r und 3H it f t k.
Siebenter ^aljrgaiig.

|)if Hürprainflfr Spirit.

*011 ®r. ffi.

.tcr Ärtpitän beö St. ©eter’8 flollego, ffieft
intniter, mad;t hietburd) befanut, bag gentäfi altem
Öerfomnten bie Dienet obrer «Jlajeftät eine latei

ni|<f)c flomöbie, uitb p»ar ben . Iriiiuimnuö" beö
l'l.uitua, am 14,, 18. unb 20. Dezember auffüh»
ren »erben.— ©eftminfter am 1. Depntber 1860.—
Watt erhalte bie Königin!« ffiaö fonnte anpehenber
fein

, ales^ eine flaffifctje Komöbie unb ein alter
©raudj! gd) ging alfo eilig ju ©erfe, mir eine (Sin-
iagfattc tu oerfdjaffen. ..gür ©elb nid)t ,)u haben!*
mar bie erfte SIntmort. So »erfud)te id) gute ©orte,
g.’mäfr ber alten BolfOfilofofic. Slllco »ergebet» !

Stfjon ©odjen oor ber befinitiben Ülnrünbigiing
maren alle ©läge belegt unb »ergeben. SJlit Seftg-
najion nad) -prüfe turürffehtenb, begegnete id) mei-
nem Seelforger unb flagte il)in mein YeiD. ?äd)elnbm « ein Bapier aus feinet ©ricftafdje unb fagte:

-ahnen fann geholfen »erben, pier ifl eine ®i»
laptarte. Sie haben uns im »ergangenen gahre
eine «unjl bezeigt, unb id) freue mid), fte fegt er»ie.
bern tu Föttnen. Damit überreichte er mir bas
Bittet unb »ünfdjte mir »iei Bergnügen. (Sr bejtä-
Hgte meine Bermutbung, bap er ein ehemaliger Sog-
1mg beo ©t. ©eter'g Äollegiumg fei, unb gab mir
nod; 'Jladiridjten unb (Srflärungcn als «Inhal»
»unfte für meine beobfiddigten Beobachtungen.

fwtte mid) bie «lirtüiibigung ber ©cftminjler
Spiele neugierig gemad)t, fo gefeUtc fid) eine bra-

matifdje Srmartung, eine SIrt feierliche Stimmung,
»ie fie ber gugenb »or bem tragifd)cn Borhang
eigen ifl, meinen (Befühlen, ba idf ben <5inla&tet.
tel entfaltete. öS »ar ein Oftao-Blatt »on i»eipem
©apiet mit einem altmobifd) »eruierten ©appen,
bem Aodegium jugehörig, umringt »on ben inftrn*

mentalen (Smbletnen ber bramati|d)en Äunft. gn
ber rechten oberen Gtfe i»ar ein Siegel, unter bem
©appen ein Fleinet ,-firfel, ber in gefdhriebenen
Vettern befngte: ..De*. 18., hör. 7. Plaut. Trinum.«
©o altmobifd) i»ie gut, bad>fc id) »on ber Seid)-
nung auf bem Zettel. Die Wänner, rocld)e »or bei-

nahe breihunbert fahren oie ©eftminftcr Spiele
entrichteten, gaben biefen Settel aus. Bielleicht ift

ber meine mit ber alten Blatte gebrueft. geh betrach-
tete ihn mit Ql)rfurd)t unb bcl)ielt ihn bei mir.

3«näd)ft bad)te id) an mein ?atein, unb acqui-
rirte bie ©eife’fd)e Slußgabe be« Blau tu« aus bem
Berlag bes Öeippgcr Iaud)nig.

Oh! »ie »aren bie Älaffifer roftig geiootben!

ad) lag »ieber in SeFunba, unb baö Vefen ging
mir fo langfam ab

•fflif oft 6ffiol)rt f.ium »orniift miihooQtct« tRutrrn-.

Da.pt hatte ich a «d) bie englifdje «lii8fprad)e \u

ftubiren, unb fle mir geläufig ju mad)en, Denn »er
Britte groängt ben IHömer in feine garte, bem ©ogl-
laut tum Irog. Somit hatte id) ben gehofften (SJenuft

mit «trbeit ju »erbienen. Das literarifdte gntereffi
tund)8 unter ber panb. gef) fndjte nad) beroährten
«luögaben, Äommentaren unb lleberfegungen. gd)
lab i'eifing. Gr fannte nur eine eitgliid)e lieber-

legung beö ©lautu«, bie er leiber gang unrichtig
jitirt. (Sämmtl. ©etfe, 182.1. 8, 37. gür »föoofefl«
unb 1742- lie«..(5oofe« unb. 1747*.) D :

folgenben

/"
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bibliogtaftfd)en Olotijen, roeldje idp roäprcnb meinet

9ladjfragen fammelte, mögen als eine ßrgänjung

ber ^effing’fcf>en Kbpanblung übet bie fflerfe beb

iß lau tu« fjier eine Stelle ftnben.

SBemerfenäroertpe englifcpe Ausgaben beb

tßlautu«:

171 1. Plautus, Marcus Aecius. Comocdiao. Lond.

12. 2 vol. Gine forrefte Ausgabe, bie einem

9)1. 9)laittaice jugefdjrieben roirb.

1724. Plauti Comoediae quatuor selectae, Amphi-

tryo, Captivi, Epidicus, Rudens, in ustim

Delphini. Lond. 1 724; 8“ Edited by Samuel

Patrick. Tiefe Auögabe ifl ein 9!bbrucf bet

Ausgabe be« Operaniu«, unb bereits Don

?effing angeführt. Sie roirb manchmal für

Pier Spillinge Derfauft.

1763. Plauti Comoediae, cum Praefatione S. A.

Emesti. Glasgoviae 12"“" 3 vol. Auf 8er-

fleigerungen roirb ein spreib Don 12 €d)iQin-

gen bib ju einet ®uince bcifüt bejaplt. Gine

Ausgabe auf fein Rapier gebunbcn in 2)!a-

roffo Don Söget “pap ne, einem berühmten

Sudjbinber, bratpte ©t. 1 ©p. 1 7.

1823. Plauti Comoediae superstites. Lond. 1
2" 1 "

3 vol.

SJemerfenSroertpe euglifdpe lleberfepungen beb

$lautu«.

1595. Menaecmi. A pleasant and fine conceited

Comoedie. Takes out of the mout exccllent

wittie poet Plautus. Chosen purposely from

out the rest, as least hnrinefull, and yet niost

delightfull. VVritten in English by W. W.
London. 4*" 911b Autor biefet Ueberfepung

roitb SBilliam Sßarner genannt. Au« bie-

fern ©piel napm ©pafefpeare ben Stoff

für fein üuflfpiel -The Comedy of Emirs.-

Gin Gyemplat dodoii roirb im brittifdjeri 2)1 u-

feum aufberoaprt. Gb befinbet fld) im Jnglis'

old plays, unb trägt Diel baju bei, ben Akrtp

biefeb SBcvfcb auf ad)t bib neun ißfuitb Ster-

linge ju etpalten. Aud) ifl eb abgebrueft in

Sief ol’b six old Plays: 1779. »Ter Stpt*

— fagt Spornton — ifl tob unb unbelifat;

roenn et familiär ju fein tradjtet, roirb er nieift

niebrig unb gemein.“

1694. Comedies, Amphitryou. Epidicus, and Ru-

dens, madc English, with critical Remark»

upon eaeh Play. (By Laurence Erhard) Lon-

don. 8° Tiefe Ueberfepung fod bet franjöft*

fdjen ber 2)labame Tarier entnommen fein,

ßinige Rritifer ertlären fie für rop unb unan-

ftänbig, bod) im (Sanken DerbienftDoll, roenn

auep ju Diele ibiomatifdje grafen entpaltenb.

Gine groeite Auflage in 12”'" erfdyien 1716.

9)lan fann fie pier unb ba für eine palbe

Rronc taufen.

1747.TheComediesof Plautus,translated into Eng-

lisli (witli the original text) by Cooke. Lon-

don. 12““ Tiefe Ausgabe roar 9 ef fing be-

fannt. ©ie ifl jept faum üu paben, unb ich

tonnte bie 3«pl ber ®äube nidpt ermitteln.

Sporntpon nennt fie »fepeinbar nur für

8lnfängcr beflimntl*. Goote überfepte auch

Serenj.

1769. The Comedies of Plautus, translated into

familiär blank verse. (By Bonnei Thornton,

Rieh. Warner and Geo. Colman. laiml.

1769— 74. 8* 5 vol. Ter erfte unb jroeite

Speil biefet Ueberfepung rourbc juerfl 1767

gebrueft, bann aber, rcDibirt unb forrigirt,

ber Dollflänbigen Ausgabe Don 1 769 einoer-

leibt. Gin fepr fdjäpbarc« Sffierf, mit guten

Aotijen, Don ben beften Grflärern genommen.

Tie in Vebet gebunbene Ausgabe, roeldje im

93cfipe Öarricf’s geroefen roar, bradjtc bei

ber SBerfleigerung feiner Sibliotpet über oier

ißfunb. Anberc erpaltene Ausgaben Derfau«

fen fld) nid)t unter jroci ißfunb.

1827. Gine angeblirpc Ueberfepung Don 7 Äomö-

bien beS plautus erfdyien Don ®. 8. Got-

ten in biefem 3apre; er befennt jidp ju 8er-

flümmlungen beb Sertees, unb pat nod) grö-

ßere Stüde beb Se,rteS opite “Angabe gerabc-

ju auSgelajfen.

1852. The Comedies of Plautus, literally translated

into English prose. with Notes, by Henry

Thomas Biley, B. A. 2 vol. 3n ben fediS

erflen Spielen folgt bie Ueberfepung bem äert

Don Sitfdjel. »Aulularia* ifl nad) .J> i 1
6*

garb’S Ausgabe, mit AuSnapme be« Sup-

plement« Don Gobruö lltceu«, roeld>eö naep

ber SRicpter’fdjen 'Ausgabe übertragen ift. Tie

»GaptiDi* finb nad) Vinbemann, »Aitia-

tia* nad) Sf i d> t e r ,
unb »Gutculio« nad)

gledeifen überfept. Ter jroeite ®anb folgt

glecfcifen, Steife unb ©cpiteiber. Tiefe
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lleberfeßung ift häufig zu wörtlich unb ba-

Durch unenglifd). ein Segler, ber Diele anbece

3öerfebec©ot)u'|'d)en ntiiformS-©ibliotbeFbei;

naije unlesbar madjt, j. ©. »©luto.« Doch

ift fle fotgfältig unb richtig, ©reis ber jiuei

SBänbe: lo Schillinge.

1860. 3>-tle&t l>at fid) ein »alter ffieflminfterer« über

ben »XrinummuO« hergemacht, unb it>n, jum

©ebtaud) für 3ufd)auet bei ber ©ufführung,

in ©erfe überfeßt. ©obalb er_geenbigt batte,

entbecfte er, baßXhotnton ein »West-

minsterman« unb zwar, wie er zufeßt, »of

high distinetion in the literary world in the

middle of laut Century« gewefett war, unb

baß er lieber bas 3Berf befl Sorgängero wie-

ber aufgelegt hätte, toäre it)m feine ©djule

früher befannt gemefen. ÖS ift inbeffen ganz

gut, bafi bie ©Zelt zwei fo gute ©toben ber

SBeftminfler jtlaffijität befcßt, wie biefe jtDei

Ueberfeßungen. ©lan fann bie neue llebertra-

gung Deo »Xrinummue« mit ©ergnügeti iefen,

obwohl fle einen »6lifabetl)ifd)en Sadjge-

fchmacf « ber Sprache ,ju erfennen gibt.

SJlit einem $wud) bed öeifteO unb ber Spradje

te« ©laut uö erwärmt, wanbte id) nun am ©benb

beO 18. Dez- meine Schritte nad) äBeftminfter, wo
bie Stufe beo ..©atero aller ftomöbienfpieler« aufl

fed)}igjäbrigem Schlummer erwad)t war. ftatte fle

bod) fo lange gefdjwiegen, Wäbrenb bet bunteln

3eit bet 3<»btl)unbcrtc >
bie bem ©taatöruin ber So-

mer folgten. SBaO waren ihr fedjzig 3«bte - ein

Stenfdjenalter, im ©ergleid) ju jener barbarifd)en

Sacht? ©ber fle war erwacht unb fab bie ©eftalten

ihrer Dichtung mit ©erwunbetung jum erjlen Stal

bei öaOlicbt. Sechzig 3ahte lang bitten Dier ©piele

beOXerenj bafl gan^e Sepertoir DorgeftcHt, baO

jld) mit ermübenber Segelmäßigfeit alle Dier 3abre

ableierte. Die ©eteranen, welche auO ©tinjip, auö

ÄonfetDatiOmuS beO öefüblö unb bet ©nhänglidh*

feit biefem ©piele regelmäßig beiwohnten, fonnten

jebe 3eile auOwenbig; Sianier, ©eberbe, Deflanta-

jion, ber ganze (Sljarafter ber )feftlidjfeit brücfte fld)

in beengte (formen, bie ©ließt bem ©eifte fein Spiel,

Dem Seuling feinen Saum für bie nötige öntmicflung

ber3nbioibualität ließen. »Die fritifche?age beeSin-

beo in »©nbria,« fagtein fritifdier ©djriftjleller be-

züglich ber ge|d)ilbertui Soutine inSBejlminflet, ..bet

Eingriff auf bie ($t>ce ber XbaiS im ..Gunudjus«, bie

Xrunfenbeit beO SpruS im »©Delphi«, bafl©uffd)nei-

ben unb ©d)Wnbroniren beö»©bormio« würben alle

mit DorauObefiellter €>eiterfeit erwartet unb wäre

ber (Souffleur burd) irgenb einen llnglütfSfall, wie

plößlidje Äranfbeit, an feinet gunfjion oerbinbert

worben, fo hätte irgenb eine ©etfon auO ber ©taffe

beträtet feine ©teile ohneSBeiterefl oerfeben fönnen

3n feinem Xbcater ber SBelt ftanben Scfjaufpielcr

unb ©ubienz in fo Dollfommenem äinoerjlänbniffe,

wie in biefem fleinen temporären.ftomöbienhaufe, wo
©piele in einer tobten Sprache oot einem 3ul)ärer-

freife aufgeführt würben, ber burd) unb burdj englifd;

war, englif<hbiäzum»3obn-©ulli0nnie«. Sicht genug,

baß 3ebermann wußte, wann bie ©pißen (©einten >

beo Dialoges famen, auch bie genaue Quantität Don

öelächter, weldjeS jebe oerurfachen würbe, tonnte

man DorauSfeben, benn bie fieiterfeit unb ber ©ei-

fall ber 3ul)örer folgte betfelben Soutine, mit ber

bie Spieler auf ber ©üfjne Dortrugen. 9Benn irgenb

ein llnftern in biefe ©erfammlung gefommen wäre,

unb hätte, unbefannt mit bem Komplott fo wie mit

bem ©erlauf beO an biefem ©benb aufgefübtten

©tücfeo, feine Sadjbatn mit unwijfenben '(fragen

beläftigt, man hätte im heften (falle mit bem größ-

ten ©titleiben auf ihn Ijerabgefehen, unb ihn als ein

bebauetlidbeo Objeft betrachtet, baS ber ©ufmer.'-

famfeit einer häuslichen StiffionflgefeQfehaft ju em-

pfehlen fein bürfte.«

Die fechzig 3atmewaren inbeffen nidjt ohne einige

Seränberungen, bie bie neueften anbabnten, wenn

fle auch bie »öinmütbigfcit* ber Spieler unb £>örer

nicht flötten. Durch3nbtctt,arc,t ^'ec* l,J‘9en®0^änie

ber©chaufpieler bie ttiOialen©nzüge, burd; weld)C fle

fleh alo 3äglinge einer gelehrten Schule Don anbern

flnaben unterfchiebcn : Sturze f)ofen , Strümpfe,

Schuhe mit großen ©djnaden, eine lange üeibwefie

mit ©crmeln, ein langer fliegenbet Xalar mit Vödjern

für bie ©rme; bie afabemifchc Äappe mit bem Dier-

eefigen Decfel unb ber langen Duafte — alles in

©chwarg, gegen welches allein bas zweigeteilte

lange weiße Ärägeldben, flerifaler fterfunft, unb Die

©djnallen auf ben Schuhen abflachen. So roanbeh

ten bie®eflalten beSXetenz auf bieferDühne, Diel-

leicht ber einzigen auf ber Grbc, bie ihm eine 3ufUidi'

gab, ober bie ihm ganz gewibmet war. — ©imbole

beS 3uflanbeS ber ®clchrt!)eit, wie fle unfer 3 1,hv

hunbert Derfdjwäd)t aufl bem Dorigen überfommeu.

ber guten öelahMheit, bie reich au Jteunlniß, unec*
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müblid) unbanfbaren gleip auf bie perftelJiing bet

Slafjiter otrwenbenb, ftdj bcm Seben nidfjt anpaffen

tonnte, roanbelten Ijier burd) 3al>rc bie 3nfongrui-

täten eines neuatterlid)en fpejififd)en .ft oftüms nnb

antitet ©erfonen bes Dramas auf antifer ©üiine.

9tur ein 3eitalter tonnte bas bulben, bas entweber

ftarf an Ginbilbungsftaft war, ober bem bie 3Uu-

fion, bet erfte 3wed! alles Spiels, 9tid)tS galt, ober

bie 3«'t mupte eine grope Siothtoenbigfeit fühlen,

felbft unpaffenbe äufiotc formen zu erljaltert, bamit

bie ©ubftanz beS ©ebraud)S aus bet f^fut ber

Steuerungen gerettet toctbe.

©eld)er oon biefen brei gaftoren auch bet

wirffamfle getoefen fein mag, cS ift feinem 3«x-*ifel

untettoorfen, bap bie Denben) ber gropen ©üpne,

eine ©icberbelebung in neuen unb beffeten äuperen

gottnen ju finben, bie lateinifdjeu SBrctter in ©oft-

minftec mädjtig influengirte. Das fcf>olaftifd>e Kc-

ftüin oetfdjwanb, toie man fagt, allmälig innerhalb

bet lepten bteipig 3apre- Das gried)ifd)e unb römi-

fdje trat an feinen tßla(}; nur Im Prolog unb Gpi-

log erfdjien nod) bie tefotmitte ^Reminiszenz beS re-

fotmitten 2Röud)tt)um6. Diefe Gimhoiluug cntfpridjt

ben ©egriffen unferer 3eit, unb beioahrt bie piftori-

fchen SRecpte bes 3nftitutS. SJtöge bie neue Ginrid)«

tung fo Piclen ©eiteraponen gefallen, toie bie alte

uergangenen ©efdjledjtern ©einige gethan. öntwief-

lung ift nid)t 3<tjl6rung, gortfepritt ijl nid)t )Reoo-

lujioit. 9lut toaS jlillc fte Ift, unoerbejfett, fällt am
Crnbe in fld) felbft ptfammen. Das ftagnitenbe ffiaf-

fet fault jum ftintenben Sumpf, bas bewegte SJteer

erhält unb erzeugt lieben.

Sugleid; mit bet (perjtellung bes DlnjugS erlitt

bet Sert bet Komöbien eine paffenbe Reinigung.

Die unartigen Sieben ,bet ßpaera oerfdjwanben

aus bem »GunudjuS" unb biefeS ©tuet galt oon

bet 3«it an als juläffig, obgleidi jid) nod) oiele fttt*

lid>e Ginwänbe bagegen erheben liepen. ©an) )U-

lept würbe bie ©üpne felbft, oie fjenifdje golie,

tenooitt, unb mit neuen Deforazionen tarn neues

Sicpt fie j)u bcft^cinen.

3)a6 eben oergangene3at)t hat ftd) inbep in ben

©malen bes ©t. Meters ftollegs butd) eine Wapr-

haft fonferoatioe SReform ausgezeichnet , baburd)

bap ©lautuS in feine ftül)cicn Sledjte toiebet ein-

gefegt toutbe. Gr hatte bie -£>ettfd)aft bet 'Bühne

bis jum Gnbe bes oorigen 3ahrh l|nbcrtS ftieblid) mit

Seren) getheilt, bis biefet jicp zum Dllleinperrfdjer

aufioarf, unb mit »Andria.« »Eunuehus,“ »Adel-

jihi- unb »Phormio" bie laufeuben 3apre ju beperr*

fepen begann. So toutbe biefet 3iHuS eine fJrmlidje

3»ftitujion, unb hätte man aud) nur ben . Hecvra«

oberben „Heautontiinonimenos« toiebet ins Heben ge-

rufen, unb mit ben oiet attbern gleicpgeftellt, es märe

als ein räuberifd)er Rinfüll beS .ftomßbianten in fein

eigenes ©ebiet angefehen roorbett. Demnach toat bie

©icbercinfüprung beS ©lautuä eine SReftitujion,

bie tölutl) erfotberte, ein »©Dpncn-Griff*, welepem

Dppofljion getoiptoar. ©ie bat fld) aud) laut genug

ju erfettnen gegeben. Denn toäljrenb bet 3roi|d)eu-

afte, namentlich ber langen Rlaufe jwifepen ©tücf

unb Gpilog, lärmten bie Serenjiner arg, unb auf

ein £)äufd)en gebrängt, maltraitirten fie ben Warnen

ihres Patrons ober Klienten burd) Rinrufen in allen

Stimmen, ©chlüffeln unb SRobulajionen.

S8ielleid)t hatten fie wirtlicp llrfad)e, bieSßerän-

beruttg zu bebauern. . SJIandjer,” fagt eitt ©eridjter-

ftatter, »befudjtc bas ©eftminfter Dormitory mit

Seufzern um bie ©emüt!)lid)feit, mit roeldjer er cinft

bas Ruftfpiel geniepen tonnte, ohne ihm ein fpcjielleS

©tubium )u wibmeit, opnebie Wotpmenbigfeit fleh für

bie ©elegenheit befonbers )u präpariren. GS toirb

ihm babei jttnt Sewuptfein gefoinmen fein, bap bie

Uneingeweihten früherer Sage, bie in ihrer Unroif-

fenheit über ierett) ober in lereitz fo ocrätptlicp

erfd)ienen, bod) immerhin nod) ‘.l'ienfdjeit unb ©rü-

ber jinb. ©ogar unter ben Leuten, bie Klajfifet lefen,

haben oergleicpungsweife wenige ©lautuS jlubirt,

ba feine Stitcfe, obwohl nid)t fd)Wietig für bett, ber

in ben Stil beS Autors eingeweiht ift, bod) beim er-

ften Dingriff bem Weuling erfepreefenbe Schwierig-

feiten in ben ©eg legen. Die altmobifdjc Ditzion,

bas wieberfehtenbe Spiel mit ©orten, bas weni-

ger ein ffiortfpiel (im beutfepen ©inne) als ein ®e-

flingel mit ©orten ift, überrafept btejenigen, beren

3been über Ratinität ben ©robufjionen fpäterer

3eiten entnommen flnb.« Den hier gefchilberten

Vierten, bie fo laut nad) Seren) riefen, war bie

lleberfepung beS «Old Westminster« eine wahre

Soplthat, benn ben ©lautus hätten fie fd)Werlid)

ohne .pilfe beS ©djulmeifters fonftruiren tönnen.

Durd) bas ©ortal bes fteinernen ©ebäubeS,

bas fld) an’S meftlidjc Gnbe ber Dlbtei anfd)liept,

gelangte id) in einen geräumigen £>of, unb bem 3ug

ber©agen unb gupgeher folgenb, tarn id) zum Gin-

gang in bie Kreujgängc. Gin 'Diann mit einer ?a*
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terne führte uns butd) bie ftlofterpafjagen, in benen

unfere Tritte wieberbadten. ?ln einer Steppe ange-

langt, paffirtc mein Sidet ben crftcii ©frutator, bcr

bas Siegel abriß. ?luf bet £jöl)e bet Steppe }cr-

rip ein .Kontrolleur, wie bet ©frutator im fdjola-

flifdjen SInjug, bas ganje ©illet. 3dj trat jeßt in

ben groben ©aal ein, beffen neuefte ©eflimmung

ijl, jum ©d)lafgemad) bet ©djule, Dormitorium, ju

bienen. Unter gewöhnlichen Umftänben ift eS baju

in Diele fleine Slbtheilungen geteilt , beten jebe

einen Schüler beherbergt. 3d) pafflrte ben ©ang

jwifdjen ben beiben Seihen Don nieblidjen 3>mmet-

dhen, bie ade oben in ben aUgemeinen Saum beS

Saales offen traten, unb eilte nach bem jenfeitigen

Cnbe beS Saales, bas butd; ein ©erüfte üollftänbig

Don bem Dormitorium abgettennt war. ©el)ufS

bet örridjtung bet Sühne, beS Parterres, unb bet

©tagen Don ©aUerien traten bie Slbtheiiuitgen ber

.Städdjen,- trie man ihren Samen paffenb übet

(eben (ann, entfernt worben.

Keincflarte lieft mid) ju ben erhöhten ©ißen ein,

riedeidjt getabe treil id) midf gerne erniebtigt hätte.

Tie unteren Segionen waren inbcffen lange Dorntet

ner Slnfunft befeßt getrefen. 3<h flieg alfo pir höd)-

flen Sanf ber oberjten fd)iefen ffibeite beS ©erüftes,

unb meinen ©laß einnehmenb fanb id) bie beftc ©e-

legenheit, baS Ißrater unb aQed Dor bem Sorhang

Seftnbliche ju befchauen. Tie Sühne mir gcrabe

gegenüber präfentirte eine gefchmacfoode gronte

im gried)ifd)en Stil, unb jeigte ein geräumiges ©ro-

fjenium Dor bem grünen faltigen Sorhang, ber, in

jwei Hälften gethcilt, offenbar nad) ben ©eiten auf»

gezogen trurbe, bie mähte .©atbine*. Tarüber unb

auf ben ©eiten hing eine gefchmacfoode Trapctie,

Derpcrt mit brei Sorbeerfränjeit, beten jebcr ein

rotheS gelb umringte , unb ben golbgefdjriebenen

Samen beS Kenanber, ©lautuS unb Seren}

galt. Stuf beibett Seiten bes ©arterreS traten brei

Seihen oon erhöhten ©ißen eingerichtet. Ter Saum
mar aufs Sefte benu ft , fo baß man üon jebem

©laße SIdeS fehen unb hören tonnte, traS auf bcr

Sühne Dorging.

Öadetien unb erhöhte Siße waren bereits ge-

btängt rod, unb bie angejeigte ©tunbe, flcben Ui)t,

rotbei; ba8 parterre adein war nod) beinahe leer.

Stuf ben erhöhten ©ißen red)tcr Jtanb gaben bie

Tarnen jld) unb ihren ©uß jum Seften, unb bas

Trchefter Don SlaSinftrumenten fpielte einen lufti»

gen SBaljer. Sach einet ftiden Saufe entflanb auf

ein gegebenes 3cidjcn plößlid) eine Sewegung, bie

Knaben, welche in bidjter Seihe auf ber oberflen

Seijle beS öerüfteö ftanben, flatfd)ten mit Snergie

unb SluSbauer, bie Kuftf fpielte bett Karfd) ber

©rieftet aus ber »3auberflöte* unb bie ©tojeffion

ber ©ürbenträger bet ffathebtale Don SBeftminfter,

ber berühmten SKänner, bie in ©t. ©eterS erjogen

waren, ber eiitgelabenen hohen ©äfte, julcßt ber geh-

ret im fd)olajlifchen ©njuge, trat gentejfenen Schrit-

tes ins ©arterre ein, wo ©des balb bie angewiefe-

nen ©läße fanb, nicht ohne adgemeine ülnerten-

itung burd) 9tuf|‘til)en unb ©cifaQ. Tie Kuftf pro-

bujirtc eine gantajle übet bie luftige 9Irie beS

gigaro im „©arbier*; bann hörte man bie ®d)ede;

ein Knabe im ftoflüm tarn aus ber rechten Qefe ber

Sühne Dor ben ©otßang unb empfing bie SBei-

fung Don bem Titeftor ber Schule, bah SldeS

Dor bem ffiorßang in Drbnung fei, unb baß bie

Aufführung beginnen tönne. SodjtnalS tönt bie

©chelle; es entftefjt StiBe — unb aus ber ©eite ber

öarbine fomint ein junget 'Kann im Doden Sojlüm

ber ©<hule hetoor. 3h" begrübt eine Saloe oon

©eifad; et ift ber oberfte, bet befte Kann ber

©djttle, »bet Kapitän beS KodegS.*

ör Derneigt fid) mütbeood, geht bann gemeffenen

Schrittes auf bie linfe Seite beS ©rofjeitiumS unb

Derneigt fid) abermals, er geht fobann an bie Kitte

beS SorhangS, unb nadjbem er fid) nod)ma(S lang

unb tief gebeugt hat, floht er mit ruhigem ©itflanb,

ohne bie afaöemifd)e Küpe abiuneljmen, unb erwar-

tet bas Slufßören bes gtüßenben Seifads. ©obann

beginnt er mit flaret Stimme, beutlidjer SluSfpradje

unb jiießenber Katiiet ben folgenben, eigens für bie

öelegenheit Derfafcten 'Prolog:

»Jam saeculares tertiä ludos ric*

De more prUci concelebr&mus in domo.*

Tiefe Srinnetung an baS breihunbertjährige Sefte-

hen ber Spiele Derurfad)te einen ©uSbrud) oon

©nthuftaSmuS, ber fid) nad) bem folgenben ©aße

wieberholt:

»Annos treoenos namerat, invidao tarnen

IJigituw senectao protiuus ostendit Schota.

Jum ruro siqais nrbem nosmet ac Lares

Mutare jubeat — religio loci Tetat.*

Staufenber ©cifad! Kan hatte nämlid) bcabfld)-

tigt, bie ©djule Don ©Jcjtminjter auf's Sanb ju

Detlegen, bet ©orfdjlag war iitbejfen auf großen
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SBiberflanb gefielen, melden bie Süfflamajionen

ebenfalls auSbrüdten.

»AEtat« hic actA stetimus; hic manebimus."

®ro|c ©eroegung unb »^>ier bleiben!* »|>ier blei-

ben!* Gr mirb aud) roof)l für bie nädjften 3af)te fo

gefd>el)en.

•Verum renovatam, quaeso, nonne agnoscitis

Kadern loc»? Verendi nempe Praesule*

Cor amplius delicta majorum luaut?

Qui templa Musarumque labentes diu

AEdes reficiont, et situ uigrantia

Fumoqne tecta.*

•Diefe Slnfpielung auf bie Don Sliter , ©taub unb

Stauch gefdjmärjten Söänbe be« ©aale« , bie mit

hunberten Don »Kamen befc^miert unb befragt, ba«

©Iter ber ©djule ber Ginbilbungäfraft fef)t nahe

bringen, Derurfad)t einen neuen Sluöbrucf) Don ©ei-

fad unb eine ©eimifdjung Don fieiterfeit. 3d) gab

ben önfang be« ©rolog« abjlehtlidj in ©tütfen unb

fdjalte bie ©emerfungen ein, um red)t flat ju ma-

chen, wie ihn ba8 Slubitorium in ©triefen l)innal)m

unb Derroerthete. 3nt folgenben maren nod) Diele

ähnliche Unterbrechungen, namentlich bei Slnfpie-

lungen auf ©etfonen.

»Quo nos laeti mttnore

Grates agamus debitas : sit fas simul

Orenms, ut bcnofacta sic semper sua

Bonefaetis alii* pertegant. ne perpluant.

Vestrum quinetiam nos recordari decet,

Dulres Patroni: quoruin et nunc et antea

Accepta tot referimus auxilio bona.

Ah! quam jurat tos rnrsus in snbsellii*

Videre! —- Quanquam hoo heu! non omne gandium est

Desideratur aliquid. Ille sdlicet

Jnvenis cum Patre praesens qui jurenum modo

Favit cat*irae, patriam optato reduz

Princeps revisit — sed quis abreptos suis

Reddet sodales ? His non ordinis decus *)

Ainplissimi, multoque quondam praelio

Spectata Tirtus: non ris eloquentiae

Aut in Camaenis inclytum Graiis opus ; **)

Non aedium nostrarmn amor, ***) et quae deviA

Fluren.« sub umbrA vulgi conspectum fugit

Propriisque rirtns erubescit laudibus,

Differr* mortem raluit. ut noster dolor

In seriorem caderet ainotus diera,

Sed tos nimis morainur — aperient statim

Aulaea sceuatn: — siquid etiam istic novi est,

Benignä accipite; nauique his ipsis in locis

•) Slnfpielung auf ben -ßergog eon {Ritfimonb.

•*) Colonel Mure.

***) R. Richard, Esq., Master in Chancery; W. P. Richards,

Esq.; William Phillimore Esq.

Vestri tales risere Plautinos ari

:

Et vobis idem ut placeat, quantum possumus,

Operam navamus. Ecce! jam versa ui Anglice

Tenent puellae fabulam;"

|>iet Derbeugte fld) ber Siebnet graziös gegen bie

3>amen, benen aud) eine ©aloe Don Slpplau« ju

Shell mürbe. 3>et ©tolog enbigt aläbann roie folgt.

•haud quiequam pudet.

Vestra ergo certe ferro nos suflragia

Speramus, dominae : vester nt ad/nerit f&vor.

Viri sequentur, et uno ore omnes omnia

Bona dicent, plausuque adstrepent laetissimo.«

Diad) abermaliger langer Scrbeugung jog fleh ^et

Stebner unter bauernbem |)änbeflat(d)en hinter ben

©orhang jurüef unb bie SRuflf begann ein luftige«

©tücf.

3<h ntu| hirr einer Ginrichtung ermähnen, bie

id) bereits mährenb beö ©rolog« bemerfte
,
unb

beren Dingen mährenb be« ©erlaufe ber Äombbte

redjt gum ffiorfdjein fam, nämlich ber au« bteilig

ober Dierjig Änaben beftehenben fljlematifdjen ©ei-

faU8mafd)ine, ober menn man roiQ, ber offtjieHen

Älaque. @ie hotten bie fjinterftc oberftc ©anf befegt,

unb ftanben unter bem Äommanbo jroeier SInfül)-

rer im Slnjug ber ©chule. ©obalb bie ©nfübter ein

lange« fpanifche« Slobr erhoben, fingen bie Unter«

gebenen an ju flatfdjen, unb fuhren fort, bi« ein

Schütteln be« iRohr« ihnen ©tiQftanb gebot. 3>ie

Slnführet roaren offenbar eingefchult, an beftimmten

©teilen einfallen ju taffen, fie übten aber aud) bie

$iSfrejion, bie Untergebenen loöjulaffen, fo oft ein

@d)aufpieter ba« geringjle 3»*ubern , bie geringfte

»Keigung flecfen ju bleiben ju erfennen gab. 3<h

fann nicht genug heroorheben, mic burchbacht biefe

Ginridjtung mar, unb mie nügiich unb pajfcnb fle

fleh ermiefl. Sie lieg ba« ©ubltfum ganj frei , ba«

aud) fein eigene« (Befallen häufig genug auflbrücfte,

Dem bann bieDffipeden einen enetgifdjen Siad)btHcf

gaben, ©ie erleichterte bie Sammlung ber Schau-

spieler, milberte burch Unterbrechung bie äRonotonie

langet Sieben, erhielt bie 3u|d)auer aufmerffam.

3«h fann fle gut ».Nachahmung bei ben lüften beut»

fdjer öt)mnajten ntdjt btingenb genug empfehlen.

3egt beginnt ba« eigentliche ©tücf be« Sübeitb«,

ber .Srinummu«* be« ©tau tu«. Die (Sarbine

roirb nach beiben ©eiten gejogen, unb eine flafflfche

©jene bietet fleh bem entjücften 3ufd)auer bat: ba«

alte, herrliche SItben, mit feinen Sempeln, feiner^och-

bürg, feiner Schupgöttin, bem blauen ^immel unb
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bem fd)6nen ®ecr, — 2ttl>en mit allen feinen Gtinrte«

rurtgen. 9ied)tö unb littfs bilben Sanbf)äufer ben

aiorbergeunb, aus beten (Bärten einem, tpie ee fdjeint,

man beö Stblicfö bet Stabt geniest. Senn uno

bie Öriecbenflabt fo bewegt, rcie muji Sitten in 9tom

bie ®emütl)et erregt Ijaben ! (Dem ftcirbettbilbe

in Seftminfter fann id) ben größten SBeifaU iiidjt

eerfagen. Sir waren mit einem 3aubetfd)lag auf

flaffifd^em '©oben, entrüift bem raud)igen Slojter«

(aal ; bie 3Uufton löfdjte gwei 3af)rlaujenbe aub

unferem äfewußtfein aub; Slbeitbwtnbe menten über

ben $iräub, 9iad>tigaUen fangen in ben 3*PfcfTen

bon flolonoö, £)iajintl)en bufteten ben Srufyling bet

9!atur, — unb felbft oerjüngt füllten mir und im

i^rübling Don Seitab, Der 3ugenb ber 3)!enfd)l)eit.

—xrxx

—

(Sr kennt ben Bobtn nid)t!

(©tplup.)

0 Senn man betfauptet, bap .ftr. Brauer einrn Mip>

priff nad) bem anbern ttiut unb auf bem beften 9Btgr ift, ju

Srunbc )u geben, fo tonnen wir bieS leiber nicht in SIbrebe

fteflen. Sur liegt, unferer Urbrrgeugung nad) unb luie mir

bereit« ju geigen vtrfudjl, bie Scpulb riicpt barin, bafi ber

gegrnmürlige Sireltor bei Garllprnteri ben Diepgen Bobtn

nicht tennt, fonbern uitlmebr barin, bap er an bie Ptotprocn«

bigteit glaubte, ben Bobcn, in biefrm engften unb becngenbften

Sinne bei ffiortei, leimen ju lernen, unb bap er benen, bie

fiep mit biefer Krnntnip bruften, natpgegeben.

SBir patten gebacht , unb paben ei and) feiner 3nt oul«

gefprotptn: ein Mann, ber ein fo genagte« Unternehmen an«

tritt, inimliip unmittelbar nad) Seftrno unb mit einem '13acpt=

fepiding non viergigtaufenb Bulben bai Sarllpeater gu patplen,

ber Mann muffe vor SUem mit fitp felbft über bai, mai er

null, im Steinen fein unb muffe bie materiellen Mittel beßpen,

um feine 3utengionen burcpfüpren jn tonnen.

Brr juniidjftlirgenbe Bebantr, an bem auip patte feft«

gepalten toerben foUen, mar, bap, nach Seftrop unb neben

bem San unb bem SBiebner>Jpraler
,

mit ber Sotalpoffe im

Sarltpealer jcplertilerbiiig« nichts angufangen roar. Sa« 6ngngr«

ment bei irt. Schiller, ber äricfr, iföeip u. 'S. mar

baber, abgefepen non bem Befäpigungigrabe biefer Mitglieber,

ein elfter Mipgriff unb eine unnbtpigr, ja fcpäblitpe Belüftung

bei Bagenrtati. ffios pat benn auep feitper bie fiofjr, bie

totale, geleiftet? .put fit irgenb etmai gebracht, mai nicht um

Biclri beßrr anberiroo, namentlich an btr SBien, geboten mirbl

Mit bem Singfpiele mar ei autp oon vornherein eine

genügte Sacpe. epier tonnen nur fulipe Kräfte auf ßrfofg rech«

nen, meltpe entmeber roirflicpe gefcpulte Sänger unb paffablr

©epaufpieier, ober routinirfe ©djaufpieler unb paffablt Sän>

ger finb, ober rnblidj bereu bereit« envorbene Beliebtheit allen«

falpge Mängel überfepen (dpt. Sie operiftifepen Beriucpe im

Brauerjtpen Spealer entfpraipen aber gar (einen berechtigten

'Knforbtrungen unb erftarben icpou im erftrn Keime.

Sollte aber bai $auptgeroicpt bei SSrpcrtoiri, mir ei

benn autp in bec Spat bie Sbßtpt bei Sireflor« gu fein ftpieu,

au) Scpaufpiel, üuftfpitl unb feinere @cfange$poffe gelegt mec«

ben, — mir fonnten bann rrpe Sätper mit 3r. Mint, $rn.

Stpmibt unb .prn. Kramer befrpt toerben? (Sie tonnte bem

Srptgenannten bie Segle anvertrout mrrben? ffiit tonnte man

bie guerft vorgefüprten Scpaufpiele („ßlifabetp Sparlotte,«

»Maria von Burgunb,“ »Snna>£ife« u.
f.

m.) fo ärmlich

auiftatten? Suf ben erftrn ßinbrurf tommt viel an: ein Bu>

blitum, mrltpei vou vornherein gegen eine bejfere Sitptung ein«

genommen ift, mup nicht autp notp Durch bie angemanbten

Mittel apgrfcprecfl mrrben. Man fap gute Sipnufpieler, aper

nuep ftörenb jcptedjte, man mupte ben tflrip bec Mitglieber

aneefennen, aber Siemanb patte bai Berouptfcin, bap eine

tüchtige Srgie oorpanbtn fei, mdit tonnte bie Borfüprung von

Sovitäten nicht tabeln, allein bie 'üuiftattung berfelben gab

leiber Belrgenpeit tu fdilediteu ffiipeo über »fädjfijrpe Knau«

ferei*. Sie flolge mar: eine balbige Siifeebitirung bei Un<

trrnepmeni. bie Urfacpe aber, mir mieberpolen ei, nicht etma

jener berüchtigte Mangel an Baben« ober Üotoltenntnip,

fonbern Eirrfjionimipgnffe überpmipt, roie fit überall vor«

fommen Fünnrn unb überall brbauerlirpe folgen nad) fiep

girpen. tpätte boep $r. Brauer nur immer an bem oftbe«

mäprtcn ßrunbfap feftgehalten, bap bai Bublitum an Sllei,

auip an bai gute, gemöpnt mrrben (ann, wenn man ipm

mit Sacptcnntnip unb entfipiebenem Sinne entgegentritt, bap

aber bie vielen Kongrffionrn an bai Scpletpte
,

ftatt ber

gehofften SSirfung, bai Bublilum gu getoiimcn, nur bai ent«

gegrngefepte Sefuflat erreichen. 5Bo $r. Brauer bem »pie«

figen Baben* Kongrffionrn matpen moUte, — Durch Suffüp«

rung fcplecpler totaler ober fcplecpl lotaiifirter fJoffen, ba mip«

lang ei ibm. Sr mar von feinen befferen ^ntengionen abgr«

ivnpen unb Patte (einen Borlpril bavon. SSo er ftinen beffem

Ütbfupten treu blieb, bn mudjlt er bie Sacpen pafb unb ängft«

lieb, unb oerbarb fiepe Damit. Kampe* Dagegen, mai gegen bie

ererbten äorberiingrn ber pirfigrn "fSratlifrr verftöpt, aber fepr

vernünftig, praftifcp unb lünftleriftp berechtigt ift, bai verbann

$r. Brauer grrabr friner virlbellagten, angeblichen ltntennt«

nip bei Bobeni unb ber Brrpältniffr. Bjir meinen hauptfäcplicp

ben fielen SBrcpftl im Stepectoir, ftatt bec pier fonft üblitpen

nüabenbiiipen SBirbrrpolung fogenanntec ^ugftücte.

tlmp bie im @ungrn mit rieptiger Sinfupt vorgenommene
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9to(Trnbefr%utig, fotoit bie SBnhl btt trfttn $o»itäten, bevor

bie Eirrtjion ftd) burd) Satfigel’tr, bit fit Itibtt felbß boju

btruftn hotte, abfdjrtrftn lief,— erregen aud) jrfjt noch in un*

bit Hoffnung, baf tint Btjferung btt Garltheiiler.Berbältniffe

noch imnttr möqlid)
, b«f mtbtr eint Brrflachung nod) tint

gänjlid)e atüflöfung be« Brauerfcbtn Unternehmen* unser-

meiblich fti. 'Über rafef) lmifi etwa« gtfthebeti. entiihitben mu|

aufgeräumt, fonfequent mufi »orqtgatigtn werben.

ßntlaffung bt« lofaltn ^offenperfonal* , Engagement

tint« gebilbeltn unb entrglfcben Segiffeur?, Bervollfftmbigung bt*

©d)au<pieIptrfonnl«, forgfauit Ü(u«ttmhl »on Sanitäten, in btr

Srt, bnft bit tudjtigen Äräfte, über rotldit £r. Brauer bifpo<

nirt, nngtmcffent Brfd)äftigung finbtn unb bof bo* ßarlthtater

für tint ganjt Sichtung, tbenfo ftrn brm Äai« unb btm SBiebner*

nl* btm Burqlheotcr, tint ©ptjinlilnt rtpräfentire, cntfpred)cnbc

3tu*ftattung alltr Slürft — bit* roärtn bit ^anpttrforbtrnijfe

bt* Stugtnblii«. Enmil, glauben mir, tünnit t* nod) gti)tit;

biimit tönnlt btm Sefehäft nod; aufgtbolfen unb »ugfeich btn

f ü n ft 1 1 r i f d) t n Kniprüchen ®tnügt gtltifttl wtrbtn. Eaju gehört

aber tint ftftt Utberjtugung, tint richtige einfidjt, tint flugt

®tf<hä[t*(tnntnifs, — baju gtbörtn tnMid) btlrätptlidit ßelb<

mittel. Sonn §r. Brauer über bitft* Stlit* niept »trfügtn,

bann ift ihm nidjt ju helfen, bann wirb tr wtrflid) ju Brunbc

gtf)tn unb man wirb atpftljmftnb fagtn: „6r hat btn Soben

nid)t getonnt!* Ober ba* Untttnefmun wirb nod) 3oiefftäbt'>

fd)tr Sri Ijinfitdjtn, unb bann gefiept man ihm »itdtithl jene

fatale Bobenlenntnif) ju. SBir aber halten feft an btr Ueberstu.

guug, baf tin Unternehmer nic^t nach Süd jidj ttn, fonbern

muh Sninbfäfjen hanbtln fall, unb bah f 'n Süferfofg, mit

btt befproeptne, wohl jum ‘tbeil in äuptrtn Berhältniffen be»

grünbtt ftin mag, rotjtnllid) ahtr aud) btm Mangel an t ü n ft«

Irrndicm unb an ®efd)äit«finn gugefd)ritbrn Wtrbtn mufi.

töicutr Uilad)tnbmd)t.

SJnrßtljeater.
25- Sanuat — 1 * ffebruar: .®ute Mactt. IRofa,- — .Stute

in bet ffläbdienfthule* unb .9Äein ©obn.* — .Sei 6piei-

waatenhänbltt* unb -Ser ®tntelfd)eclbee." — .Sie Slhuftau.*

— .Sa* Utbilb bt* Sartüffe.* — .3dl [ptife bei meinet

üRuritr.* — .Siel Sürni um Plicht« * — .3n btt Ihtatet-

loge* (neu) unb .Set Satifet laugenicbtä.- — .Set Bräu-

tigam au* SRrrifo.* — .Set Irpte Brief* — .Sit Baien,

tint.* — .®taf £iob.* — .Sollot Mobin.* — .(Sin «uto-

graf.* — »Sagenfittidie. ’ — .Stenn man mdjl taugt* (neu)

unb .Sie ßinfalt »om Sanbt - — .Son Äatlo«.*

En* Stptrloir btr ftafipingSgeit, witmobl t* Eirtfjion

unbSdjaufpitler miiSübrigteil nicht fehlen liefen, bitltl un« feint

®eltgtnl)tit ju au«fül)rii<htn Sefprcd)uiigtn. Sa* »Sorjpiel*

:

>,3n btr Sbralrrloge* bon Rirbaurr ift am Sd)luf »origer

Summer (6 . 96 ) erwähnt wotbtn. Stt %afd)ingmontag

lumpte btm Biirgtbealcr ein fltint« ©lürf »un ©. Sdjltii*

gtr: »üBtnn man nid)t langt.* — Etr in lejjter 3tit tieigt*

nannft ilutor errang mit bieftm einaltigtn Üuflipitlt, mcld)t«

tint nicht originelle, aber unnehmbare 3btt mit Brid)tigleil

bthanbtft unb frbr fliefitnb gtfthritbtn ift, rintn recht hübidjen

griolg. Sur bie unangenehm (pütqirtt Sollt btr SBIultrr, bit füt

ihren ©ahn tint Jän(trin fuept, hätten wir unbarmlittjig weg»

gejlrid)tn. Sa* ©tüd wirb »on btn .§.p. SReipner, ®abil<

Ion unb ©onntnthal, »on btn Samen Sabillon unb ».

©djuljtnbotff goiij artig gefpielt, ja btr erftgenannte litftrt

fogar ein übertafchtnbt* ©alon.Stnrtbilb. — $r. ’S tu* b utg

ift tnlfdiitbtn ju alt für feint Sollt, ertilid) befipt ba« Burg,

tiiealtr für btrlti Sufgabrn leinen pafftubtn Btrlrtiet, unb

^'r. Slrn*burg ift ftpr begabt gtrabe bafür; abtr bie 3Qu.

fion ift niept mehr möglich.

Sach btm Sjdjtrmittwodj, an Welchem auch ba« Burg,

thtntcr in ©atf unb 'Sidje büpt, würbe am 14. Februar mit

bem oft »trfchobenen .Son Äatlo*“ wieber eröffnet.

Bon nicht gewöhnlichem 3nttrefft mar btr Umftanb,

hilft Sri. Bofler jum trfttn Stale al« Äünigin (Slifabtlh

trfihitn. 3m Segenlab S» f° »itltn ©diaufpielcrinntn. weldie

ju folcptn Aufgaben mehr Hebung milbringen ul« Ealent,

btwie« Sri. Bögler, wie man »on vornherein au* btr Äennt.

nif ihre* fünftlerifehtn SBtjenS fdjlitf en burflt, baf jte mtbr

befähigt. »I* gewöhnt fti, fotd)f Aufgaben ;u bewältigen.

Etr ®d|iUtr'fd)t Btr« j. B. »trlnngi einen Seidithiim btr

Blobiilnjion, welcher btm Organe nur burd) ©tubium unb

Utbung abgrrungtn wirb. 3n ähnliditm Berhältnih btbürftn

ffiitnt unb Stberbt einer ftilooQen SuJprägung. Eie* jn trrci.

chen, ift niiht ba* ffierl eint« Sbenb« unb einer Solle. 3nbtp

erfreute un* Sri. Bopltr f<h»n bei bieftm Berfucht burd)

ßinätlheiitn »on Bcbeutung, j. B. burch bie jehönt 3nneriid)>

feit iu ihrer trfttn ©jene mit Äarlo* , namentlich M hen

SBorltn:

.ItlifabeH)

39ut 3h>e trjle Riebe; 3hrt jwtite

6ei s-panieit! Stic fletue. gutet Sari,

SBill id) bet btjfeien (beliebten weichen!*

Sin feiner 3»g war gleich anfange her fragtnbr argwöhnrnbr

Blid glifabelli« bei ben öorlen bet (ibaii:

-Briuj Sarlo* mar nod) ouf btr hohen 6d)ule.*

311« einen fchöntn Komtnl tnblid) hebe» wir ba» bereblt

ffiienenfpiel her Äöuigin beroor bei btn ®orten B»fa *

:

.Ser Sönig lebende mit fein fietj irr nannte

Blieb feinen Soh». — 3d) füh" feine ©icgel

Unb feine Ulbo fiub nidit mehr.“

SBenn wir für bicemal nur bieft weuigeu ©teilen anführen,
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fo qt(dicht bie*, racit wir bei einer Äünftlerin wie "Sri. Vofc»

ler einerftit* bie beredligte Aücffidt auj bie Scifiwirriqfti t beb

Unternehmen* im Auge behülfen, nnbererfeit* über einen ftreng

füuftlertjden Btnhflab nnlcgtn, nur welkem eben nicht niete

Sdaufpieter, and) unb gerabe unter ben beftaUten Erngoben

unb Eragöbinncn, glnngenb beftehen mürben, Senigftra* bietet

gerabe im »Eon Äario*“ bie Tnritetliinq brr meiftrn Haupt«

unb Aebenrodtn Anlnfc ju (o unerfreulidjen Sübrnchmungen,

melde übrigtn* bereit* oft genug nn bfefer ©teile auSgtfproden

worben finb. Eie Alrtflattung nn Ettoeagiunen unb Jtoftümen

ift qröfitenlbrils pim erbarmen armselig unb wob nn (röte-

ren neu ift, — mir meinen bie Enmrntoitetten — bn* pafitt

roeber unter einnnber juintumen, noch tum ©Ititf.

® o r ft a b t 1 1) c n t e r.

.1tni= Jljeater
: 3oh°nn Aefiroi). — Jhrnter in ber 3ofef-

flnbt: -Sie nrrfclgte Uiifebutn.* — 2l)tnltr nn btrSien:
.Sin Cocb in ber Hätte.* — »3wei non tttnno bagunial.*

3m Jf ui * Shenter hnt feit Anfang Sebrunr 3ohnnn

Aeftrot) non bem unnntnftbnren Seihte jebeb echten tfomifer*

¥efih ergriffen, non bem Seihte: bie alten unb nernlteten

Späht wieber norjubringen. fo Innge ftc noch betucht werben.

Eie ulten fJojfen tommen bn ber Seihe mich »lebee Jura Vor»

ichein unb errotifen (ich freilich in munden fünften bejfer ul*

bie neuen. En* $ublifnm unterhalt ficf>. — bie Äritit aber,

welche überbie* oud ben allernben ©utirifer ehrt, ift gu be<

guemen ©dweigen nerurtheitt, fo lange ihr fein neuer Stoff

gui Prüfung unb enentuellcn Verarbeitung norgelegt tnirb.

lieber ben ulten ift tüngft alte* ucügtnhe ©efdeibte unb Albrrnt

gefugt worben.

J. S. — Sheobor Stamm* jüngfle* fJrobuft: »Ei,

neifotgtc Unfdulb,« Safd>ng*poffe mit Btfang unb Enng in

brei Elften — im 3ofefftäbter Shenter am t. b. SS. gum

erften JJinle nufgeführt — gätgtt, nach halbwegs tünftterijdem

SSahftab gemeffen, gu ben fdwädern Scheiten be* überfruiftt«

baren Vtrfajftr». Eit SRagerfeit ber Hanblung eiuerfeiti, anbe»

ecrfeit* bie unoerbältnihmähig breite Sjpomrung be« fdmuten

Stoffes wirb nur burd bie frifdt unb teefe förftaltung einiger

ftpifobcnfigitren theilweife nergület. Sa* jrbod bem ©tüdc

ben Veifatl ber SSaffe unb länger bnuernbe Jngtrait vtrfdaffte,

ift Dornehmtid bie .brantatifde Ausbeutung' eine* in ber

traten Seit nietbefprodenen ^Jrogeffrt, in weldem eine ge»

Wiffe weiblide Äorporagion eint febr bebaucrtide Hauptrolle

fpiettt. *) Eit Earftetlung war eint jeljr nnimirte. Eie SRufit

*) Eie noch bet ftebenten Vorftellung be* ©ticcfe« be-

bbrblcch nerfügte SifHcung betfelben wuebe nachträglich

be* Änpettmeifter* Hm. ©tord enthiitt einzelne redt anfprt«

denbt Fragmente.

J. S. — En« Eheaffr an ber Sielt bendte nt* Jtcie»

iievntsnouitnt: »Sin Sud in ber Hätte,* Suuberpoffe mit (Se*

jang in jinei Ableitungen unb einem Vorfpiel non 3obnnnn

©dännu, SDiufit non Äcipedmeiftee Suppe. En* Vorfpiei,

betitelt: »Eet Eeufcl ift Io»,* behanbelt in ber betanntenSau»

berpoffenmnnicr auf berbtomiide Seife einen im ©runbe gnr

uidt üblen ßinjaU. ©pnbifnnferl, ber ©ahn be* HöUenfürften,

wirb — nnd trtrfaffungftndfiiger Anhörung be* Hödenfenate*

— auf ein paar hunbert 3nhrt nu* brn infernalifden Seid«'

arenjtn nerbnnni, weil er (oom ©Innbpunft brr HöUenmorol

belrndtet) »nu* ber Art fdtägt*, bn* ht'M, weit er Anlage

gezeigt hnt, ®ule* gu ftiften. Eie folgenben groei AMhcilungm

;

„Veim ©liefen* unb »Seim Abvnfntcn» geben brm nunmehr

nuf ber Oberwelt nt* Eourift herumwnnberuben Höllenprinjcu

mnnnigfade Belegenheit. Erug unb Heudflfi gu enttarnen,

Enmmljeit gu bupiren, ein hoffnungSlofct Siebeopnnr gufam»

mengubringrn u. f.
w. — 6* wäre meUeidt nidt fdwer ge»

coefen, ben gefügigen ©taff burd vielfeitigere Ausbeutung

reider gu iduftrirrn unb auf bitfc Seift mehr Abmrdstung ,

unb Sehen in bie giemlid bürfligt Hanblung Ijereingubringen.

Aber aud in ber nortiegenben Ausführung ift bat ©tücf nidt

eben fdletbtcr nt» bie IRehrjaM ber jünqftrn 'ftcobulgiourn bie»

it* Benres, unb nerrüth fognr in ber bkuppirung ber Haupt»

perfonen unb in ber Sorlleitung brr Hanblung eint antrfrn»

ntMwertht ©efdicflidteit ber Stade.

Von ben Earftetlern finb nur bie briben Erciger btr

tomifdtn Anden, Hr - Sali (Vucfergefefle Simptrl) unb H r -

©wobobn jun. (Spnbifonterl) befouber* heronrguheben.

©ehr lebhaft aufgtgtijftne polilifde Anjpiclungen enthielt ba*

Äouptet mit bem Aefrain: »Unb bn munbern fid bie Stuf.*

— Eit Siujif bol in ihrem iuftrumeutnlen Eheile eingetne

redt darnfteri|tifd<infernnle Vlecheffette. Eie Autftnttung brr

Saiiberapporntr, efliigwerlt u. bgl. lieh an Seidiinicf, Seid»

thuui unb Vnigiftun Viele* gu münfden übrig.

Eit Saflenfaifon würbe in biefeni Eheater mit VergS

uictgenanutem Valtsftücf in brei Ablheilungtn unb neun Vit»

bern »Swti non nanu baguinat* begannen 6* war für tiefe

Aooität ein bäfe« Omen, bah fdan not ber Aufführung btr»

ielben fo t>iel bnnun geiprodr« unb gtfdriehen würbe. Eie*

bürfte jefjl, nnd btr Aufführung, weil weniger btr Saß fein,

unb nt* Hr- Aott ba* Äouptet non brn 'Sabeln fang, madle

bomil mrtloiet, ba* borin eine .Sbcperfcfcoit , weide

jtronrenwärterbienlie oetjieM , bem bffenltiden Spelte

prtiSgegeben wlcb.
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gor HXand)em jene Born ®ttge unb Pon «er Won« etnfoHtn.

Somit woBtn wir feincirotg« brm Srrfaffrr oBe« Serbienft

iibfpred^en . Sie bereit® in ftinem testen ©tuet .SSirner unb

^ranjoft*, fo i(t and) «irr bitSenbenj eine entftfjiebe n loben«»

wrrtbe, Sorl hanbrlie ti fief), rin ntrfö«nenbe8 'ßrinjip jwi-

Idrfn jwti Mujionrn anfjuftnben, hier bnnbett ti fief) ben 21bel

imb ben ®ürgtrftanb ju Bereinigen. Sir allen Kcpralrntantrn

birftr beiben ©tdnbe, brr Senrral Braf SBaibau unb brr

Btorfengiehrr Brabou«, ftnb bem ®trfaffrr in btr 3ridmung

wie im Kolorit ieijr gut gtiungrn. Bnnj bae Brgenthcil mup

aber »on brn ©obntn behmiptet wrrbrn. Srr 8roj ffiilhrlm

mit Itinrn anfänglichen Ihorhr ten unb feinen fpätrren Sagen»

brn ift rin »junger Kopalin-*, wir man fie tben nur auf ben

Streitern unfern Sorftabtbülinen ju febeu betommt, nmti bei»

ben Kühlungen bin poOfommen unwahr. Ter Wufitu« Kuguft

hingegen ift pom ®erfnfftr fo untlar unb unfidjer bingefteDt,

buft man gar nid)! tueifi, wob man Bon ihm j» halten hat.

Sie übrigen ®erfontn finb blofe Staffage. Sin lobenswert lirr

ftorlfifcritt in biefer lebten Arbeit beb Hm ®erg ift bab ®e<

ftrrben nach einer einheitlich gegliebrrten fianblung. freilich

ift Binnchr« gejroungen, geioaltfam herbeigeholt, um einen bri(>

lanten Mftfd)tufi ju betommen; aber mit brr alleinigen Stuf,

nähme her ganj fleinen ßpifobe beb ftiaftr Straubinger ge»

hirt hocf) HQrb jur ganblung. Ter Sialog leibet an rtwab tu

niel Warnt unb an einer llnjnhl höchjt unjeilgemiiftr „jritge-

mager Slntpielungen“. Eabfelbe gilt Bon ben Koupletb. Sag

nud) molliger ffiifj unb Biele treffenbe Semerlungen mitunter»

laufen, braucht nicht erft ermahnt ju werben. Sie günbcnbfte

ffiirtung madite ber l'ergleidi beb alten Siftemb mit btm

alten Wann in ber tgabel, weither ben Sab ruft, nnb alb

biefer fommt, hoch nicht fterben tniQ. hingegen blieben bie ab»

grbroiihenen iflobfeln über bie Siniglcit Srutliglanbb wir»

tungblob. Sab Stint hat grogr Sängen unb blirfte burig bc<

beutenbe Kürzungen niel gewinnen. Sog .§r. ®trg unjdhligt

3Rai erfcfjeinrn mugte, ift felbftoerftänbliih. «trooe weniger

fiifcr Ban Seite ber Klague hätte übrigenb nicht gefcbnbet. Sab

übliche »$rraubjubrln beb Siebter«" nach jeber Koupletftrofe

ift eint Säeberliehfeit, weither fleh ein JStnfig, bei weldjem ber

begriff ber eigenen SBürbr beftehl, nicht preibgeben jofltr.

Sie SarfteQung ber btiben Hauptrollen burdt bie

Mott unb Hinbeifen lieg nicht® ju wünfegen übrig. 9Rit

Bietern Cfifer unb gutem Srfolg gab Hr - äBeiigtlberger ben

jungen Brafrn, wägrtnb .yr. 3erboni nicht® Ibat, um feinem

Sluguft irgenb eine 'Sorbe ju geben. Sit Samen ®! eil in,

Klimetfcg, ®anini, Strbrffer, bann bie HH- ©wo»

bobajun., Sitbolb, ffiinter, ®uel, Smaboba sen.,

Kocg, ®lan<f, ÖottJltben bilbtlen mit ben bereite ©mann»

ten ein gutes «nfemblt. — Sie SXufil bte Htn - Müller ift

ernfpreigenb, bie Stforajion bei Hm. Srünfelb ziemlich

efeltpoQ. — 2tUr® in Uliem profejeien wir ber Slouität feine

lange Sebentbauer.

& o tt
) t r 1 1 .

f>t 3oacbini. — §itt)armomfd)r« Konzert — $t. Saufig. —
'Bfabemie.

Mach mehrjährigem Sägern hat fid) ber f. huanoner'«

fd)t Kanjertiueifter .fjr. Jofef Joachim enbiidi entfigloffen,

ben Ort wieber ju btfuihcn unb burd) iein jur Seife gebiehenrb

Saltnt ju erfreuen, wo Itfjtere« bie erjte Kulbilbung erhol--

ten, wo rr einft alb Knabr bie gragartigftrn ßrwartungru er»

regt hatte. Stgiere waren jegt nod) hrtriid)tlid) grfttigtrt burd)

brnMuf, ben btr Marne Joachim fid) in Morbbeutjdilanb unb

in Sonbon erwarben unb burd) bit ©pannung, mit welcher

man feinem rnblid)tn Srid)tincn in ffiirn rntgegtnhairtt.

SBrnn mir nun über btn ßinbrud pan Hm. Joachim'«

rrftrm Konterte berichten, wtlige« am 9. Februar Wittag«

im Wufiforrrineiüalr ftatlfanb, fo muffen wir ihn al« tintn

gethrillcn btjtidmrn, inbtm manche Bubörrr unwiQtürlid) ge»

neigt waren, ihr Unheil burd) tinen Bergleid) $mi(d)en betn un>

gcbulbig Qrwartetrn unb brm in SSirflidjteit Srfehienenen he»

rinftuffrn in taffen, ffiir frlbft rechnen uns ganj aufridjtig ju

biefrn »®eeinflugtrn«, wir finb un« einer au« ben angegrhr»

neu Brünben entfpringrnbrn Befangenheit wohl hewugt unb

erwarten baher erft Bon brm ßinbrudr brr writrrrn Stiftungen

be« Künftlrr« eine enbgiilige Klärung unfrrr« Urthril«. SBo«

wir heute bringen, ift ba« ßrgebnig jene« rrjtrn mannigfad)

hrbingten tsinbruef«.

Slefem jufolge ift une H1 - Jaadjim al« eine unläug»

har tünftlrrifihr ®rrfänlid)(tit trfdjimrn, brren Hauptporgug

ba« Brrinribrn aUrr Birtuofrnhafttn Künftr unb Unarten hübet,

©rin ©pirl jeigte nirgrnb rint Hinneigung jur Unwahrheit,

jur Itffettajion, jur Sehnuüiilung einer geimuhten aBridjbeit,

einer rrjwungrnrn Kraft, aber ju irgrnb rinrm trdmifchen

Hüf«milltl, Wcldir« Icbigliih jum Jmeife hat, über btn Abgang

br« inntrn Behalte« einer Stiftung ;u täuidien. Hr. Joachim

fpirit hurihau« mit tinfad)im, unijtf ünfteltcn Stuebrudr. 6«

wäre bie« gemifc ba« häibfte Soh, welche« man tmrm Künftlrr

joden tännlr, wenn bitfe 6infad)htit etwa« mehr Sänne, wenn

biefe« llngetünfteitc etwa« mehr pofilioe® lünftlenfd)e« ffeuer

aufwiefe. Utlein e« erging un« h<tr ungefähr mit hei nitlen

Stiftungen brr gefeierten Klara ©eh u mann, wo unfrr, an

fid) freilid) jehr fchwacher, StulontäHglauhe burd) teinrn jener

portiiehrn Jage grftärft tourbr, bit uni innrrlid) rrwämun,

bie Irhenbig auf un« einwirtrn, bie unwiUtürlid) ju hegei»

ftertem Sanfgefublt, bem Kiinftler unb ber Kunfl gegenüber,

Digitized by Google



nnrtgtn. $rn. 3ond|im'i ©fiel loirftr angenehm, aber nitfct

iünbtnb, man fonnte jidj brfriföigt füfjftn, ober, nud) btm mni

btr Stuf »erfünbigf ballt, nur man gtfommtn, um }u ftnuntn,

unb — man ftauntr nicht.

Stgttrei gilt nommllid) van btm Jan bti btrübm*

Im Seigerl, btr uns jtntr marfigtn ÄüHt unb auigitbigtn

Jfraft, bit man trmarttt ballt, ju rntbebren fehlen. Auffaütnb

malt {lang namrnllirfi jumeiltn bit rnittlm Sagt, nwfirtnb bit

litftrt tintn befferen Sinbrurf maibtt unb bit höhere Apblifn*

lur, mit btfanbtrtr Sorgfalt btbanbtll, bit mriftt SBirfung

btmorbratblf.

ffiir btballtn uni cor, auf bit Jttgnif bti Äünflitrt tin

anbrrmal näher tinjugtbtn unb aud) iibtr ftint Auffaffungi«

icrift uni tingtbtnbtr auijufprtd|tn, aQtnfaOI unftr btuligti

Urtbtil rntfprtebtnb ju mobifijirtn ?ür bitintal moHen mir

nur notb binäuiugtn, ba£ $r. 3 o o d) i m — btr bol 'Pttll)0<

otn'jd)t Äonjtrt unb tint Somanjt con Spohr mit Drditfttr,

bann bit Jartinlftbt Sanalt mit Slocitrbtgltilung fpieltt, —
namentlich nadi brr Sd)lugnumnifr auf bai Stbbafteflt applau*

birt unb gtruftn murbr.

Bie Onbtfltrbtgltifung btforglt tin Jbtil bti Opern*

oribtftrri unb jronr, Banf 4'rn. S'tffoff# umfiibtiger unb

jtjltr gritung mit fanft iiirfat grbrüud)Iid)tr <Jirijifion unb Sii«

frtgton.

tgefangicorträge bti %rl. öft^mti b(tr bilbtltn bit

.troifdjtnnummem. Bai fträultin fang bit Sopranarie aui

rm »gfaigtfagrr in ©ronnba* unb Stbubtrt'i »©religtn*

mit ftftönrr Stimmt, abtr uncoQfommtntr ©rfangibilbung.

Bai ffioltriai ift, mit gtfagt, tin rtdjt fdiönti, btr Snfag fni

unb ltid)t, abtr bit Jongtbung, bai Anpatfto btr Jönt oft

tob unb grmaltfam; btr Sinn für bit idjönt Sbrunbung, für

bai Jrngtn unb Sthmtfltn unb Vtrbinbtn btr Jönt ift affin*

bar niigt grmtrft morbtn , tbtn f» rotnig bai Vrrftänbnih für

ftintrt unb rbltrt (Stfangbfdfnttirungrn. Sit Auifpradit ift im

SUgtmtinrn brutliä), abtr nidjt forrtlt. Sit Samt otrmtdjffit

bai ü mit btm i, fingt in btr unttrrn Sagt oft a ftatt t, in

btr obtrfttn o (tat! jtbti anbtrn Vololi, unb bai Iribigt 99t*

:ontn btr balbftummtn ©ilbtn (j. 9?. ftatt tntrifftn, tnt>

rijfähn) ftbil audi bti bitltr 3üngtrin brr mobtrnftrn @tfang>

(d)uit nid)t. — ?rl. Bfdjmtibltr murbt übrigtni nad) itjrtn

btibtn Summten burd) VtifaU auigtjti^ntt.

Am 10. Februar ftgtt unftr fit barmonifd)ti Crdii.

ttr bit Sttibt frintr ^robutjiontn fort unb imar mit tinrm aui

frpr brttrogtutn ßltmtnttn jufammtngtftgten Programm:

§al)bn, ©ipumann, Vrrlio), Sieg. Sai ift bo<b mahl

inltrtffant gtnug, unb rtgt }u mannigfatgtn Vtrgltidjtn unb

ÄrfUfioneu an.

ffiofKthutnb Wirft* cor allem Anbem tint $apbn <

]dtt Sinfanit in D. Bliufftligti Buiammtnflingtn, .fjormo*

nit im tigtnllidifttn Sinnt ift bai Atnnjtii^tn bitftr SRufit,

rotldjt nur fthr menigr, taum btmtrfbart ©purtn ihrri Al»

trri trägt. Sit Sinfonie murbt mit tbtn fo eitler Sri|d)t

aii Sartgtit gtfpielt. Sur ben brittrn Sag hätten mir fntidjie«

btn tangfamrr gtrounfipt. Sai mar tin Allegro für tin Stbtrjo,

niebt tin AHegrrtto für tin Krnurtfo.

Stn collftänbigfttn ©tgtnfag jur Jpnhbn'frfitn ©infonit

bilbtt Sdjumannt ©uctrtürt ju feiner Oper »Btnoctja*,

tin ffiebtrifd)<5RtnbfIifohnif(g angeltgtei, mit Sehumann'f^er

Originalität unb ©rtiumann'fdjen gärten reid) »erfegenti, bü>

fterti, gegen btn Sdjiuh hin mndtfig fitf) fttigtrnbti Sonftüit;

— inltrtffant ju hören, befonbeti bti fo fdtmuogcoHrr Auf»

fübrung, abtr leintm jungen Wufiftr jutn Slubium ju empjrb»

(tn, mit ttroa bit corhtrgtgangtnt ©infonit.

Boi britte Stüd mnr Verliaj'i „^iilgmbor* aui fti>

nrm »Garath*. Sin mufifalifdiri Jturiofunt, alt folipri bt»

trnd)trt mit originellfttr Be<diidlid)ftit burdtgtführt. Sie . Jiil»

gtripor“ unb überhaupt ati trnftgemrintrr Stftanblhtil tinti

.ttunftmtrfci jditint uni bitfti ©lüd,— über mtltgti bit 2Rti<

nungtn btr mufifalijehtn Äritifrr auffadtnb grtbtilt ftnb, —
burdjaui unmahr, ahnt tintn Stnftug jtntr Stimmung, meldit

btr Jittl ctrfpridjt. Sai mtiflrrhaft gtbämpftt Spiel unftrei

Orthefleri otranfajitf bai 'Publitum ju anbnltenbtm Jpplauft,

btm ^r. Stffoff fthmatg genug mar burdi eine SBiebtrboluug

nathiugtbtn.

3uliui Stieg hat eine änpihl 3ahrt hinburtg bit Stip>

jiger ®tmnnbhnui>Jtonjrrtt birigirt unb ift feit Jturjtm an

hteiffigtr'i Stelle am Srtibnrr ^oftheattr angtfttQt. Uli

.(tamponift mtnbtlifohnirl tr mit allem Siftr unb niigl ohne

3nltBigtn,i. ©einer Sinfonie (in Es), bie ben Sdtlug bti

jilharmonifihtn Äonttrtts bilbttt, fehlt ri nid)! an einjtlnen

hübfigen Bügen, mobl aber an dwralttrcollem Stil. Si ift

burigmtg gute ®ufit, ohne Srfen unb Jfanttn, ohne gärten

unb Sängen, möglichft mtlobiöi unb forrtlt in Jllrm unb

3tbem; abtr niigti barin trägt bai tn!jd)iebrnt ötprägt einer

ftlbftänbigtn fünft!triftgen 3nbicibualität. 3a felbft bie ringet»

ntn Säge ctrftbmimmtn burd) Sttlloftgfeit in tinanber. Sai

ffitrf bti cerbitnftcoDen HSufiftri, btffen Vorführung immer«

hin Slntrftnnung cerbient, fanb eine jiemlitg fühlt Aufnahme.

Sit Aufführung mar tint gtlungent, — mit bean überhaupt

bie Silbarmoniftra ihrtn günftigen Jag hatten. 3m Jrio

btr .{'onba'idien Sinfonie trrrgtt roitbtr fpr. Sopplrr bie

brifdUigfte Aufmerffamfett. £r. 3 ^ t( (meibergt r bt*

berrfd)te mit gemohnttm Siftr bit trften Violinen unb fjr.

Scjfoff birtgtrlt bai ©anjt oortrefflich-
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C — 9tachktm -$r. Äorl Saufig in ftintm trflen Äon.

jert al« Crthefterhirigent unk tyüinift au#jd)lieflliih al# 3nter*

pret ktr 8i|i'iditn üRuft aufgetrrten roar, »eranftaltele er

Sonnnbenk ktn 9, 6. W. tin jrotilr# Äonjert, in roeldjem er

jid) lehiglid) al# Älooitrfpitlcr prokujirtt. 3n jeßt fehr bfl irb*

ter unk oirlfad) angrwtnkelrr Knie hatte tr feinem Programm

tintn f)iftorifd)tn 3ufd)nitt gegeben, inkrm rr mit Sebaftion

®nch begann unk mit — 8i|t fchloh. Die Kahl ktr nun

•ftm. taufig »orgetragenen Stüde jeigt unk ober nickt, kaft

ihn kn# innrrftr Kelen ktr grofitn Weifter — mir mtintn

¥

a

i) unk B e e t h o » t n — infpirirt hätte, kenn mtktr kit

9?ath'fd)t Orgtliuge (in H-rnoll, nun Biflt für kn# ^Sianoforlt

übertragen) noch Beethonen'# hreiunbhreiftig ®aria{ionm

(Dp. 36) {cihlrn mir {u jtnen Kerfen, in rorltben fiep ktr tit>

ftrt, eigentliche Benin# ktr krikrn Bewältigen ou#ipritl)t, krren

Baben at# Singemeihter ktn Baien {u reichen ktrtn fünftleri*

fehen Sinn wohl umJchft teijen müfile. Sk ld)rmt unk niel<

mehr, hafc .fcr. 2au[ig ktr Äunfl mit ktr gangen unerfreuli«

rhen, gemüthlofen Dbjeftinitäl kt# echten ©irtuofen gegenüber-

fleht, unk ftint 3nipirnjicm für £i ft fdjlieft frtilict) aud) nndt

gan) allgemeinen pihdioloqijrhen Stiegen kit Wögliebleit tintr

litftrtn Smpfänglichfeit für kit eilte Äunft »on oornlierein

ouk. $r. Sctulig Ipitlte oujter km genannten Stüden kit

Es-dur-^olonaife nun 6. SS. t>. Seher (Op. 21), tintn

Kaiser nun Sbopin unk Biflt'# »Don»3uan*» janlape. 91 Dt

kitfe Stüde ipitlte er aukmenkig (mit er kenn in »irtuofen*

hafter Sukbilkung kt# Beknchtniffe# hinter ftintm !Dteifltt

Bift unk feinem Sti»alrn Büloro nidgt jurüefbleibt ), mit

eiitrntr Sube unk ot)ne je eint Spur innerer Bewegung ju

»errathen. Süerking# fink kieft Starte kt# Bekäehtniffe#, kitfe

leiebte, fiebert Beherrjd)iing ktk tedinifchrn ©aterialk unmiktr*

fpretblitbe 3tngen einer bekeutenken Snergie unk alt ioltbe

pofitibe Sigenitbnften, kie fid) unroilltürlidi 'Hnertennuug er-

imingtn : un# aber, kit mir gemahnt fink, auf ken marinen

Bultfdjlng ker Bmpfinkung ju horchen unk kn# innere Äeuer

ktr Beikenfdjaft, natürlich jur iktaltn flamme verflärt, empor»

Iskern feben wollen. un# macht kitfr ®ortrag#rotije. meldtt in

rein ledjniieber ütüaucirung alle Snrktrungen ktr Äunft erfüllt

)u haben glaubt, kurebau# ktn öinkrud eine# Hulamaten, kei-

fen iu&erft tünftlidit 3ufninmrnfe|ung, t>rffen ^Jrrtjiflon in

kem 3ufammenmirtcn aller Jbtile, mir gmar bemunkern muffen

;

ktfjtn fcbeinbace# Beben un« nbtr mtgr erfdgrt eft unk abftöft, al#

trfrtut unk anjieht. Hetwliche Kirfungen fthtint ka# ‘flublifiim,

melcbt# ficb übrigen« nur in mäßiger 3abl atrfamnitlt batte)

empfangen )u haben, kenn kie Stimmung blieb, ohne kafi

man ketbalb ungerecht gegen kit mirflicbtn Berkienfte bei Äan>

itrtgebtr# gemarktn mürt, koch ktn gangen Hbtnk hinkureb

eine unaerrtnnbar fühlt, untrmärmtt. Den Bortrag ktr ,®on>

3uan**$anlafle oQerking# haben mir nicht mehr abgtmarttt,

unk miffen nicht, ab (ich ka« 'Publifum burch kieft milkt, müfte

Saflenftürmerei, in melchtr (ich $r. toufig fchon frühtr al#

»oOenketer Weifter bemäbrte, hat impoufren (affm. Kir mür<

ken angtnommtn haben, kafi 2 i ft t unk hoher oud) feint

Schüler unk üerehrer kieft# non aller Bilkung koch längft

oerurtheifte Benre feiner prohuflinm Wille nidjt mehr antr<

fennm mürben; allein nidjt nur $nufig, fonktrn 2
i ft t fefbft

bemeift mit feiner jüngfl trftbienentn Santafie über Wotioe

au# »Srnani* uab »DrObatore* ka# Begentheil. On en re-

vient tuujours a so» promiöres Union rs unk e# fommt HQe#

auf kie „uuau#gele()tt Bethätigunq unfete# 3ktnl#* an.

J. S. — Die jutn heften kt# 3entrnlotrein# für Ärip*

pen im Äoi*®heater am $afd)ing<fonntag aeranftaltete Hfa>

ktmie mar — oitlltiiht eben mtgen ke# SafchingSfoantag# —
auffaDenk menigtr jahlreich btfucht, al« in ken früheren 3ah-

ren. Unglücflich gttnabll — mie auch kie enlfchitken fühle

Hufnabmr beftatigle — fchien un# kie ftarf nntiquirte Sin*

gangkpie.t: »®a# Sololuftfpiel.* Derlei Saphir'fche Setla*

majionkfeherät gefallen, aber nitlmeljr: frappiren Sinmal, häd)-

ften# sratiiiiul; öfter gehört, langweilen fit. Der glihernkt

Kortioif) karan ift fu leithtplallirlc Kaare, bnft fte kurch ken

miekerholten Bebrauch rafch abgenüht erfcheint. — Sadjil

Schitfinger « ganj n tempu gebrachter AarnenaUblüette:

• Kenn man nicht lan)t« *) fank ken ncriiiiltni ftrrul ftig leb*

hafteften ©eifall ka# «am ^ofapernfiingtr 4-m. Sehmik mit

ronrmer Smpfinkung oorgetragene »Kalaliek". — ®tr inftru*

mentale Xheil her Htakemie mar kurd) tin »on ?rl. 3akto>

bilef ge'chmncfaall unk mirffam afjentuirte», menn auch nief)t

gerabt »brillant* gefpielte# »Capriccio brillant* »on Wen*

brlefobn, unk kurch ein Sasgini'fche# »Coocert Allegro*

für Violine »ertreten, ka# »on e£»en. ke Hbna mit befonker#

anfprechenktr Sctiantlung ker BefangfteQen unk kurchmeg

»irtuofer ifdjnif mickergtgeben murke. Die übermäßige Bange

ke# Junftücfe# mit feinen rrtnükcnken Kiekerholungen fd)i»ächle

ken Dotaleinkrud. Die ftarf »argerüdte »Wittag#**Stunke

tliat ka# Ilebrige, fo kafi kie {Weite .fcäljte ke# i-iolinfonjertee

unk kie »Sguiont**Du»ertürc (al# Sehlupituromtr) »ar kem

halbgeleerten $aufe »erflangen.

*) Befpcochen im »erhetgehtnben Butgthcaterbecid)t.
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tlrut <?rfd)rinun{|tn

im Sa#. unb Sölufifolienbanbcl.

..SJeutfche Xh*aterfcf)ulrrt, bereu SBertf) unb 'Ucffjroenbigfeif .*

Son ©raf £>ippolt>t oon ©otbmtc. ©raunfcbroeig bei

©. 9Be ff ermann.

*- — 5>er ©ebanfe. baß genügeube ©orfenntniffe unb ein

geregelter ©ilbungdgang , wie er bei anbem ätunftrichtungen

ald unentbehrlich ooroudgefeßt wirb, and) bei bem barffeüenben

bramatifchen Äünffler mit Siecht gefoibeit werben bürten, unb

welche Wittel in Anwenbung fommen muffen, bamit bie Wil*

alieber bet ©übnen für bie beträchtlichen ©agen, bie man ihnen

befahlt, bem ©ublifirm irgenb eine ©arantie ityred Innern ©ler-

ibed unb ihrer gtütiblichen Audbilbung bieten . iff neuetbingd

©tgenffanb einer Meinen Schrift geworben
,

bie unter bem Xi*

tel »beutfd)e Xheaterfchulen, beten SBertb unb Slolhwen*

bigfeit . non ©raf £ippoli>t oon ©othnrer*, in ©raun*

fduoeig bei ©Jeffermann gebrurft unb im ©ucbbanbel »erfunot

würbe. 3n einer furjen, aber febr entfcbieben gehaltenen (Sin
1

(ettung motioirt bet ©erfaffet feine wobei er unter An*

berem fagt*. .Dbgleid) bie beutfd)e Sdjaufpielfunff in neuerer

.Heit in bec öffentlichen äußeren ©eit urig gelegen iff, finb

bie barffeilenben Kräfte feinedmegd in gleichem Waße an in*

ne rem Berthe gewadifen. Wan befahlt fie höher unb er*

weiff ihnen mehr äußere tfi)re ald in früheren feiten, aber

man fommt ihrer innern Audbilbung nicht ju $llfe* . . .

.

An einer anberu Stelle heißt ed: £)ie 3&ee bec ©erforgungd*

anffaften für Schaufpielet unb bie ©efämpfung ber Schwlnbe*

Uten ber Agenturen feien unterffüßt worben, währenb ber ©lan

iinet ©ilbungd an ff alt für ©ühuenfünff fer burch welche

alle Uebel unferer heutigen Iljeaterjuffänbe an ber ©Jur«

jel angegriffen würben, noch nicht gehörig gemürbigt fei.

2)er jroeite Xheif ber Sdjrift gibt ben ©rofpeft für eine

$u gtünbenbe Xheaterfchule, beffen nähere Prüfung bei biefer

vorläufigen ^xnweifung nicht unternommen werben [oll . ber

aber gewiß fet>r oiel ©uted enthält- Der allen SDingen iff bar*

in wieberholt h^’orgehoben , baß eine Xheaterfdjule nur ben

äßeg jetgen tönne. auf welchem bann bad ©enie weiter ge*

fuhrt werben folle. bamit ed gur ©oUfommenheit ficb entfalten

tarnt. Die Xenbenj folcher Vnffalten bürfe baher feinedwegd

auf eine ©efehränfung, fonbern nur auf eine harmonifdie Gut-

wtcflung bed fünfflerifchen itiebed . auf eine ftotbmmg ber

oorhanbenen inneren Anlagen gerichtet fein.

3n ber Xljat. ed ift feltfam , baß gerabe bie Sdjaufpiel*

funff, bei welcher mehr ald bei jeber anbem fünfflerifchen Wich*

tung eine Pielfeitige Gilbung oerlangt werben muß unb beten

dudübung felbff bei untergrorbneten Witgliebrrn fleh äußerlich

qlönjenb belohnt, noch immer jum großen Xbti| in ben f>än*

ben oon 3nbioibucn liegt , bie t)äuffg gerabe bedbalb bagu

übergingen, weil fie jum Griemen eined anbern öefchäftd gu

träge unb gu jebec freien Äunfftijät gfeit unfähig finb. 3* mehr

bet Ginffuß bet Xbeatec auf bie allgemeine ©olfdbilbung wächff.

um fo empörenber etlcheinen biefe unläugbaren Xl)atfacben unb

um fo bringenbei macht frd) bad ©ebürfniß nad) einer grünb*

liehen Slefotm ber belrtffenben 3uffänbe geltenb. Unfere mit*

telgroßen ©übnen haben feiten mehr ald brei ober oier Wit*

glieber aufjuwelfen. bei welchen man bad ©räbifat »Jtftnfllec«

mit Stecht anwenben unb benen man mit ©ertraueu auf bie

©uffaffung eine Stolle überlaffen farm, bie Uebrigen finb, unb

fönnen, troß aller ©rätenffeiren, nicht® weiter fein, ald #anb*

werfet in ihrem Sache, liefen Leuten nun fehl! eigentlich jebe

©eredffigung $u ihrem ©erure, fo lange fie feine tüd)tige Schule

butchgemacht haben, bie ihnen menigftend einen ©egriff oon

if>rec Aufgabe gibt, woran fie ffch halten fönnen. 3n früheren

3eiten galtm bei ben ffianbeebübnen gewifie honbwerfdmäßige

©efeße unb Ginriditungen, bie für bie Gntwicflung unb ©e*

ftallung im dügemeinen fehr günffig waren. 3*&t aber, wo ed

bem 3ufaQ ober ber 2Billfür einzelner ©ühnenporßänbe über-

laffen bleibt, ob fchlaue ©ereduiung über bad Xalent ben Sieg

baoontrögt , wo ©rolefjion unb oft noch unwürbigere Wotioe

bie Stellen befeßen. betriebt ein ooQffänbig haltlofer 3affanb

an ben ©übneninffitulen, unb Sliemanb farm ftefa barüber tau*

fchen, baß bad in n e re ©e triebe berfelben burch uub burd)

oetborben ff).

IDie gebiegenffen Wannet haben bie ©rünbe ber Uebel*

ftänbe \u etforfdwtr unb $u befämpfen gefudrt; wad oermag

aber bie befte Äritlf gegenüber einem folchen planlofen Umher*

irren ohne Äcnntniß eined höheren ©efeßed? ©ie X^irefjiond*

mängel, Gngagenientd*. ©agen* unb ©enfiondoerhällniffe finb

ind ^luge gefaßt unb fcharf beleuchtet worben; wad bebrüten

jeboch alle biefe Slnflrengungen jut frebung ber äußeren Ange-

legenheiten. wenn man bie innere Grbärmlichfeit nicht erwägt

unb feinen ©lief wirft auf bie ©erbefferung ber lebenbigen,

wirfenben jfräfte, auf ben äfern ber ganzen Sache? Wan oer*

ange vom Öehaufpielerftanbe im Allgemeinen bie ©runblage

einer gebiegenen © ilbung, fo muß ffcß berfelbe aud anbe*

ren Stären refrutiren unb eine burchgängigc Sieugcffaltung

erfahren. Gin Stanb. jtu welchem geiffige Sähigfeiten unb ©or*

fenntniffe nötf)ig finb, fann einedtheild nicht mißachtet werben

unb führt anberntherid auch nicht ;u jener oerberblichen Ober*

fläd)(id)feit, bie meiffend bie geige günffiger ©erhältniffe ifl $u

welchen ber Wenfd), wenn et fie nicht ald grud)t wahren ©er*

bienffed betrachten fann. ffch innerlich unberechtigt fühlt, unb

bie er baher auch nicht ju beherrfchen oetmag.

jahrelang weiht oft ber tüchtig gefinnte Äunftfreunb ben

Xbeatern, wie fie jeßt finb — oon benen man fetten weiß, ob

jle einem b&htrtn Auffdnoung berufen fein fotttn, ober nach

unb nach ganj in ber h°h(en Aeußerlichfelt unb in trioialem

Sinnenreij untergehen werben, bie beffen Äräfte — um fließt,

enttäufcht , ffch mit bem bitteren ©efüt)le baoon abjuwen*

ben, baß 3c<t unb Wühe für eine in ffch oerfommene unb

oerlorene Sache oerfchmenbet finb. denn eine Aenberung

unb ffienbung jum ©Uten möglich iff. fo muß bad Xheater

von ©runb aud regenerirt werben, unb bied faitn gewiß auf

bem oom ©rafen ©othmrr gezeigten ©ege ge|d?ehen. Wöge

bal)<r feine Schriit erwogen, erörtert unb belreffenben Ortd &•

rücffichtigt werben ! SÖenn ffch bec ©erfaffer vielleicht aud) nod)

über einige ber Wüte! *ur Audfühcung feine! ©laned getäufdu

bat
, fo fann ed barauf fo genau nicht anfouimen, fobalb bie

bringliche Stothwenbigfeit bet Sache anerfannt iff; iff biefelbe

einmal ind 2eben gerufen, fo wirb ffe ffch gewiß nach unb nad)

unabhängig machen, felbff erhalten fönnen unb ju gebcil)li*

d)em ©effehen weiterentwirfetn.

Digitized by Google



HO

^orrtfponbtnjtn.

Berlin.

-ßoftheater : »Der gamilienbiplomat- — Engagementß. —
griebridi-ffiiihflmßftübt : »XbtuerbanP- — »Die ©Urne fflta*

pin* — »Sie Xochter bei ©ride.* — ©iPtoria: SRab. (Sabel.

H—d. — Die jüngßc Rooität im ©chau fp i e f l> a ufe

rccir am 29. Januar baß brriaPtige Suflfpiel «Der gamilien*

blplomat* oon Atnolb $irfd). Üöaa baß 6tücf fetbfl bttrifft.

fo Wunen mir nur baß Urtf>cü 3hreß Stuttgarter ©erichter-

flotter« (Rr. 47 bet »Recenfionen- , 1860) unterfchreiben,

benn eß fpridjt barauß baß größte Raffinement eineß Autorß,

bet, um originell in ber Erfinbung ju fein , btn gefunben

fRenfchenmflanb jum Opfer bringt. Die ÄtiliP mar über baß

©tücf nid>t geteilt. Die DarfleQung beß #m. Döring aber

(Daran ©altbofar) unb befonberß ber gr. g r ieb-© l u m a u e r

(Xante Äunigunbe) mar fo pirtuoß, bafj meljrete Aufführungen

ganj gleichen ©eifaU bapongetragen. gr. $opp£«9iebtfe

(Ottilie) unb #r. SirbtPe (gerbinanb oon ©alten) b'*lt«n

ficf) fo fein unb grajiöß, ba& fie felbft bei ihren ganj unbe-

beutenben Aufgaben laute Anerfennung fanben. Sri. Augufle

Xaglioni (Termine) jeigte gl uef liehe gortfehritte gegen alle

früheren Rollen.

Die bebenflichen dürfen im ©erfonal beß £>oftheaterß fehen

j*bt einer AußfüQung entgegen. SWehrece jugenbliche üiebhabe

rinnen follen nach linanber auf Engagement gafliren. Den Anfang

hat grl. Remofani (ju beulftb: © ommer) auß ©rag ge-

macht- Sie trat am 2. gebtuar alß 3® ne Epre, am 4. alß

©reichen auf. ©ejlalt unb Organ nehmen für bie junge Dame
ein, im Uebrigen möchte man ihr oft gurufen: .©eiliger Stiinft.

mehr Ratur!- Ein Dheil beß ©ublirumß fehlen mbep anberer

Öleinung, alß mir. ba eß ben ©aff burch zahlreichen -fceroorruf

außjeichnete. Dieß freunbllche Entgegenfominen mürbe fieh fo*

fort temperiren, menn grl. Remofoni alß ©titglieb einträte.

SWan i ft nur gegen grembe überauß höflich-

Die gtiebrich-fflilhf Imßflabt , ble am 29. 3<muar

©ubPoro ß: »jPÖnigßlieutenant« mit gr. Äie r fdiner (©frthe)

unb $rn. ßenbtichö (Xhorane) oom $oftheater a. ©. $um

©tffen beß ©oethe*Denfma(ß gab, lieb am 30- ben »Xhtuer*

banf,« romantifcheß Duftfptel in brei APten oon ©chm io, in

©jene gehen Daß ©erP ift in gereimten Änitteloerfen gefchrle-

ben. beren ©au unb 3nl)aU fein geringeß litifdieß lalent Per*

räth- Der Don bet Seit ift recht gut getroffen , baß ©anje

macht mirflich, mie ber Xitel Prrfpricht, einen »romantifchen-

Embiucf. Der 3uh&t« r fühlt (Ich oon angenehmer ©ommer-

lujt ummeht. Der XheuerbanP ift ber junge Erjhtrjog Dior,

ber in ber Xroubaoour-SWaßPe nach Aachen manbert, um [ich

bort jum beutfehen Äöntg Prönen jn (affen. Et Pehrt im ©chmar*

jenmalb in ber Xhalmühlr ein, mo gerabe eine filberne $odv

jeit gefeiert mirb. Dort marnt ihn bie Xochter beß ©rafeu

Hochburg Cfblthn, oor ihrem eigenen ©ater, bet fich feiner

bemächtigen miU, um bie Ärönungßmahl |u hintertreiben. iWar

entPommt ber ©efabr. «Statt feiner mirb ba junge Kaufmann

Selir gehringer, Ebithenß ©cliebter. gefangen Radi brei Xa*

gen Pehrt ber junge jtönig pon Aachen jutmf , oerjeiht bem

verrätherifchen ©rufen um feiner liebenßmürbigen Xod)ter mil-

len unb bringt bie Eh* berfelben mit gelir ju ©tanbe , bei

melcher ©elegenheit auch bet SDlüderbutfd) Xid bie SRüderß-

toditer ©alpurg befommt. £r. Gallenbach fpielte ben ih«uer*

banP unb hält* nur feilet im Xert fein muffen, um polleß Sob

ju perbienen, gri. ©ranb mar ebenfo anmuthig alß Ebi-

tha, mie grl. ©tefjen alß ©alpurg. Die Pomifd)tn Rollen

beß XiQ unb beß albemen 3unferß $ercu(an oon Rlünchhau-

feil mären g(eid)fadß gut oertreten burch bie •&$. ©chlnbler

unb Xiep. Daß ©ublifum mürbe offenbar burd) ben poeti-

fehen -£>aucti beß ©tücfeß angeheimelt, eß applaubirte lebhaft,

mo ltgenb ein fernigeß ober fdiöneß ffiort etflang. Xtobbem

fann baß ©tuet nicht Äaffe machen, ba cß ju haemloß unb

naio gehalten ift. Unfer ©olP mid flarf ©emütj für feine über*

teilen ©aumen. — Am 21. 3anuat folgte bem »XheuerbanP*

glotom'ß einaftige Operette: »Die ©itme ©taptn.« baß fran*

5öfifd)e Libretto oon A. be gorgeß ifl pon URjrPmort

beutfd) bearbeitet. Die ©itme ©tapin ifl eine liebenßmürbige

junge Dame, bie fich über ihren Ramen ärgert unb beßhalb

ba« 6ch(o|beß SWurguiß ©reffieur, ben fle alß fleinalten SKann

fennt, erfleht unb bem SRatquiß felbfl burch feinen alten Die-

ner ©ineent ihre -Ipanb antragen läpt mit ber ©ebingung. bafe

er fie unmittelbar nach btt $°dijeit auf Rimmenoieberfehen

perlä^t. Run ifl aber ohne ihr ©iffen ber alte Rfacquiß ge-

florben unO fein ©ot>n bet 3nhaber beß ©chloffeß. ©ie er*

fehrieft. alß biefer jur Xrauung Pommt. unb meib ihn, alß er

ben JtontraPt erfüllen unb Pon ihr gehen mid. junufjubalten.

biß auch er fich in fie perliebt. Da gibt eß bann eine ©raut-

nacbtßfoene. bie freilich einen franjöjifch-frlpolen ©eigefchmacf

hat, aber benn och fo Pomifch roirft, bafe man (einen Anflop

baran nimmt. Die Rtelobien oerläugnen ihren Urheber nitgenb.

©ie boPumentiren ben Äomponiflen ber »SÄartha* *c. überall

grl. ^ärting fang unb fpielte bie ©itme ©tapin ju adqe-

meinem 3ubfl, ^br. üiebtPe bagegen alß dRarquiß ©reffieur

mar fleif unb eefig. Eine trefflich« Ghar9« lieferte ®d)int*

ler alß ©injent; ber alte Diener h<*t nur ju fprechen , nicht

|u fingen. — Am 6. gebruar folgte auf berfelben ©ühne

»Die Xochter ber ©rille.- beren ©erfaffer fich im DunPlrn

hält; man oermuthet bahinter bie ©attin beß ruhmlicbfl be*

Farmten ©chaufpieferß Heinrich 3Karr, jnmal ber Ruf beß

©tücfeß oom Xhaliatheater i)U Hamburg außgegangen. Um
eß bort auffüheen ju bürfrn, mu^te man ihm baß ©täbi*

Pat »Ghatafter * ^uflfpiel- perleihen , momit rß auch hier

auftrat, ohne jeboch ble ©ejeidinung im SRinbeflen ju recht-

fertigen. Eß ifl oielmehr eine burchauß fentimentale Dorfge*

fchidite. bie entroeber einet feurigen Siebe für bie ©Irth fche

.©rille* ober bem Ehrgeij entfprungen ifl. mit einer »Anti*

©ride* )u glanzen. Die Darfleder manbten eine SRübe unb

Bnflrengung an bie ©acbe, bie fleh poraußfufitlich fdjlecbt loh-

nen mirb. Dem applaubirenben Xheil beß ©ubltfumß febte

fich mehrmalß ein anbertt entgegen, ber feine WibfÜmmung

nicht perbarg. grl. Steffen führte bie Xltrlrode burch, per*

m odite mbeb f» menig baß ©efühl bei Sangmeile auß bem

3ufdiauerraiim ju perbannen, mie $r Gallenbach mit f.i-

nem Etienne, ben er burchmeg lebhait unb Präftlg gab. Den

©ierre fpielte 4>t. Dieb unb machte, flott ihn im Ratuibur-

fchenton ju ha,l«n » einen ©nmaffier barauß. Raffel

fpielte ben Sanbrp ©arbeaub ohne jebe 3nner(ichfeit
;
gut iv^c
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bafüt #r. Wüger afß ©ercourt unb Sri. ©thramtn alß

Sand)on'ß Amme Xinont. ©ie öffefte ber Aftfchlüjfe ftnb

burrf) bie ©auf gezwungen h*rbeigejogen.

©aß ©iftor tO'Hfyeater hat mit ber italienifchen Oper

»Sonoambula* purere gemacht. %
J?iit ber .frauptroQe f)at ©gta.

Attot einen neuen perbienten Sriuntf gefeiert. 3hr SWiiftf-

referent wirb 3hntn barüber rool)l ausführlich berichten unb

3hnen auch SRab. (Sabel fchilbern, bie etile Xrägerin Pon

SReperbeedß »©inorah“ in ©ariß. Oie ©ame ließ if>re ge*

wanbte Koloratur juerft in einet SRatinpe am 3. Februar glÖn*

jen unb fang am Abenb beß folgcitben lag« auf ber ©üf)ne.

— 3m rejitirenben ©choufpiel befchränft fid) bafl ©tftoriaXhra-

ter auf ©ieberholungen ber ftaffe: »©er Siebeßtraum* ©on
beoorflehenben Weuigfriten pernimmt man nichts ©et attiflifd>e

©irefter #efn fcheint bei ben per» unb jetfahtenen ©erhält-

niffen beß 3n(titutS alle Sufi unb Ärafl perforen ju haben,

btec bfmmenb, bert beipegenb einjugreifen. Gr läßt bie ©inge

geben, wie fie geben, Autoren. bie ©tücfe eingereicht haben,

warten Pier bi« fünf Vonotl auf ©efebeib unb erfahren enb-

lieb, ihre SRanuffnpte feien nirgentd zu ftnbeii. ©er Sali ijl

nicht einmal, fonbetn bereit« mehrmals uorgefomnten. ©rei

©eifpiele fönnten wir alfl ©clege mit Warnen anführen.

3m ftoftljeater werben grentag’ö .ftabier* al# n&cfcfle

Wooilät erfcheinen, mat)tfd)elitlid) fdion im Sauf ber fünftigen

äöettje — <5in Sri. SBagner auf} Hamburg if). ohne portier

als ©ajl angefünbigt $u werben, ber SRitglieberzabl einPerleibt

worben, ©ie trat juerft im »©ulß* auf unb foll wohl bie

©teile befl por einem 3ahr* Perflocberten Sri- ©enief e erfreu

aifo alfl jroette Siebhaberin, Jfammerjofe rc. fungiren.

Uadjndjttn.

Vutlanb. — ©topin^en.

Sranffurt a. 9W. — C. 0. Am 5. b. 3R. feierte unfere

3onaufd)ef einen ihrer fdiönflen Xtiumfe. Auß bem hicflgen

Iheaterperbanb getreten, gab fte im $armonitfaa( ein eben

fo fünjllcrifch jufammengeflfllteß alfl jah(reid) befischte« Ab«

fdhebß-Äonjert. vJlacb bem Äonjerte war im HAtel du l Uniau

ein großes ©anquett peranflaltet , bei welchem griebrid) ©e*

prien! ber gefeierten &ünjl(erin im Warnen ihrer zahlreichen

©erehrer einen fUbemcn Sotbeerfranj überreichte. — St. Äapp-
®o ung ift nach ihrem hi^figen ©aflfpiele nach fieffen.Äaffel

ju GSailrollen abgereift.

Hamburg. — 3m X haliatheate *• ä«m ©ortheile befl

•ßrn. $ungar, jum erflen ®tale: »Gin neues Sehen,* Suflfpiel

in Pier Aufjügen pon Ih ÜRügge. ©ad SBerf bed peibienfliicben

WooeQiflen oertäth geringe bramatifche ©efäliigung. ©ie $aiipt-

perfon, ein im Sebcn unprafttfeher (Belehrter, ift eine abgenüpte

6<hablonenfigur. ©ie feineflwegfl originelle <£>anblung reicht

faum für jwei Sirte aufl ©ie ©arjleQung war eine allfeitig

gelungene. — ©aß ©tabtiheater brachte am 9. ftebcuar ein

neues Gharaftetgemälbe: »©ie prüft ein pet,}.* nach einer fron*

jäftfehen 3t** Pon %. A. Step er. ©öS ©tut! — burdt eine

befotiberß fchwerfäDige ©ifjion ausgezeichnet — würbe nur

burd) baß frifdie 3ufamntcnfpicl ber ©arfteller gehalten.— 3m
Saufe biefet äüorhe gel>t jum ©ortheile Deß Sri. Sita »(Bi«

ralba*, jum ©enefij befl Sri. Sicht mal) »Otto ber ©d)üb*

in ©jene.

2itJJ.— 3um©enefij befl #rn. ^)erjfelb fam eine fünf-

aftige ©dtaufpielnooltöt .©afl SWäbdjen Pon Spon* pon Slbolf

^etjfelb, §ur Aufführung, ©aß an Wührfjenen unb (Gewalt

•

effeften überreidie ©rama fanb bei einem großen ‘Iheil befl

©ublifumß lätmenben ©eifaQ. — SRepetbeerß »©inotah*

würbe jum ©eneftj beß ÄapeUmeiflecß ^>m. 3a fob i bei aufl-

perfauftem häufe gegeben. — Sur Aufführung porbereitet ftnb

Wingler'ß »©alm*. Sangrr'ß »©ie böfen guten Seul* unb

Äohlhofer'ß »©aß ©ettelweib pon ©leoring*.

SWtinchen. — %. ffiir haben jepl Äarnepalßrepetloir

Oper, ©ailet. Suflfpiel, ©offe bomlniren; ber Gtnfl wirb für

bie ©affionßwodjen aufgrf^art. Söirb man ihm bann ebenfo

gerecht werben wie jept bem ©cherj? — Wad» bem ©ailfpiel

beß Sri- (Safati haben noch zwei anbere ©aflettänjer innen

porn f hofttyeater ju ©erlin, Sri. Sannp unb ftlora iö o l-

ben b erg. hier gafhet unb bebeutenbe Anjiehungßfraft geübt

— 3m (Neblet beß Suftfpielß würben gejlern jwei fleine ein-

aftige auß bem Sranj6ftfd)en überfepte Wopitaten gebracht:

»Seuer in ber ®iöbd>enfd)ule* unb »Gine iaffe Ihee * ©ie

SBirfung beß erflen beruht lebiglidi auf bet Wolle ber 'SWarie

unb threß ©aterß. ©ie ffiechfelbejichungen jwifchen ©ater unb

flinb würben pon htn - ©ahn unb St ©ahn-haußmann
fehr pifant unb charafteriflifch jut Grfcheitiung gelnacht, unb

bie hierauf bezüglichen ©jenen würben mit 3alrreffe aufgrnom-

men. Alß öianjeß pennod)te baß ©tücf feinen ©eifall ju er*

ringen, ©ie fomifdie Wolle beß »herrn pou 3üop*, fo gut fte

auch Pon hm. (Shriflen gefpielt würbe, war ju unbebentenb,

alß ba§ fte ju einer hdnmg beß iotaleffeflß hätte beitragen

f&tinen. Gntfchieben güttflig bagegen war bie Aufnahme beß

Zweiten ber obengenannten Suflfpiele, unb in ber $bat beflpi

eß pon ben ©otjügen unb Weiten, mit betten bie franjäftfehen

Suflfpielbichtet berartige ©agateden außjuflatteu wiffen . nicht

tpfittge. ©er eigentliche Äem ber Äomlf fteeft in ber gigur beß

©ripatfefretärS (Samouflet. ben h* (Shriflen mit uiiwiber-

flehlichem humor fpielte. ©ie übrigen ©erfonen würben burch

hm. Widltec (h«”rl pon ©illebeuil) unb Sri SR ein bl (her*

mancc) fehr wirffam gegeben.— Am Öa|lnaditßbi,ijlag pflegt hier

eine ©ormittagßPorjleUung pon polfßthümlichem CSharafter flatt

ju finben. 3m Pergangeneti 3®hre war baju unpaffenber töeife

ein franjöftfcheß ©tücf gewählt ; fciefeß 3®hr ifl baju ein neueß

©tütf pon SRartiu ©chic ich, ein ©olfßluftfpiel unter bem 2i-

tel: »Anfäffig,* außetfehen, roelcheß nach ©erfaffer unb Xitel

$u fd)liepen, um fo fpejiftfch-einheimifcher fein bürfte. — ©on
anberett Weuigfeiten. welche Außftcht haben foQen, t>iet jur Auf-

führung ju gelangen, nennt man ein neueß ©chaufpiel Pon

Webwip. »Subwtg ber ©ater* pon ©aul h e Pfc, »©er (Selb-

bauet* Pon (Sh- ©ird)-^lfeif (er unb ein Suflfpiel »©on Dui-

rote* Pon hermann ©chmib, bem ©erfaffer beß »Golumbuß*,

unb baß iüngfl in ©erlitt fehr beifällig aufgenommene »Xheuer-

banf*. Au&erbem fleht man ber Aufführung beßjrnigen ©tücfß

entgegen , tpelcheß Pon ber ^ieftgen ©rüfungßfemmiffion bec

jfonfurrenjbramen auß ber bairifchen (^efchichte unter Pieijtgen

allein für preißwürbig erfannt worben ifl.

$ari6. — »La Circassieone,* bie neue fomifche Oper

ber ©ertbe unb Auber, hat in ber Op4ra eomiquo,
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ben freilich immer fefcr günflig gejHmmten ®tuflfjeitungen ,ju-

folge, einen »glänjenben* Etfolg errungen. — Di* fjanblunq

get)l im Äaufofu« oor (tcb> ijl feljt abenteuerlich gehalten unb

übmeld) an echt Scribefdicn .Unm&glichfeiten*. Da« ThäA-

tre lyrique brachte am 8 gebruat bie Bonität; «Madame

Gregoire,* Xert Don Sccibe unb ©oiffeaur, ÜRufif Don

Eloptffon. — Die ttalienifche Cper roechfett ab mit .Dou

Giovanni,« .Matriinoniu aogreto," »Barbiere,* »Cenerentola,*

benen fid) nächflenß .Le nozze di Figaro« anreiben werben.

— Die f^lane für ba« neue Dpernhau« fmb bereit« außge-

fteflt; eö fmb beten nicht weniger af« l)iiiibectfieben.$i^ in circa

fiebenbunbert blättern. Daß *8ub[ifum mürbe aufgefocbert.

feine Anfid)ten über bie $läne ober etwaige ©ünfdie in he-

ilig auf ben Neubau in ein im Äonfurßfaale «ju tiefem Ce-

bufe aufgelegte« Cucb ju fcbreiben.

<prag. (Sine 'Jteulgfeit für hier mar bie alte Cperelte:

3»ei ©orte* ober »Die Wadit itn ©albe« Don b’Alatjtac.

— 3um Cenefij für ftrl. iJucca ifl Spontini« »Weftatin*

gegeben werben. — Al« &apeQmeiftec gur Leitung ber bÖt>m;-

fcben DpernooiMungen ifl fir. 3- ’W- Wahr engagirt. —
3u einer Aufführung ber beliebten Oper: .Der Drahtbinber*

oon ©fraup erhielt eine Anzahl wirflicher Drahtbinber
Einirittßfarten. Diefe« tyublifum geigte fid) mit bet DatfleQung

feine« UrbilDe« In tjoljeni (ftrabe befriebigl, unb behauptete an-

fang«, bet Xeuorijl 8nfe« fei in ber Xf)at au« ben Leihen

ber Dtahlbiubet betDorgegangen ober er muffe roniigflen«

cinf) unter ihnen gelebt hoben.

Wcfrologe.

Der @4^aufpirler 3ob<tnn Schierling, geboren in

©icn am 4. ftelmiat 1825, ftarb hier am 8. Februar 1861.

Schierling« ecfleß Engagement war bei ber manbernben

Schaufpielgefellfchaft be« Direftoi« Singer, mit bejfeu loch-

tet ec (ich oereheliditf. Später tarn er at« erfter Stomifer nach

Arag. 3>n 3ai)re 1850 engagirte ihn Diteftor Earl in ©ien.

Seine erffen Debüt« in foinifchcn 8ofalroQen gingen im (Sari-

theatec fpurlo« Doiüber- Dagegen fanb et halb in einer ernffen

Wolle, bie ihm Carl gugetbeilt — e« war eine 3«»triguanten

rolle ln irgenb einem bold)- uub giftreidien Schaufpiele —
oielen unb oetbienten ©eifaU. gut fold>e unb überhaupt fehr

energifdj auögeprägtc (S l;crattere . namentlich epifobifeber Art.

geigte Schierling ©erflünbiiiji mb «ine wirffame ^(udbruefö-

weife. 3»ni Äomifer, ber ec immer fein wollte, fehlte ihm bie

eigentliche fomifche Straft unb bie Selbfläi.Ngfeit ber Aufjaf'

fung. An ber ©ien, wo er feit 1853 biß *u feinem lobe

engagirt blieb, war er nach unb narf) gut wenig beachteten

»Doublüte* tKott« gewotben. CSt>arafteriflifct>e Epifoben ge-

langen ihm übrigen« auch ty**» unb an eifriger SJiitroirfung li
.

fi

er e« auch in bet flelnflen Welle nie fehlen. — Eine Erfältung

im Sommertheater legte ben (Arunb ju Schierling« frü.

hem Enbe.

Der alte <Moll, ehebem ein brauet Schaufpieler .
bann

jahrelang Xhinter tireftor in Caben, Debenburg . ©iener-Weu-

(labt, 3nnßbcucf u. a. D.» i|l lmlöngft gejlorben. Er war ©alet

einer gahlreidien Äinberjdjaar . worunter bie Xängerin grl.

Eoeline 0t oll.

8efaleö.

3n ber Au&übung ber 3enfur oerfähet bie ©ehörbe

noch immer mit betfelben ffiiüfür at« unter bem früheren iRini-

jlerium. ©ir lefen nämlich Im »3wifch*n«Aft* : »Xh- Älamm ß

Coffe: .Die perfolgle Unfcbulb* hat nun auch in ihrer Umge-

ftallung feine ©nabe gefunben. unb bleibt ba« Cerbot ihrer

©ieberoufführung bepnitio aufrecht erhalten, ffiie baß allge-

meine ©erücht miffen will, ijt ba« ©erbot geiftlicherfeit« aagc«

regt worben, waö alletbing« weniger ©unber nehmen fann.

al« ber Umfianb. bah bie betteffenbe Cehörbe fid) ohne ©ei-

tereß einer in feinet ©ejiehung bcgtünbelen Ceootmunbung

fügt, unb wa« jte burd) acht Xage für juläffig befunben, plöb*

lieh am neunten ol>ne Erbarmen oertammt. Eine folche merf-

würbige 3n^nfeguen| in ber ftnficht ber Dinge erhält noch

ein befonbereö 8 all re burch bie Cemeifung: -ba«, wenn gleid)

in bem je^t unigeanberten St liefe bie (eifeften 'ilnfpielungen

auf bie .9ranfenWärterinnen be« ©iebner Spitalß oetmieben

jtnb, ba«felbe benn hoch nicht erlaubt werben fatin, ba fich

bie Statthaltern baburch einer 3 !>f onfequ eng fchulbig ma-

chen würbe.* .'Äuti beiläufig ifl ba« ebenfo fonfeguent gefpro-

eben unb gethan, wie gar ®iand)eß in unferer 3<d —
8ogif!«

Dn« Enrlthenter friflet feit Soeben fein fümmetlidjrd

Daiein mit ©tiebeibolungen tängfl abgefpieltec fleiner Stücfe.

©atum? ©eil ein SRitglieb franf ifl. weil eine POtbeteitele

WoDität nicht gegeben werben fann. Da« fmb fd)cn bie fegen«*

reichen folgen ber oielgcpriefcnen .Cobenfenutiiip«. Da wirb

iülfö auf eine.Starte gefegt, fdilägt bie um. fo weifi man fich

nicht ju hrtfrn. glätte ^r ö rauer ben Schwerpunft feine«

Unternehmen« in einem tüchtigen Eufemble unb in einem Ae-

pertoir Don 8ufl- unb Sdtaufpielen gefuebt , wie er eß al«

guter ©efchäftßmann unb gebilbeter Direftor hätte thun fül-

len . anflalt in f^olge bcc errungenen Cobenfenntni^ . in ber

Celieblheit eine« Äomifer« unb in ber möglichen gng*

fraft einer lofalijlrtcn Cerlinerpoffe. fo wäre er nicht genötigt

gewefen, wochenlang oot leerem $attfe fich mit %ii«l)i(t«oocfiel*

jungen ju beljclfen uub nach allen ©inben hin um einen Äo*
mlfet ju tclegrapreu.

Vufforberung.

"Sofie Schröbrr begeht 1. Wär^ b. 3- ihren acht-

zig fl eit irteburtßtaq. Vllß neunjährige« SMäbchen hat fte ihre

Bühnenlaufbahn begonnen, fchoti bamals bie ^lufmerffamfcit

Der Äritif — in ben »Schweriner Xheaterannalen« — befehd t-

tigt. fte hat im WoDember 1859 am Schitlcrfelle noch einmal

bie ©üf)ne betreten unb burch bie Wewalt ihre« ©otlrageß hin-

gerijfen; wit haben alfo einen fafl f lebendig jährigen thotigen

‘Itutheil am beutfdien Bühnenleben oot un« uub ber rubniDoll»

fte n Urt. t£« bebarf wohl nur biefet — Don Direflor Ebuorb
Deo ri ent außgehenben — Äunbgebiing, bie hoffentlich Don

allen bnhncufreunblichen 3riluugen verbreitet werben wirb, um
bie gefammte Xheateiwelt jju Deranlajfen: ber berühmten Äunfl-

Deteronin ber Xheilnaljme unb ber Verehrung $u bem
feltenen iscfltagc ju weihen.

Hvleffaftrn: 9.--16. Bebrnar . 9l in üHiiticbe« : Ulf 9)eti|

beml«t. — Fr. K in itrag: ©ir mfiffen 3br Drei W'al wirterboltr«

Anerbieten ablcbnrn. — 8 in '45rag : ÜKit Danf erhalten. — I- F.

in 3Wuii<hcn: $iir fciefe Wammer )u fpüt. — O. <j. in Berlin:

©irt briegid» beantwortet. — C. G. in j^rantfurt: Drnü«t. —
A. P Äennte nicht mehr benü«t werben.

— ®onr.ithig für bie »Schür Wumittrr: 9K»üfbericht au« ®er*

iin unb Storrefppnbeii} au« IS rag.

Drucf uub Rapier »on Seopolb Sommer
in ©itn.

Verlag bet ©aUi«hauffer*fchen öuchhanblung Söcrantwortlidjec ^crau«gebcc:

(3of«f Älemm). 3ofef Älcmm.
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Micccnfioiicii W\tn.
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uni iHittl)riluiu|fn fibrr
24. ^f*lnl‘,r-

‘SC I) e a t e r und Hl u fi h.

Siebenter ^aljrganfl.

dtf^eiai \et>tn Sonntag.
»•nnncnt in io OaHillaufftr’iifetn QuiHanbliinB (3af*f Oie««). t«t«r W«il» Ml W» »ien ohne 3«)Uim g.in$ijbil.i fl fl. »WmiiSbri* 1 fl. 96 fr. D®
|hi Oien mit Bufltllun«. unb fux bic ÄJronlnjen mit ttoftverfcnbun* gaa^M« 11 R. dcrtcliabrtg 3 fl D

.
W ?ii b.m Rulljnb gjit^ibrig 8 »iblr.,

sieitrl)jbiig 2 8hbU — Unweflegelle Brli“^**3lrfIain^iaBeB flnb pBitpfirt — Retiaf

|

Ic nl> tl u k a u: $«bet «aill 541. tat I Ciod

3nf>att : 6cfie 6d»röb<r. — ©aR polnifcfce ©rama II. —
©eclinct SRufifbfiidjt. — ÜJienet fflodj«ibfrid>l. — Heue (Sr*

fdxinungen. — fforrefponbenj aufl ©atmftabl unb —
ftadbrkfttcn.

Sirfir SdjrSbrr.

(Ärboren 1. SKärj 1781.

S>eutfcblanb’s größte Scbaufpielerin, — beten

#ubm fidj als ©ermäcbtnifi einer tt>eilr»eife ftfjon

bat)ingegangenen Generation auf bie neue 3eit

unb baS neue Gcfd)led)t öererbt l>at — feiert am
I. Stärj 1861 il)ren adjtjigften Geburtstag unb

fafi tann man bingufügen, iijr fieben jigjäbtigeS

Bühnenjubiläum. Söir benü&en biefen Slalajj )u

einem furjen biograftfdjen Siücfblicf, bem mir eine

Statiflit ber St)dtigfeit unferer ffünftlcrin am SBie-

ner ©urgtheater beifügen.

Sofie Bürger marb am 1. SJtärj 1781 in pa-

berborn geboren. 3bt ©ater ftarb halb. 3bre 'JJiut-

ter heiratete fobann ben Schaufpielet Äeilt) ol j unb

mar längere 3eit bei ber Iillp’fd)en Gefellfc^aft in

Petersburg engagirt. $>ort betrat Sofie jum erflen

Stale bie SBretter, unb jmar als 8ina in 2>iterS-

borfs Oper .9iotl)fäppd)en'. Stit fünfjeljn 3«b -

ren bereits heiratete fie ben nachmaligen fmfratb

Smetö, ber bamais unter bem ©amen St oll-

merS Sheaterbireftor in 8teüal mar. ®iefe Obe —
aus meldet ber burdf feine poetifdjen unb tbeologi-

f<f>en Schriften befannteSanonituSPSilbelmSmetS

heroorgegangen mar — mürbe nach fünf'Sahren

miebet gelöfl.

3n bas SBienet ©urgtheater mürbe Sofie

StollmerS, auf ©ermenbung ffofcebue'S, ber fie

in Steoal tennen gelernt hatte, im 3al)te 1798 fit

bas naioe Rad; engagirt. 3nbefi nach einem 3al)re

fdjon Derliefi fie biefeS Gngagement unb ging nad)

©teSlau, mo fie bauptfäd)lid) in ber Oper mirfte.

©on 1801 bis 1813 mar fie in Hamburg engagirt.

3n biefe 3eit fäQt iljte ©erbeiratung mit bem Sän-

ger unb ©d>a ufpieler ^riebtid) Schröber (1804)

unb bie entfchtebene SBenbung ihres SalentS gum

hod)ttagifd)en ftadje. 9lu6 Hamburg marb fie burdi

bie Rranjofen oerttieben, meil fie einmal mit einer

rufjifdjen .ffofarbe auf ber ©iit)ne erfd)iencn mar.

©iS 1815 fpiclte fie nun in Prag, unb Don ba ab

bis 1830 am Söicner ©urgtheater, mo fie, im ©er-

ein mitSofieStüller, 3ulie9öme, ff orn,9lnfchü(i

unb 2öroe jur 2Ritfd)öpferin einer Glanjperiobc

unferer ©ül)iie marb. 9ta<hbem ihr jmeiter Staun,

ber im ©urgtheater fleine Stollen fpielte, 1818 ge-

jtorben mar, erraählte jle ftdj in ber perfon beS fiel.

benfpielerS Söilt>clm .ff u u ft (1825) einen britten,

meldje Obe jeboeb, ba bas beabfl<htigte Ongage«

ment flunfi’S im ©urgtheater nicht ju Staube fam,

— fofort mieber gelöfl mürbe.

1830 unternahm Sofie Schröber eine ffunft-

reife, fpielte bann fünf 3ahte am 2JKmd)ner f)of-

theater, mofür fie noch jtfjt eine penfion begeht,

gaflirtemittlermeile(1833 unb 1835) am ©urglljea-

ter unb lehrte 1836 mieber iaf)in jutücf, mo fie

1840 in ben PenfionSftanb trat.

©ierjehn 3abre fc-ater erlebten bie älteren

©urgtbeaterbefudjer wSSBiebererfchefnen ifiteSVieb-

lingS, fahen bie jiVigeren jum erflen Stale mit »flau,

nenber ©emut^erung* bie greife ftünfllerin auf ben-

felben ©ret*ni, mo fie fcchSunbfünftig 3ahre früher

aufgetretnr mar. 9luf Beranlaffung ®ireltor 9au-

be’S mir nämlid) eine ©enefi)Dorfle[lung für Sofie

Di
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©tpr&ber oeranftaltet worben, Weldjc am 14. Alai

1854 um bie Alittagäflunbe flattfanb. Die flünftle-

rin er&ffnete biefe Borfleiliing mit bem ©ortrage

boo Älopfiocf’S »grüpiingsfcier*, unb fprad) bann

im ©ereilt mit Anfd)ü(j bas »8ieb bon bcr ®locfe*.

9Jocf> fünf gapre »ergingen, unb abermals be-

trat bie beutppe flunftoeterantn bic ©üpne, unb

jwar bas Aiintdjner fjoftpeater, bei fflclegcnpeit bcr

©dpiüerfeier. Sofie ©tpr&ber fprad) Ijtcr bas

ganje »8ieb boit bet (Äiocfe*, unter entt>ufJafHfcJ?em

3urufe ber fpörer.

(Sin teidjeS fünftleriftpcs ©liefen fcpliept piemit

in glönjenbfler ©Seife ab. — ©las ©ofte ©cpr&ber

bem ©nrgtpeater gentefen, bg£ mögen bie 8cfet

tpeilweife wenigjtenS aus ben folgenben, genau oct-

bürgten Daten etfei)en. *)

Alab. ©ofte ©tollinerS (geborne ©urger,

natpperige ©epröber) würbe im 3aljce 1798 im

©urgtljeater für bas naibe gad) engagirt. gpre

biet Antrittsrollen waren: am 8. ©ugtift Alar-

garetpe (»Die ^ageftoljeit,'- ©d). in 6 81. ». 3 ff-

lanb), — am 9. Sösdjeit (»Die florfen in Un-

garn,* ©dj. in 5 A. b. flofcebuc),— ant 12.G6reb

tpen (»Die ©enoanbtftpaften,* 8uftfp. in 5 A. b.

fl o ^ebue) unb am 16.®16betp(»Der®raf »on©ur-

gunb,* ®d). in 5 A. b. flo&ebue). — 3pt (Satte,

$>t. ©tollmers, würbe ebenfalls engagirt, feine

Antrittsrolle war am 16. Auguft ©Salier in

flofcebue'S ©djaufpiel »Der ®raf bon ©urgintb*.

Aiab. ©tollmers blieb taum ein 3«pt im

üngagement. Ü>ie ad)t neuen Sollen, weltpe fie in

biefer furgett

3

eit »Ereirt- Ijat, waren: am 28. Auguft

Atargot in »Das Aiipoerftänbnip*, 8. in 1 81. b.

Siambad), — am 4. September Souife in »Die

lotpter ber Aatur», gam. ®em. in 3 81. b. Vafott-

taine, — um 25. grieberife im „(Spigramtn*, 8. in

4 A. b. Aopebue, — am 15. Dttober: ttmilie in

•) Unftr Platt pat utd)l baS heutige 3ubttaum abgeroatttt,

um bet Jtünjllerin ju gtvenftn. 3m 3al)tc 1854 roatb

t)lei bte cbenetreäljnlc Cot|ra u „g befptocfttii (.Meteiifto-

neif.1854, Miflet Santi. & 105). ep4ltt -Monat-

feferiR” 1857, 6. 16 brachten mit c ncit Äupfttftith : Sape
Sebtöbtt at4 Sappbo, itad) Safft.q ct s Silbe, baju

eine Heine biogtapfche Sfijje. -Da« tep.- gu [tteten bet

jtünfilerin in München enblith wart bei e^Ocgentjfil bet

SdpQctleitr in b. Sl ettbähnt f.tKcccnfiorcj!.

e. 726 unb 742).

..Das ©cpretbepuli*, ®d). in 4 A. b. Äopcbue, —
ant 5. Aooember Atollp in »Der 8opn bcr©5aprpeit*,

6d). in 5 A. b. Sopebue, — am 10. grattjisfa in

»Die Unglücflitpen*, 8. in 1 81. ». Äopebuc, —
am 27. Sofa in »Der ©tainmbaum«, 8. in 1 81. b.

©Sali, unb am 25. 3onuat, 1799.f>ilbegarb in »3o-

panna bott ffiontfaucon*, ®d). in 5 81. b.flopebue.

©on älteren Sollen fpieltc Aiab. ©toll-

mers, aupetben hier angejeigter« DebütroQen, nur

nodj: 8eopoIbine in »Die£odänber*, 8. in 5 A. 0 .

©odf, Angeiifa in »Der argw&pniftpe (Seemann-,

8. in 5 A. tt. b. (Sngl. bon ©otter, unb SRöSdjen in

»Die beiben ©iUetS*, 8. in 1 A. n. b. grj. b. ©Sali.

3m3af)tel815 fatnSofie ©tpr&ber jum awei-

ten Aial itad) SSien, bieSinal aus ©rag, unb würbe

neuerbings int ©urgtpeatcr engagirt. 3l)r SloUen-

fad) war fclbfttaerftäitblidj ein anbereS geworben als

uor ftebeiijepn 3<tpren. Sie patte jitp nun beinape

attsfdjlicplid) bcr Iragöbie jugpwanbt. Das iprem

öngagement oorangepenbe GPaftfpiel umfapte fol-

gende ad).t Sollen: am 10. April Aletope (in bent

gleicpnamigcn Itaucrfpiclc 0011 ©ollaire, über-

lebt Don öotter), — ant 14. Alaria ©tuarl, — am
20. 3fabeÜa 0011 Aicjfina, — am 26. Aierope, — ant

3. Aiai ölifabetp in „Alaria ©tuart*, — am 13.

Dfclia, — am 17. Orjlna, — am 12. 3»nl gäbra.

©ofie ©eptöber blieb bis (tim 3«pr 1830 un*

unterbrodjeit beim ©urgtpeater unb fpielte wäptenb

bicfeS mepr als oierjepitjäprigen (Sngagements fol-

gende fed)8uitbjwanjig neue Sollen: am 19.

September 1815 Äleopatra in »tüobogune*, Ir.

i|t 5 A. 0 . ©abo, — am 17. gamtar 1816 ©tun-

pilbe in »fl&nig ®ngurb“, Ir. in 5 A. 0 . Alü li-

tt et, — am 24. ©eptember fliemenlüte in »flle-

mentineoon Aubignp«, br. öent. in 4 A. 0 . ©Setb-

mann, — am 21. Aldrj 1818 ®rillpatjer'S

Sapppo, — am 19. April 1819 (Äilfc in »lurlu«

rell*, Ir. in 5 A. b. ~ om 21. Ddober

Sofia in »Die gürften (Spatoanffp*, Ir. itt 5 A. 0 .

Äaupad), — am 29. 'Jlobember Blbelaibe in »Das

&attS Aiac-Aloa«, Ir. in 5 A. 0.? — attt 26.

unb 27. Alätj 1821 Aleoca itt ber ®riHpar(er'fd)eii

Itilogie,— attt 27. SIpril fllitemncftra in bem glcidj-

namigett Irauerfpiei in 5 A. 0 . ©eer, — ant 11.

gebr. 1822 Alargaretpe in »DieSüpnung*, ©d). in

2 Ä. 0 . fjouwalb,—am 14. ganuar 1823 Donna

öfteQa in »3wei Aäcpte ju ©allabolib-, Ir. in 5 SL

0 . iebli^, — am 13. ©ept. öuftadje in »Die ©Saf-
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fenbrüber* (»Eie gamilie ©d)roffenjlein«) Don

Sfleijt, — am 10. Mai 1824 8ueia in »Eer ®ajl«,

©dj. in 2 91. d. Eeinbarbfitein ,
— am 3. So-

oember ©roffoli« in »Eie getnbe«, ®d). in 4 91. d.

|>ouroalb, — am 27. SoD. 3Qftm in »Eie ©lut*

tad)e«, @d). in 1 91. d. .£)ermann«tl)al, — am
19. gebruar 1825 Margarethe in »ftßnig Dttofar’o

®lücf unb Snbe« oon ®rillparjer — am 18.

gebruar 1826 Slifabetb in »Eie ©urg ©ölbing«,

©d). in 5 91. D. gr. D. SBeiffentijurn, — am 1.

9lprtl Slbelma in bem gleichnamigen ©thaufpiel in

5 91. n. b. Sngl. Des 8eois d. ffiogel, — am
27. ganuat 1827 9tntonina in »©elifar«, Sr. in

5 91. D. ©djenf, — am 13. Märjöifela in »Srnfl,

|>erpg Don ©d)maben«, St. in 5 91. D. llfjianb,

— am 29. Sooember .fiebmig in »9Bill)elm SeQ,*

— am 21. gebruat 1828 ©räfin SouffiQon in

»8ifl unb Siebe«, 8. in 5 91. n. ©ijafefpeare’S

»Snbe gut, 9tQeS gut* Don g&t(!er, — am 28.

gebruat öertrub in »(Sin treuer Eiener (eines

$>errn« oon ®ri(lparger — am 28. Oftober

Termine in »Eer Junge öfjemann,« 8. in 3 91. n.

b. gr*. D. ötafen Mailatl), — am 29. Eejembet

©runhilbe in »Eer Sibelungenbort«, Sr. in 5 9t.

d. Saupadi.

©on älteren Sollen fplelte ©ofie ©djrö-

Per mährenb ber 3fit biefeS GngagementS, auper

Den bereits im öafifpiel ermähnten, noch Mebea

(im gleichnamigen Melodrama in 1 9lft Don Sn*

gel unb @otter, — am 5. Eej. 1778 mit 9)lab.

©acco (um erflen Mal gegeben), — 3ulia (»gies-

co«), — 9tjJafoma (»Eie ©trclfpcn« Don ©abo),

— 3ufli4cdtl>in ^ctuöftiebe“ Don 3ff lanb),

— 3obanna Don Montfaucoit, — gfgenie, — De*

taoia (Don Jtopebue), — 9Ittilia (»SeguluS« Don

(Sollin), — fieturia (»Goriolan« Don Gollin), —
©ertba (»Eie £>ufflten Dor Saumburg« Don Äope-

bue), — ©ianca beQa ©orta (Don (Sollin), —
3enobia ('»Mäon« Don Sollin), — 8abp Mac-

beth* — 8abp ffllilfort, — gürjlin (Sboli, — ölDira

(»Eie©d)ulb« Don Müllner), — ®täfin Serjfp,—
öoneril (»Äönig 8ear«), — (Siifabeti) ( »Gffer«, n.

b. (Sngl. beS ©anfs neu bearbeitet Don Gollin).

3m 3al)re 1833 fam Sofie ©djr&ber, jept

f. bairifche f)offd)aufpielerin, p einem längeren,

jroanjig 9lbenbe umfaffenben ®afifpiel nad)

Sien. ©ie fpielte am 15. Märg bie 3fabe0a Don

Meffina, — am 17. 8abt) Macbeth, — am 20. gä«

bra, — am 24. 3ot>anna oon 9Jlontfaucon, — am
30. Sofia (»Eie gürjiin GparoanStt)*), — am 11.

9lpril biefelbe Solle, — am 14. unb am 19. Mfbe.\

(Don örillparjer), — am 23. GiDa (»Eie Ärong

Don Gipern«, ©d). in 5 91. D. ©djenf, pm erfte^

üJlal), — am 24., bann am 3. unb 5. Mai biefelbe

Solle mieberholt, — am 28. 9Ipril 8abt) Macbetfr,

— am 30. Sufladje Sdjroffenjtein, — am 6. unb

am 7. Mai Siifabeti) (»Eie gludjt nad) Sfenilmotti),*

Sr. in 5 91. n. äöatfer ©eott D. Sembert), —
am 10. ©appl)0,

— am 15. Siifabeti) (»Maria

Stuart«), — am 17. 3fabeQa Don Meffina, — am •

20. Sappho.

3m 3uni 1835 gaflirte©ofic ®d)t6ber aber-

male im ©urgtbeater. EicSinal aber nur an fieben

9tbenben, unb poar: am 12. 3fabeUa Don Meffina,

— am 14. Sofia, — am 16. Siifabeti) (»Maria

©tuart«), — am 19. 8abp Macbeth, — am 23.

Mebea (in bem gleichnamigen Melobram), bap Mar-

garethe (»©Ahnung«), — am 26. Merope, — am
29. Mebea unb Margarethe.

3m 3abrc 1836 nahm ©ofie Sdjröber pm
britten Mal ein Sngagement im ©urgtbeater an.

3bre brei Eeb&trollen maren: am 6. 9lpril 3fa-

beQa oon Meffina, — am 8. Metope, — am 16.

Slifabetb in »Maria ©tuart«.

SSährcnb biefes lebten mehr al« breijäbrigen

GngagementS tourben ber Äünfilerin nur jmet

neue SoQen pgetbeilt, nämlich am 24. Septem-

ber 1838 bie grau Don 8obecf im Sßpfer'fd)en

Sd)aufpiel »3utndffebung«, unb am 6. Oftober beS*

felben 3ahtes bie 91nna 8ambertajji in ber £>alin’-

fd)en Sragßbie »Sntelba 8ambertajji«.

9tuper ben bereit« früher gefpieltcn SoQen

gab Sofie Schröder mährenb biefer lepten ©e-

riobe noch bie Glaubia in »Smilia öalotti«, bie

9lrmgart in »ffiilhelm SeQ«, bie 3fabeau in ber

»Jungfrau Don Orleans« unb bie 8tmalie in Sope*
bue’S »Eeutfd)Ct Hausfrau*.

9lQeS in 8IUem ergibt fid) ,
bap Sofie «schtö-

ber lDährctib ihrer oerfd)iebenen Stigagementä unb

öajlfpiele am ©urgtbeater in fünfunbficbemig
SoUen aufgetreten ift. ©on biefen maren fieben-

unbbreipig Don ber Äünftlerin auf biefer ©ühne
jum erften Mal bargeftellt. Unter ben bebeu-

tenbfien Don i!)t »gefdhaffenen« Sollen jinb ©rill-

parpr'6 ©appho unb Mebea, ipouroalb'8 Mar-
garethe, Sd)enf'8 91utonina unbSaupach'6©run-
hilbe gan^ befonbet« h«OOtpheben.

—«rix

—
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D«o polnifrijt ,Drain«.

Bon 8ucinn Friebelt.

II.

BübnenverbättniPe. — ÄorjemcuuSfi. — Äonfurfe. — 6tati.

flif bes Sfembeeget unb he« Ärafauer Theaters.

Sin milbrreS Strgiment bat wohl fltßfnlDjrtifl 'fJ(af) ge-

griffen, bcmungeadilrt aber müjftn Sorjenion)6fi'« Berte

fid) nod) immer, gltiipfam mit Bemalt, ben Zutritt jum Kar.

flauer ilicnier bahnen, unb anbern ©chriftflcUrrn vollenbs ift

bieferffieg mit fnft unübrrfteigbaren Hinbernpfcn vrrfprrrt. Eiefe

muffen erfl bejeiligt werben etilweber burd) bic 9Rad)t ptrjön*

lieber plrotefjion unb t>o<)rr Bunft, ober burd) gdnjtidie Ber«

jidjtteiftung auf jebtn materiellen Sortbril.

SBährenb im Äöuigrrid) uub in Sitauen bie plptgr

ber bramatifipfn Sidjtfunp traurig barnitberlag, ber bra*

matildjeii 6cpöpfung jebe Bühne uerfttjloffcn bfieb, fanben bie

Sichter nuct) nidjt Belrgrnljeif, ihre 'Berte in prriobifiprn

©griffen unterjubringen. Eie Herausgeber unb Serteger uon

Zeitschriften trugen jognr nod) bis vor Jiurjrm einen gewij*

fm KibrrroiUen gegen jebe bialogifirle Arbeit jur ©epau, ben

fie baburd) redjtferligten, bup bie 2rjer ungern Sialoge in ben

©batten einer Zeitpprift fäpen. AngrpdjtS fol<pcr ©cpwierig*

leiten mufite man fepun von einem vor nichts jurcidfcprrdriibrn

Erange ju ähnlichen Arbeiten befreit fein, um niept auf pal*

bem Kege ju erlahmen, nid)t bie deber wegjuWerfra, beren

Arbeit von vornherein jur $rrjiipl(rtftiing jeher Anertennung

verbammt mar.

Eem Eidjter ÄorjeniowSfi gebührt bic Auerfennung

einer folepen befbentiafteii AuSbauer.

EaS Scmberger unb Ärnfaucr Theater, von wo fein glon*

jenber Sulun bureps ganjrSanb getragen würbe, haben iljn attetj

bingS beftiirtt unb eruiuthigl, auf ber einmal betretenen Bui)n

rafttoS unb unermübtieh fortjufiprriten. Eie genannten Bühnen

jricpnelrn ftdj bureh ein gewählteres Sebtrloir als baS Kar*

flauer Theater aus, beim unter ber Seitung von pSrivatper.

fonen erfreuen pe fiep einer liberaleren Sidjtung, toiewol)l

fie mit ber privilegirten unb fiibvenjionirtrn beutjd)en Sühne

rivalipren muplen.

Heut ift biefeS Serliältnip nod) lein nnbercS geworben

— unb für baS Äralauer Theater ift es fo vorlljeilhaft aus*

gefallen, Safe eS, um nur baS Eafein ju friftrn, gejwungen ift,

burd) fecpS Monate hinburth ben TpeSpiSfarrrn in verfd)iebenen

deinen StdbUpcn aufjufdpagrn.

3m Bropptrjoglpuni plofen ift bie fififten} eines polni*

<hen Theaters bureh M* SebeuSbebingungen, bie man ihm, nnb

felbft ba# nur raüljrenb eines mehrwöepenliid)cn Zeitraumes,

gepellt, jur reinen Uvmöglttpleit geworben.

©o!cpe ©diwierigfeiten fmb nicht barnaeh angethan, ein

najionalpoinifiheS Theater auffontmen )u lafjcn, unb hier fann

bie bramatifihe Sicptfuiift nur burd) ben guten Killen Aller unb

bureh fähig« Sühnenbireltoren gehoben unb getragen werben.

3nbem fie nad) ßriginalwerlen greifen unb pe jur Aufführung

bringen, wirb bie 91otbwenbigteit jotepe ju fepnpen geboten unb

bem Ernma eine weitere Arena, wo eS pdj auijcidinen unb

feine Feuerprobe brflcprn (ann, crfehlofcn.

Sühnenleiter mit ÄamiiiSli, CfinSti, SKetisjeioäli,

Soguslawsli pnb nicht wieber aufgetrrlen nnb werben fid)

fobalb niept wieber pnben. Sie Urfadjen tiefer ßrfebeinung pnb

uerjdiirbrn, UieilS materieller, tpeilS geiftigrr Statur. einige

wollen ihr Äapital nid)t aufs ©piel fefjen, unb pnb ju feinem,

wenn auch noch fo nolproenbigrnBclSapfrr ju bewegen, Anbcrcn

fehlt bie UrlheilSfraft, bas ©dpeepte vom Buten ju unterfchri*

ben unb burd) Sie Annahme eines f<pted>trn ßriginaiftüds unb

bepen Burdjfalt lapen fie (ich bann von einem niept leidjl ju

befiegenben Borurtbnlr gegen alle anbern Arbcileu uajionaler

©epriftfttUer beherrfehen. Ilebrigcns, unb waS nicht leicht in bie

Sch« 1 ' iiOt, ift bie tieiehtigteit, Urberfrpungen gratis ober für

ein fchr bejcpeibenrS Honorar ju eritepen, weift ©d)ulb baran,

bap benfelben mit Beeinträchtigung von Originalwerfen ber

Zutritt auf bie Sühne febr erleichtert wirb. Sen bramatifepen

Konlurfrn fcpenftn bic Speaterbirefjionen auch niept bie ge*

ringfte Beachtung, fie öpnen faum ben preiSgefrönten ©lüden

ipre Pforten, unb ber ©lüde jWtiten Aangel, bie milfon*

turrirt, aber niept ben rrften 'Preis errungen haben, wirb gar

niept gebaut.

Sic ftefepiepte folcper Äonlurfe ift freilich «f* **'« erfreu*

licpe. 'Sur SKittelmdpigleitrn wagen eS gewöhnlich, fiep in ben

Sorbcrgrunb ja brängen. talentvolle bramatijepe Sicptcr pab

feilen jepnell mit ber ßinjeubung iprer Kerle bei ber Hm>b,

beim pe wiffen, bap ein folcpcr itonfurs meift jicf* unb reful*

tallos bleibt.

«is jept haben feeps Xonfurfe ftaltgefunben. Um baS

3apr 1H08 patte bie SefeOfcpaft ber »Freunbe ber Kipenjcpaf*

ten« für bie bepe Originaltragöbie aus ber vaterlänbifcpen Be*

fcpichte ben pjreiS von I cm Sulaten auSgefcprirben. (SS nie!*

beten pep gegen jioölf Autoren, aber ber 'flreiS würbe feinem

juerfannt. 3m Fahre 1820 beffimmte Ab. SmuSjewSfi

I OOn p. für bic befte Xonwbie, aber auip bieS blieb erfolglos.

3m 3apre 1852 fepeieb baS 2rtnbrrgrr Äapno einen freiS

für bie Äomöbie nuS. Sreijepn Äomöbien liefen ein unb 3

XorjenioWSti pegte. Belepen Krctli bie anbrren Arbci*

len ju bennfprndien bereeptigl waren, hinüber haben wir niepts

in Brfnpnmg bringen tonnen; ein Sericpl baeüber, gu bem

man pcb bem plublilum gegenüber peilte maralifcp verpflichtet

fühlen foUcn, felbft wenn bie riugefanbtrn Arbeiten nnter oder
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Ätitif ouügefaflen waren, ifl nirgenM v>rröffrntli(fil worben.

3m 3ubre 1858 fiflrieb 8b. SlarjhnDli eine fltrümie non

2000 fl. au# für bit btflt Äomöbie. llrbrr jwanjig Stüde

lirfrn (in, non brnrn ÄorjrnioWSff#: »Konkuront i nr.ir,”

(»BrtiSbnotrbtr unb gfltmann«) für ba# btfle anerlannt

raurbt. Sa# iwriilrflt Stürf mar bit JTomöbit BoguS*

tuw#ti< »So gehl#“ (Tak sie dzicjo). Pint Brünne

ururbt abrr niefü an#grfheilf, fonbrm brr Äonlur# bi# (jnbt

be» 3abrt# 1850 verlängert. Untrr vierjig ringtreidflen

Srtftn finb bit Stüde .£rrjrn#gejd)i(flfcn* („Dzieje serra”)

nnb .Sind) unftrtr Sri« (»I*o naszenm”) preiägelrönt wor-

bt«. 3<n 3ahrt 1859 lourbt btr fogenannte ZölfowOli'flfle

Kontur# au#grjd|rirbfn. ginunbgmanjig Äomööitn Irultn in bit

Stflrnnfrn. Unltr bitfrn trug Äorjtniow#fi'# .Gelb unb

Samt« (»Mcyatek i iniiu«) bit Siegejpalmt bnvon.

®egtmvürtig hat Sari Kur# tintn Äonlur# für bit btflt

Äomöbie eröffnet. Sufjrrbtnt verbreitete jiifi ba# Kerüdü, bafi

ÄorjtniowlH tint Brümit von 2000
fl. für ba# btflt

Bram« oulgejeflt nnb bafl 3uliu# ^ftifftr, Xfleaterbireltor

in Äralau, tint Belohnung für ba# btflt Büijntnrotrf nn#ju*

jcflrtihen beabfldflige (roorübtr ich ifbod) Itift Bwtiftl }u tritt*

btn mir triaubt).

3u jtntn fünf Äonfurfen finb an hunbtrt Bühntnpro*

bullt ringtfanbl worbtn, abtr ba# mciflt barunttr war Spreu,

nutn Seiten; itfl feige : ba# mtiflr, brnn mir ifl tum einer öfltnl*

liehen Beridflerflatlung, in brr man btn ffirrth jtbt# ein*

leinen Serie#, wtnn and) nicfil analifirl, fo bodt angebeutet

hattr, nicht# ju ©cfidil gelommen. Silfliramben übrr bit »$tr*

jtilgtfdjiiflten“ (»Dzieje serca«), über bit fliofle „$la<fl nn=

ferrr Sri“ (»Po naszemu«) ir. fönntn nicht at# 83rltrlhti»

iungtn gtiltn.

8# ifl frtiTich leichter, mit rin paar Sorltn alle# ab*

jafan$tln, al# bit abgeurfiteiiltn Serie tintr (ritififttn Sinn*

lift ju unterwerfen. Ser tin Urttteii füllt, mnfi t# aud; ju

brgrünbtn fmflen, btnn jebtm her ©itfonlurrenten fleht ba#

Sttfll ju na di btn Kotiven ju fragen, non wtlcflen fid) ba#

Äomite bei btr Beurtfleilung ftintr Arbeit flat leitrn (affen,

(sine tingtfltnbe Btfpreiflung flat ferner btn Bortflril, bafi

amfl falefle Stüde not bit Oeffentliditeit lammen , weiefle

eigentlich (ein Sriflt hüllen, mit in bit Sdjranfen ju Irrten,

aber burdt eine bühnengeredtte Bearbeitung jnr Sarftelliing

ftflr geeignet fein fänden. 3tbe Literatur hat üflnlicflt brama*

tiliflc Serie auflurotiftn, bit oflnt jtbtn inneren portijiflen

Sertfl ftch allein burdt iflre bühnengerechte Bearbeitung auf

btm Stptrtoir fleflauplen.

Sit bi# jeflt flatlgefunbtnen Äonfurfe finb eben jum

ibril auch barum mit bem ennünftflttn Seiultat nicht ge*

frönt worben, weil man bit Büflne babei ju wenig btrütf*

flefltiglt. (Ran beurifltilit bit bramatififlen Serie rein Vom

literarifdjen Staubpunlle, al# tintn Btrlag#orliItl, aflnt iflr

fSerflältnifl jur Bühne geflürig }ti würbigen. Sramntiflfle Äon*

lurft tnüfftn auf# iitnigflt mit btr Bühne verwebt ftin unb

ba# Suhl unb btn Sttfftflwung brrftlbtn im Sugt behalten.

Siü man baber mit btn Äonlnrftn niiflt ferner vtr*

ungiüiftn, fo mujj ihnen tint Brrftänbigung mit btn Sflta*

terbirrltortn füinmtliefler poiniftfler Bühnen vornngehtn, bafi

bit iheaterbirelflanen fofort nadt Sblauf bt# Äonlurft# bit

l’tfltn Stüde, natürlich mit Genehmigung btr Suiortn, in

iflr Steprrtoir aufneflnitn unb fit bann fobalb al# möglich jur

SorfteUung bringen. Hilf bitfe Stift würbe flifl ba# Steptr*

tuir ftflntll mit neuen Stüdrn btrtiifltrn unb ba# fllublilum

lullte bann al# hötflfle, leflte 3nflnnj ba# llrtfltil brr fllrei#*

ritfller ju beflütigen ober ju vtrwtrftn. Sud) würbttt bit

Bühnenleiter bahti iflrt Sttflnung flnbtn, btnn bit Grfafl*

rung lehrt, bafi jtbt# ntur Criginalflüd, um fo mtflr ein# non

btn (onfurrirtnbtn, felbfl wtnn t# btn Snforbtrungtn btr Äri*

tit niiflt gtnügtn tollte, bei ber erften Aufführung eine ©afft

von Buftflautm fltrheilodt. 3tbe Rtnfltil reijt, Wtnn flr autfl

niiflt immtr unterhalt unb brfrirbigt.

Ser oträffenllid)lt 3afltt#hericflt bt# gtmhtrgtr

ifleattr# enthalt tintn Su#wti# bet im 3aflrt 1859 jur

SarfleBung gtlommtntn Stüde. Sine hefonbere Sorgfalt unb

Gtnnuigleit ifl bitfem Berichte niefll naiflsuritflmtn
;

bit tflen*

terbtriiflte früherer 3aflre, welifle $rn. Blotnidi jum Btr*

fajfer hallen, wartn beffer unb grünblitfler. Aber amfl bit*

‘er funrmarifdje Abrifi hielt! flinrtitfltnbc# ©ateriai jur Kfla*

rallerifirung bt# gembergtr Büflntnrtptrtoir#.

3m gauft bt# 3aflrt# fnnbtn 1 40 BorfltUungen flatl,

von meldeten 47 auf Criginaltverle, 102 auf Iltbcrfeflungcn

faffrn. Sie Originalmerte hilbeten fomit nafleju ben brüten

Sflcil be# iHtptrfoir# unb jtoar:

Bon 3* Äorjeniowbfi: »Stacja poeztowa« (»Sie

'floftflajion“), »MajsU-T i czeladnik« (.Bfeifler unb 0t*

feilt”), »Okno na pierwszem pivtrze* (»Sa# iftnfltr im

erften Slod»), »Doktor medyeyijr* (»Soltor btr ©tbi*

jin”). »Parma mvzatka* (»So# ©libeflen al# ISfltfrau«),

»Mfody mni« (»Str junge ßfltmann«), »Fabrykant«

(»Ser ifabrilont“), »Dwa.j nwzowic« (»Sit heibtn ßheman*

ntr*), »Przyjaoiofki” (»Sit Srtunbinnen”), »Okrvzne«

(»Sa# grnltfefl“), »Podrözoroanio« (»Sie Stifemanit”),

»Dymitr i Marya« (»Sintilri unb ©arit”), »Piorwüj

mama” (»Sntrft bit ©ania" ),
»Karpacy gorale« (»Bit

Bergbewohner ber Äarpalflen«), »Äydzi« (»Sit 3ubtn*).

Bon Srebro: »Sluhy panicii.ikie« (»Samengelübbt”),

»Nike mnic nie zna* (.'Siemanb lennl miefl"), »Jowi-
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alskl,* »Geldhab, * »Damy i huzary* (»Samen unb $u>

fartn«),

ferner: Sogubtambti'b »Romantyczka« (»Eie

Äomantifehe«), »Galganiarka« (»Sit Sumpenfammltrin*).

— 3ul. Soraun'b «Ciocia lekundantem« (»Sit Santr a«

Sefunbant« ).— 3 lnirfa« »Konopianki.« — ^rätbjitii'e

»Halszka. « — Äaminbffb »Twardowski«, »Silachta

czynszowa« (»Etr jintpfü<hügt Abel“), »Skalmierzanki“

(»Sie SBtibrr »an Sfolmitrj“), »Zabobon* (»Ser Aber«

glaube“). — Sncjpc'b »Chlopi arystokraci” (»Sit Sau«

trn alb Ariftotroten“), »J’,obzowianie.« »Blazek opc-

tany« (»Etr btfrfftnt Slafiub“). — tbregaromicj'b »Ja-

nek z pod Ojcowa“ (»3ufjann Bau Ojcoma“).— SjrMer'i

»Przestrogi praciotuni« (»Wohnungen >tr Urgroflame ).

6b (amen fomit im ®unjtn 34 Originalftüde jur Auf-

führung. Äaft btt Hälfte brfletit aub tinadigen Komödien.

Sffcnn mich mein ffleMditnip nitfcl trügt, fa famrn: »Mio-

dy maz, * »Podroäomaniu ,* »Konnpianki,“ »Bta/.ek

opetany , * »przestrogi, prariotuni, * »Coeia sekundan-

ttm« bob erflt Wal jur Aufführung. — Stub Stfogltm

febrint man frfjlitbtn ju bürftn, bah bob Sfprrtoir an Uebtr«

ftjungtn unb bearbtiltlen Stüdrn fa reirf) mar, bafi ti für bie

Origiuolrorrte an Saum gebrach 3m Segentheil ober fo<

mtn ui du feiten Stüde jur Sarftelluug, welche ju btn fa«

genannten »ewigen“ aber ber Sühnt untnürbigen gehören;

-— führen mir einigt an: »Obiadek z Magdusia* (»Sab

Einer mit Wobtlon«), »Antos i Antosia .« »IVendeta*

(»Eie Slutrod)f*), »Pufkownik z roku 1760 (»Set

Dbrift aub btm 3ahrt 1769«), »Po pilnooy« (»Sorfj

Wittemacht“) , »f.aska imperatora“ (»Eit ®nabt be«

Äaiferb), »Siediu dziewczat pod bronia“ (»Sieben Wäb«

d)en in Uniform“), »Handel na iony« (»Ser fjanbet

mit grauen*), »Bioday rvbak» (»Ser arme Äift^tr*),

»Ryszard lwie aoroe« (»Sithnrb Sämtnherj«) u. a. —
6b ift nicht ju lüugnen, bnf man auch einige neue unb gute

Ueberfchungrn jur Sarftettung brachte, aber im ©anjrn mar

bab SHrpertoir nid)t gewählt. Eob Serbältnifi ber Original«

teerte ju btn Utberfel unotn trar fein nntürlithtb — burdi

bab .fiimueglajltn ber Btraltelen Stüde ein für alle Slot unb

burdi bie Srgänjung berftlben burch Originaimtrfe hätte bob

Sepertoir bebeutenb gehoben »erben tännen. Siemonb hätte

einen Seeluft ju betlagen gehabt. Weber bie Sühne nad) bab

Subfifum, Ip'be hätten babei nur gflnannen.

Sn'.'tralau fitib (eine jährlidjen Sühnenberidjle per«

öffentlidit tnorben ;
eb hält fomit fthtntr, für unfere Srbauplun«

gtn Stiegt btrimjujiebtn. SBir (d)6pfen hier nur nub fleißig

jufammengetragenen unb unb pan Srtunbtbhanb jugrlommentn

Sheaternotijeu.

Sorn 0. Sobemher 1868 bil 8. Kai 1869, fo«

mit innerhalb fethb SRonale , tarnen in 63 Sorftrü uttgen

43 Originalmcrte unb 30 Utbcrfe^nngen jur Stufführung,

non benen 12 jwei unb brei Wal über bie Sretttr gingen.

San neuen Originalmerten mürben nur mtnige aufgeführt;

Korjtni ombti'b »Sad przysiegtvch« (»Eab ®e«

'diraarnengeridit' ) , »Podräzomania« — Sorafamto b

»Zofla X. Stucka* , »Hrakia na Watorach« unb jmri

anonimt einotlige Äomöbien. — üteue Iltbtrfthungen martn

Jtbn: »Bracia Foster* („Stbrüber Voller“), »Pociecha

rodziny« (»Sie Jamilienfreubf), »Chata w zarotilach*

(»Eie $ütte im Sebüfeb“), »Dziewrzyna z crör" (Eab

Weibchen aub ben Sergen“), »Syn szatina* (Etr Sohn

bebSatanb“), »Fiamino,« »Talizman.“

Auperbtm marett SBieberholungen ber Driginolmerfe Bon

Srebro, ftorjenioiubfi, Ancjtjt, ffiitniarbfi, jbonra«

toroirj, 3(nida, Stan. Sogublambfi, .fnmii’ibfi unb

S1 Bioadi auf bem Öiepertoir.

Sam 15. ÜloBtmber 1859 bfb jum 24. Wni 1860

fonbtn pcbjig SarfteUungen flott. (Eab onberc $nlbfabr

gaftirle bie Äeafouer Sruppe im Königreich Solen.) 6b tarnen

biebmui ungleich mehr Originaimtrfe ju Aufführung. AH ganj

neu mürben bargefteUt:

Ärabjembli'b »Stare dzieje ( »Alte ®efd)ichftn«). —
ßhetiitbli’b »Szlachectwo du»zy« (»Etr Setlenabti*).

— Sjhmanombli'b »Michal Sedziwül*. — Äorjt«

niotnbfi'b »Mniatok i imie« (»Selb unb Same«), »Sta-

ry Kawaler« (»Etr alte 3unggefette“). — Eebidfb

»Bartonz z pod Krakowa- (»SartapBan Ärafau*). Sieti«

fombti'b »Seena za »oena« (»Sit Sjent hinterher Stent«),

— 5Sal e di'b »i,ist zelazny« (»Ser Freibrief«), — 2tb|i»

cjQnbfi'b »Krakowiacv czpm: III« (»Eie Kenianer,

m. Sheil*).

lieber jehn Ueberfehungen finb jum erften {Rat jur

Aufführung gelangt. 3m Sanjtn finb Blerjig Originalflüdt

unb fünfudboierjig llebtrie|ungtn gefpielt morben. ABtb in

Allem mar bab Krafautr Scpertoir tin gemähtlereb alb bab

ütmbergtr, rairmohi bie Jtrafauer Sühnt unter mtnigtr gün<

ftigrn Serhüttniffen alb bie Scmberger ftd) entmideln ncuf.

Süden mit fihliehliih auf frühere Serioben jurüd, fo erin«

nern mir unb, ba| 1832 bib 1834, im 3'itraum non anbert«

halb Jahren, auf berSemhergrrSühne 55 Stüde jurAufführung

tarnen, unter benen fich nur acht Originalmerte befanben. 3u

jentr 3*it hatte bie brnmatifdie Eichtfunft hei btn Solen (einen

anbertn Sühneubiehter alb %rebro aufjumtifen, unb jtntb

Serhciltnih ber Originalmerte ju ben lleberle^ungen mar für

bie bamafige 3eit ein günftigeb. ^eutjutage tann man jUh

über ben Stängel an Sd)riftftel[ern nicht hettagen, unb mit
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wenig tat ft<6 kennoep tot ®rrpä(tnip gum ®ortheif gtänktrt,

bn kie Driginalwttfe nidjt gang ken krittln Steil t(> fäpr-

liipen Ktpertoirk nmfnjfiii.

jkJrrlintr ,fthiRkt>trirt)t.

«on Ctto (Sumpreipt.

Bongerte brr Singatobemic. (tönbd'a .SKejfiak-. Btatinke gut

Orinnetung an bubniig StUftab. Wenbelkfopnfeitr im Steen'-

fdien Oerein. Bongert beß Sjjdwetelnk. 3wei Oadi'pp* jtonta-

ttn. *5)ie jleben ©orte* non $tineiip ©fbiip. C?rfke Seirke bek

fknigliiben Somdiort.

8on ken loietjtiqftrn Snftriimtritntauffüprimgni wäprtnk

ker erften $älftt ker Snifon tat mein fetter Orief Setten*

(dinft grgrbtn. ttnk iip wenke mitt teilte gu einem Süifblitf nuf

bit übrigen in kieiem Beitrtuim [tnttgefunkenen Songtrtt, non

kenen i«t natürlich nur kifjritigrn namtnjt matte, kie metr nie

tin blot tofatfb 3nterej(e bietrn. Sie non .prn. ®rofeffor Krell

geleitete Slngnfakemie tndtrie jum 3ntnlt für itr erftet

Sbonnrmrnt#»Bonjfrt Wtnktlkfnpn'k ,®auluk«. Wan fann

ftrt» kie Otmerhtng mniten, kn6 fitt gerate kiefern ©trle alle

Wittmrfrnken mit befonkert eifriger Siebe fiingugeben pflegen.

Ser Krank kanon liegt nittt allein in kern tlaren ?lup, ker

forreften Klitterung, kcm eitt gcfangmätigcn Sparartrr unk

ankeren formellen Sorgügtn kieftr SBufif, fonkern »or allem

in kem llmitmik, tat fit kern religiüfcn ¥tkürfnifi ker Segen«

mart jo kurtpaitk entfpriipf. fflieiiiel amt ker Somponip kcm

Stukium dnbel'8 unk ¥aip« berkanft, roak in feintn Sipö«

pfungen Sukkrutf fank unk ibnrn Waitit über kie Stmultjer

gab, ift ker Seift feiner 3fit- Waipkeni metr old ein pnlbe* 3ahr*

bunkert kie proteftantiftbe Birepmtmipi taum rtroakSnkerrk per*

norgebraett tafle, ulk ungäpliqe, fttber gefugte aber me ift frbr

baukbaifcne unk bankmrrflmäfngt ®lnfmtn unk Santalrn unk

Sbornfpgurajioutti, mit kenen ker pfütbtlreue Strip unferer

Staatoren unk Drganiften ktn Sotteekieuft ju perberrlitben

fuetie, wurke pt in ken Wenkrlkfopn'fipen Oratorien jum er*

Ben Wal tnieker ifirtk büberru fünftlcriftfien Oerufek eingekeilt.

— Butt kittmal mar kie Suktüprung bortrefftiip ;
kit Störe

fangen kuripau* rein, forrrfl unk mit reürmfler Smpfin«

kung. Unter kth Soli jeitfmrle ftth »or Sflen ker Oortrag

ker Oappnrtie kuret -prn. Äraufe (non ker t. Oper) auk.

Sie gefunkt Jtraft ker stimme, nnfeblbort Siiperbtil in allem

äeipniiiptn, befonnene Subf, männlidier Grnft, unk ;d) mäiptr

jagen tini freukige ßnergie im Siukhruif pnk Nr Sigenietaf-

ten, kit feinem Orotoriengefang einen mupergiltigen Gparaf*

ter mittpeilm. Sie krei übrigen Solopartien waren djrn. ».

k. Open, Sri. Oupler nnk einer mir unbelannten Sileltan*

tin airorrtrant.

Suferktm Wirlte kie Singafakemie nott in jwei groben

.Bangerten mit, in einer (f rinnerunglfeier gu fiprrn

SukW ig Sellftnb'J, auf kie iip fogltiit gurüifiommcn, unk

in einer Suffütrung ktS äjänbrt'fiprn »Wrffiok", bereu iip alt

fine* muptnliiipen Buriofuml mit tin paar ©orten gekcnfen

will. Septere fanb in einer ker pieRgen Sinpen ftatt, ipr ertrag

war für unbemittelte 3nbobtr kr* eiferntn Breujek beftimmt,

unk um tin rript Jnfifrt ictr5 ®nbfifum aujulorftn, patte man

für kie Sopran* unk Sltpariie gwei OTitglieker ker italimifiptn

Oper ke* ®i(toriathenlert, kie Tomen ke In Sronge unk

Srtot, auSerfeptn. (?* lag in kiefern Btrfaprtn eine kopptlle

ladlopgftit; gunäipp berlepfe rk ka* üfagionalgefüpl, inktm

inan kit Sropmutp fremker Sängerinnen gu Siiptn unk

frommen ker 3nba(iken aut ken ?reipeit<triegen um ein mu<

fifalifeptl Slmofen anging; kann leiftete man aber aiKp kamit

unfertm $änktf ken aPerfitleipttPen Sienft. Stak, kt la

Kränge trfipien ker iprer 3nkibikun!ilät fo fernllegenken

Xufgabe noip writ weniger gewoipfen, ad kie meiRen unferer

einbeimifihen Sänger einer iialitnifiptn ®artitur. Sit mit auk»

tipliepliiter Süificpt auf ktn lolorirlen Stil bepankelte Stimme

wank unk frömmle pip auf8 Üleugftliipflt unter btr ungewopn*

ten ffiuipt kieftr HRufif; beffer fank pip kie Krtot in iprer

plartie gureipt, loenigftenk in aBtm rein Seepnifipen. Ttm

Sinn unk Sthalt naip napm pip frtiliep kie {länktl fipe Jon*

fpraipe in iprem JÄunkt ebtnfo frtmkarfig aut, ad ker beut*

fite Teft, ker pd) niandbe UnbiB gtfaUen laPcn tnupfe. Sie

Spüre ker Singofakemie panken übrigen* gu ker weiten Bäum*

fiepftit ker Binpt niipl im angemefftnen ®erpältnip. (Sk ftplte

ker Klang unk kie ?üffe kek Slang*, opnt welipe bitfe Wupt,

kertn Krunkiparader in ker unaufpaltfam uorkringenken

Braft unk fiplngfcrtigtn Snergit liegt, ihre* btpen 3nba[t*

beraubt wirk. Sk pnket Pier gcrake ka* Umgefebrte patt wie

bei ®aip; in feinen Spüren (teilt pip kit fitine Wemeinkt ker

Bukermäplten kar, ln kenen .Jänktl'k ka* gefammte ®olf.

Sie maptnpafft Defepung ker tingtlntn Gpoiftimmen ift pier

jipleiptcrkingk geboten, unk wenn in unferer Seit bikweilen

felbft fnnppnnige .pürer gu ken Oratorien kek Weifterk fein

reiptek ©erpiiltnip gu pnken btrmögen, fo liegt ker ffirunk

gewäpnliip in kein Hmftank, kap man für kie Bukfüprung

fein pinrtiepruktk Bontingent an Sängern unk Sängerinnen

nnfbringen tonnte.

Bn Sukwig Sellftnb'k RePärfitnipfeier belpeilig*

ten pip unter ker Leitung kek BaptUmtiptr* Säubert unk ke*

®rofepor Krell kit tönigliipe Bape Ile
, fnp kak ge*

lammte Soloptrfonnl ker f. Oper unb ker Sing*

ofnktmit. 3npatt ker 'Muffüprung bilkeftn kie Oubertürt

gur Bltin’fiptii Oper »Siko", ktren Sert Stellllab btr»

i fapte, ein ©erf, in kcm iip niept* Bnkertk gu erfennen »er*
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modUt, als (ine trodene Stubie nach Glud" (d^ea unb 9Sojari >

fc^tn Horbilbtrn, ferner tin van $an8 R öfter gtbiifjlefer

Prolog, ein ju btm Rrttftab'fchin Wrbitfit: »Sturm unb

Brirbtn* von Säubert für biefen 3mtd lomponirtrt S^or*

lieb, ber Srnuermarfch aus brr fjtroifdjtn Sinfonie

unb ®Ojart'S Requiem, baS bei jenrr Gelegenheit jum britten

®tnle in bemfelben 3atjre jurn Horlrag gelangte unb , um

Beller ju rrben, »gar nicht unter bie Srbr ju bringen ift.*

34 habe baS SBerl nie beffer gehört, alb bei biefem Rnlap.

Sie ©höre jeic^neten fid) aus bunt) rblen 5BoE)Unui unb milbe

3nnigfeit. Unter ben Sali erhob pd) namentlich b«S Hrnebit.

tuet, an fith ber fdjmidjpe tljril bts Serie!, baS aber bitSutnl

ben vereinigten JCräjtrn ber Samen Stöfter, 3a<hmann.

öngntr, ber $-$. HtnntiuS unb Rrouft anvertraut tvar,

ju gliinjenber SBirfung. 3n bem tournien, fehivungvoU gehal-

tenen 'Prolog hief) et unter anbern: »ffiolil Größere als er fchon

gingen heiut unb bei HergeffenS Unbanf beeft ihr Grab! ffieim

brum ber Bup an feinem Grabe ftoeft unb unfere .fianb ben

lebten Sienft verfagt, ber baS jum ©taube tvirfl, tva! ber

©taub gebar — fo ift'« ein mrnfehlieh trauern um ben Stern

f<hen, toaS uns jurüdljält! 3a, baS fei fein Ruhm, ber rcinftc

Ruhm, ber in bie Gruft ihnr folgt: bap er rin SRtnfd) mar,

beffen treuefteS Hilb fleh in ben Bahren jener Breunbe fpiegell,

bie von ber Sufi beS frohen Rnubenfpiel! bis an ben craflcn

Raub, vor bem mir flehen, im frflen Hunb ber Siebe mit ihm

maUlrn! Bap er ein ÜRenfcb war — ber vom Sag ermübet,

nie ntübe marb, im engen RreiS ber ©einen jum näehften

Sagemerl ftd) ju emeu'n, unb in ber treue gegen ffltib unb

Rinb nicht Saft ber Pflicht — baS Rtd)l ber Siebe fanb! —
Sah er ein SRenfch mar, ber baS Ridjtcrauit im fam Rpoll«

in priefterlicher Hinbt, nie mit beS .fiopne! fßritfehenfehlägen

übte; — fo unerfthroefen, bah beS tage« Göprn er nimmer

Götter piep; — btt SDteifter Breunb, in beten Rraft beS Sem-

pel« Ruhm fich grünbrt, buch brum lein Beinb beS nachgebor»

neu Schaffens, Itin grämlicher Hträdjlet unferer 3eit — milb

felbft ermunternb bie befchränftere Rraft, ber nur beS Sterbens

Reinheit nicht gebrach! — fo wahrhtilSeifrig, bap bie Bteunb»

fchaft felbft, fonft feines Sehens flnfergrunb unb Sonne —
beS SobtS Gegner marb!»

Seiner alten Sitte gelreu feierte ber ©iernfclje Herein

am tobeStage SSenbelSfoh n'S baS Gcbädjlnip feines geifti>

gen GrünberS unb SthuffpalronS. 3ur Rufführung tarnen

aufier Stojart'S Requiem eine Reihe von SBerfcn beS ver<

einigten tonbichtcrS au« oerfdjiebeacn Gattungen bet Runft.

Sa« bebentenbfte barunter war ber 4 2. Pfalm: »SEBie btr

$irfd) fetjrtit.« SaS ffltrf jeid|net fich burdt Reinheit beS StilS

unb feinfühliges Herftänbnih beS Sej'teS auS; bennoch tann man

cS, was Schwung btt Gmpfinbung unb Rraft im RuSbrud

betrifft, btn groben (ü)ören in ben Oratorien btS XonbiehltrS

niiht an bie Seite (teilen. — Btt Haltung ber ßhört entfprad)

bem längp befefligten Ruf be« Stern'fchen Herein«. Sie Soli

in bem Hfalm unb in bem Requiem würben burih bie Samen

©chatneife unb Sürrft, bie $$. Otto unb Rrnufe

vertreten. 2Ran empfanb übrigens bei biefer SrinnerungSfeier

von Reucm eine fchmerjliche Sude unferer feil einigen 3ahren

fonft fo rebfeligen muftldlifihen Siteralur. Rein onbcrcc Rom-

ponift hat in ber lünftftrifihtn Bipoguomit ber Gegenwart fo

lief eingteifenbe ©puren jurüdgelaffen, 0I8 gerabe KenJieiS«

fohn, unb buch bepfjen mir von ihm bis jefet noch feint Hio»

grafie, für bie in feinen jatjlreichen Hriefen baS umfnjfenbfie

unb jugleith nnjiebcnbftc ÜSaterial aufgehäufi liegt. SKötf)te

filh boch ba(b bie geeignete .fanb pnben, bie einen Schah von

[0 unberechenbarem Stripe ju fummeln unb ber allgemeinen

Xhcilnahme jugänglich ju machen verftänbe!

Gin erfreuliches Beiden für bit Hebung unferer rnupta.

lifchen Buflänbt ift eS, bap btr gtöple proteftantifc^e ©änger,

©ebapinn Hach, in ber fauplflabt beS HroteftaniiSmuS ein

fefteS $eimaiSrech< gewonnen, bup bie pflege unb baS Her>

ftänbuip feiner Serie in immtr weiteren Rrtifen pch verbrti«

lei. ©eit Bahren gehören einige feinet bebeutrnbften Schöpfun-

gen, wie bie H-molI-Kepe, bie ^affionemufifen nach ben Guan»

gelien beS SRatthäuS unb SotpumcS unb baS fogenannte »Seih’

nacptSoratorium«, ju bem regelmipigen »eflanb unfereS öffrnl«

liehen RunfilebtnS. Schon früher berichtete ich Btjnen, bap

unter btr Sritung brS frn. ÜRupfbireltor! Sierling bei unS

rin Gtfangvtrtitt begrünbrt würbe, ber p<h vor SiHem btm

RulluS bitftS SSciftere wibmtt. Gin von ipni veranPalteleS

Ronjert, btm im Sauf beS fflinterS noch jwei weitere folgen

foQen, bot allen btntn, bie von ber Sonfunft nicht lebiglich

bequeme Unterhaltung unb grbanftnlofrn Britvertreib verian*

gen, eine BüUe bei Genujfc«, btr Rnregung unb btr Helep»

rung. Bum Bnhult waren gewählt brti in ihrem ganjtn Um-

fang hier noch nicht öffentlich gehörte SBerle, bie btiben Hach',

fc^m Rantaten : »Hieibe bei unS* unb »3ch hatte nie! He>

fümmrmip« unb jimfepen ihnen »Bie peben Sorte unfttel

lieben Grtöferl« von Heinrich ©ipup. Oie Ranlalt: »Hieibe

bei uuS« beginnt mit einem Chor, ber pch burih bfu Rbel unb

bie Bnnigfeil ber Gmppnbung, wie burih bie JRilbe beS Ru8>

brudS ben genialften Schöpfungen beS SReifirrS ebenbürtig

anreihl. ©eil jeher pflegte bie fpejipfch chriftliche pioefic unb

tonlunp bit rtinpen unb buftigften ihm Hlülhen am Ranbt

beS Grabt! uieberjultgen. ©terbefehnfüchtigeS Hrrlangen, feligfte

•foffnung unb unerfchütterlicheS Goitoertrauen vttfchmeljen

pch in jenem Spor ju btm rührenbjten Siegenliebe beS tobe!.

Sa! ganjt ©tüd trägt ben Gparnftcr fehlü^tefter Raivtläl, fo

Wie untnblichtr Seicpbeit unb ©üpigfeit, unb btr RuSbrud
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crlantTt an beu rinti Äinbri, bai mit mattem Sfugr, aber

läipelnben Sippen btr SSuttet bi* Srmt rntgegenbreilet, vm

,
Stal;* unb Sdjiaf auf iprtn Änien ju finbcn. Sn ben 6but

reibt p<p f'»' f*br e^arafteriflifet)* SUf«S(tie. Sarauf folgt ein

furjer 6pota[, bet ba» Sanjt abfiptiept unb ben ®tjüi)(«in!iall

notp einmal in gebrdngter SBeife jufommtnfuft.— Ser 8njangi<

ipor ber Kantate: .3$ batte oiti Sfftimmtrnip* jtpi im Eon

einer ftplidptn fsrjätjlung ein, aui ber fid) aber gleiip und)

»eiligen Satten ein iauftnbfatp bewegte« Setitngtmälb* «ad

bramatijdjtr ßfioalt, Stpimnitljcii unb Siplagferligfeit ent«

»iifett. ’S (lein bie ^olifanir, unb jwar nur bie nun Bnd)'jd)tr

Weifftrponb gefügte, oermodjle einen folgen 3nbalt in pd)

aufeunepimn, bai enMofe Singen unb Kämpfen bei non Statt]

unb 3wtifel aller Srt brbidngten #erjenb in Klang unb Eon

iu nerförpern. 3n biefem fttjor, eben fo mit in bem fpdteren:

„Kai betrübft bu bid), meine Seele, « im Sergltid) ju »rl>

d>em ber SESenbelafo^a'fe^e über biefrlbrn fflarle fepr püditig

unb allgemein, um niipl ju fngen, oberftüetilidi gepalten er«

itpeint, begegnet man jenem bii jur Unerjüttlidprit gefteigerten

Seiditbuui bei inbioibueUftea Sulbrudi, bor bem ber Eilet,

tantiimui ftpeu jurüeftneiept unb in ben bie Pingetoeipten nit

aufpörtn werben, ftetS mit neuer Siebe unb pnunenber Eegei«

fterung pep ju »erfenlen. ^ertorjupeten ift ferner aut biefer

Kantate ber pgurirtc Pporal : »ffiu# petfen un« bie jtpmerrn

Sargen* unb brr Sdpuftpor: »Eni Saturn, bat erwürget ift,

*

neleper auf feinem Sipfelpunft bra bodiftrn «Inn; in ben

Stimmen nnb ber 3nftrumrnta#ion nerbreilet. Eie Siede erin«

nrrt nn manipe dpntiipe 3üge ber J&dnbeffdjtn plnrtitiirtn,

wo 6bur unb Dnpefter mit prdaafpmnmmbtr Strnbtrnpraipt

übergoffen jepeinen. Sieben fa nie! .f>tn>orrngenbein rntpdlt

übrigen# bai SBerf für foltpe, bie ben SReifter niipt mit bem

eetfepünernbtn Blii befangener Siebe betrmpten, auip ein paar

Bereitete Stummem, wie }. S. bie jirmlitp formnlipifepe tenor«

arie unb bai Biel ju breit auigefüprte Euett jroifiptn ISpripui

nnb btr gläubigen Stele.

3u ben »Sieben ©orten« Bon $tintüp Stpfip, bem

berüpmten Ereibner Kapeffmeifter, btr ein Scp liier bei Bene-

jiantrt Sabrieli, Bon 1585— 1672 lebte unb gemüpulid)

btr Satte btr beutfipen Kuftl genannt wirb, rrfmnt man bai

rinfaepe Sorfpiei btr grweipten Soffionimupfen Bon SebaRian

Baep. Eal ©er( ift Bon jwei gropen (irifeprn Spören eingt«

rabmt, in benen fiep ber Ginpup ber nlt.itaüenifipen ©eift

fepr beftimmt Btrrdtp. 3n bem eigentliipen pSaffionibramn,

bai burtp jioti inftrurntotale 3wifipen[piele Bon jenen Spören

gtfipieben Wirb, Irtttn bann brr Goaagtlifi, btr $eilanb, wie

bie übrigen $erjonen btr Seibenigefipiepte rtbtnb unb in iprer

nuperm Haltung gang äpnlidj wir bei Bacp auf. Eai Oript«

fter beftept nur aui Strriipinftrumenten. Sit Sepanblung btt

Singftimmen bewegt fiep in tintr ungtwijjtn Stitte JWifeptn

SeeitatiB unb gegliebtrter Stetobit. Bon inbioibuedtr Sparaf«

trripif jtigtn fiep auip niipt bie Itifeften Spuren unb Stufäpe.

Etr Komponift befiprdnti pdj Bitlmtpr borouf, nur btn Brunb»

Ion btr prrrfepenbtn Gmppnbung fteti pmburtpflingtn ju laf»

fen. 3u ber 3üUt unb Bepimmtbeil berBaip'iipen Sonfprmpr,

bie aui jebtr Silbt bei Xejlei bie reiepften mupialifipen

Scpiifje emporpebt, fttpl biefe SSonotonie bei Suibrpdi in

ieparftm Segtnfap. ©ir pnbtn aber pitt nur bie erften Ärime

unb Sproßen bti proirpantifiptn Konloltiipili. Bertnigt

einer punbtrtjdprigrn ßnlwiifliing gebitpen pt bann ju jener

SRadjt, CSräpt unb #err(i<pleit, bie wir in brr »ÜJJnitpäui*« unb

»3opanneipajfion* bcwunbtrn. Eit Stuifüprung fdmmtiiiptr

brei ©erte lieferte nbermati ben Btweii Bon ber eifrigen Siebe

unb unermüblilprn Snibauer, mit wtlipet pep btr Baipotreiii

unb fein Setter btr erredplten Aufgabe wibmrn. Eit Solopartitn

würben Bon Sri. $oppr, fowie ben 8egtr unb Seprer

Kr auf t jum Xpeil reept befritbigrnb oertreten.

Eie erfte Soiree bei tönigliiptn Sotmpori bratpte uni

bai in bem tronijenbenten Seifte nnb btn prengen Sonnen

ber alten römifiptn Stpute gtpnltene »Lamciitabatur Jacob«

oom Spanier Spriftoforo SR orale!, rinem jüngtrm 3(118«

noffen ^Sulelftrina'6 (ba6 <Stäet loiib noef) adjdprliip wdp«

renb brr «fofttn in ber Siftinijepen ffapede gefungen), tinen

Spor Bon Siooaimi Srote aui bem 3apre 159 * uon dpnli-

(per Siiptnng, aber weniger prdgnanltm 8epultt, rin fepr fang,

barei »Agnus Dei« Bon Btrnnbti nui bem Snbt bti fltb«

jepnttn 3aprpunbtrti, enbiitp ein glatt unb gefddig grftpriebrnri

„Adoraraus« Bon Bentlli, bai brn mobtrnen llrfprung beut«

liep oerrdtp. Eie proleftantifdje Kirdienmupf war oertreten

butdj eine etwai fteife unb monotone Motttle oon Seonnrb

Stpröter: »Kommt per unb feib getroft nun« au! bem peb»

jepnten 3aprpunbert. lernet bnrtp ben pgurirten Sporal:

»Kenn mir in pötpftm Stülpen fein« nonSeb. Batp. Snbiitp

burtp bie aui BoOtr 3unig(tit tinti «pt beutfipen Stmütp#

ptranlgefungene ©otette: »Eer Beretpte, ob er gleitp ju jeitig

pirbt« oon 3opann Spriftian Batp. Bti notp fortbautrnbem

Stibin bei tim. Stupfbirettor* Steibport patte loieber $r. o.

.Jtrjberg bie Seitung übemammen. Sdmmtliipc Bartrdge

leüpnetm jiip btinp muperpnftt Eiijiplin unb plbcrflaren

©opifnut aui.

3tp glaube 3pnen eine anndpemb oodpdnbige Utberpipt

ber mupfaüfipm Sreigniffe todprtnb ber erftrn Hälfte bti ©in«

teri gegeben ;u paben, wenn itp jam Stpiup notp ein Konjert

bet geppdpttn Eltfdngrrin Sri. 3tnnl) Sieger, bie trpt

Soiröt jum Sepen ber 8upoB«*boIf«Stiftung, bie inbefftn

nur bie beiiebtepen fünplerifipen SRobtartitet bet Saifon tut«

pielt, uub bie btiben rrpen Stabeit' ftp« Jtonjerte trwdpne.
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®uf bitfe lehren, bie moniert 3ntereffantt Prapltn, tomme

irf> in meinem ndepflen grifft jun'irf.

iUitnrr UUodjenbcrit^t.

»urgtptater.

IS.

—

21. Rebtuar: .®tnn man niefit tanjl* unb >®er Bin-

fflfdireibtt* — .Rannn* ober »Bbbr unb Btutp* (neu) unb

-8ine gt«u , bie in <Jnrrt out* (neu)— .®te tSefdnotjhr -

»Beute in ber SHäbipeiifdjule* unb »Sine Säße Xpee* ((lall

bet .QVciOe- einjefcfiubtu »egen llnpäfilidiftil bei ^tn ?a

dtoepe). — .SPfiberliiräurn.* — „Sbntg fflidtarb ber ®ritte.*

6b ift uni uiipi recpt dar geworben, warum bie Strtljion

gerobe ben beiben obgmanntrn Siowitöten,— btibe pabtn®. v.

3R*!er jtim ©erfaßte — ben ©orjug ringerdumt unb pe

wfirtig befunbt» (ml, onl bem Sicptrfoir bei ©urgtproierl ju

pgutirtn. »iann#« ober »6bbe unb Slutp* bebnnbelt in

einem glüdlidirmwifc furjrn 9fl bie unomntiMüpt Bpifobe

eine# Sßdbeptaptrunl, tut«, gegen fid) felbft onfdmpfenb, ben

bepientulen ©rdntigam abioeift. Ho« weil er oftropirt Wer*

bin ioU, unb bai nun burip bie ebenfaUi befannte Suftfpiel»

$omäopatpie— burtp eine 6ipeim>trlobung mitnlid] mit einem

Snbtrn,— btfepr! ioieb. Sieptrrrl gefepiept n6er nuf fo plumpe

®eife, el ift fo gernbeju unbenlbar, baß Somit) fo tingrfipiift

ober fo albern fein foH. fieb felbft bem ollen Smulfmmbe an«

julrngrn, biefe« Kittel wirb bann t>on bplertin fo fd)(td)l,

ober oielmepr fo gar niipt btnüßf, baß bie fleine 3ntrigue faft

ftpon toiberliip wirb unb nur eben noep reditjeitig im Saubt

»erläuft. 3n ber »orleplen Sjeiic, jwifipen «Sannp unb 8r»

Ipur wcpl allein eine etwa« friüprre unb wdrmert ömpftn«

bung.

Sarftrfler Waren: Sri. Soßitiann, bie %3 e rf*

mann, ©aumeiftcr, ÜSeipner unb in einer fleinrren Stolle

Irl. SBtßel. 3etxr non ipnen füllte feinen ©lap brfteni aui.

3u mepr bol bal Stüif feint (Selegenpeit.

Sal breialtigeSuftfpiel: »Bint rfrau, bie in ©arilwar,*

leibe! an einem fatalen Sualilmul. Ser iBerfaffer fipeint mim«

lieg felbft nitpl reipt gewußt ju pabtn, ob er ein » Sntrigum«

Äuftfpiel*' ober tine »Situojion^offr* fipreiben wolle. Set

erftr 3ftt iß, opnr ben Seift unb bieSefipidliepfeit ber Sranjoftu,

auf franjöfifipe 9rt angelegt. 61 panbelt fitp um eine leibliip

rupige Spe, welepe bunp bie Sajwiftpenlunft ber > «rau, bie in

©arilwar“, einigen Suurrftoff erpalten foO. Ser (Weite 9 ft ba-

gegen bringt uni bie jiemlicg jtoerflofe Serfleibung jener 8rau

all fjufaren»D|fijtrr unb Perm fomijdjei, aber ju bem 9nfang

gar niipt paffenbeS Butammmtrepen in einer eiplafftube mit

einem wirlliipcn-vufateu. Ser britte SUt enbtiip joll baju bienen,

bie boppelte ©erwitflung ju löfen. Siel gefipiept nun autp in

einigen Sjtnm, weftpe mitunter fomifepel Sfement aupnefftn

;

abtr aud) pitr pat ber ©trfaffer el niipt bermoipl, ftfne befben

Unterncpmungrn gtüdtiip ju turfdimrijen. Ser Sualilmul

bleibt aufrnpt, unb man betommt ben ©ebanftn niipt toi:

bai i8 ju unfein all Supfpiel, ju wrnig fetf all ©ofTe, im

Sanjen aber niipt temtg genug, um bte norpanbenrn Sin«

logldngrn ju urrberfen unb unpaffenbe gituajionrn »or bem

Stfdmiai bei Sebiibeten ju entfipulbigitt.

ftefpielt wnrbe burchmib gut. — Sri Sopmnnn gab

bie junge 'Srau (Katpilbc non ©bürg) mit angenehmer Bin«

faepPrit, Sri. ©oßier war all ,,iu ©nril grloetene* fflitwr unb

angtbii<prr$ufaraQerbingl niipt in iprtm Bitment, ipiette jeboep

mit tobensioertpem Pijer unb angtmrfjener 3urüifpa(tnng.

3Pre Sjent mit .prn. Sabillon, ber ben Offizier aulnrp*

menb treffrnb inbinibualifirtt, brmptr bit meifte ffiirfung prr»

»or. gfundipft ift $r. Sorfter all ein trefflidjee alter Knjor

außer Sieuft ju nennrn. tpr. ©aumelfter (o. Siburg), bann

in (leinen Soßen ißrf. Kronau unb fjr. ^ronj Äierfipner

genügten. Sal 3ufammenfpitl War fepr prdjil unb lebtnbig.

unb rettete bal ätürf nor einem abfoiuten Siadfo.

| 1

1

t ) t r 1 t.

ObefeQfcpaftlfonjeit. — Cuarlett. — 3oad)im.

Sie Sefcllfipaft ber SKufiffrtiinbe patte ju ihrem

brillen abonnementfonjert — am 17. Februar — iprem neu»

gefipafeuen Oripefter unb beffenSirigenlen auf bem Sbebirtt ber

Sinfonie (eine geringtn itufgaben gifte (1t. eine ältere, wrnig

gtfannte Sinfonie in G-dur non pnobn unb bir in ß non

©rctpoorn bilbttrn bie ^auptbeftanbtpefte bei Äonjertl,

unb bal ©ublifuin fepien mit bereu 9u«füpruna buripwegl ju«

frieben. Sltir (innen biete» beifällige llrtpeii,— weidit« fiep audi

burip bal ©erlangen naip ffiiebrrltol ungen, bie benn auep ge»

feiftet würben, nulfprnd) — niipi unbebingt bejtdttgen. 3»

ber ^anbn'fiprn Sinfonie litt allerbing« nur brr erde Sap an

iupfbartn Sipwanfungtn. 5.1 ift btgmflüp, baß bir irrten fiep

erft rinfptitrn mußten. Sal Sargo würbe mit entfpreipenbein

Sulbrude norgetragen, im SKenuett bal irio djarafteriftifdi

pernorgepobta unb bal finale dußrrft frifip unb fipwungvoß

bunpgefpielt. Sie Klangfarbe meprerer 3uRrumente. ber Sri»

gen unb brr Älöten nammtlüp, läßt SSainpe« ju toünfiprn

übrig. 6« geigte fid) bit» namratlidj bei brr ©cetponm fepen

Sinfonie, Wticpe eint noßere ©rtonimg, ein üppigere» Kolorit

rrprifipt. ^itr waren Überbiel bie Sipwantungtn bctrdipttiiprr.

fßiipt baß ftorenbe Schirr norgtfommtn wdrtn, aletn el fepien

oft, all pirte manjwei Crepefter, brrtn einei bem anbtrn

immer um einen ©ebanten nornuleilte. Stur bai tbagio tonnen

Digitized by Google



123

wir bierton oirflnebmtit, wäftrtnfc jener Vorwurf be« fortwäb«

renken Sehronnfrn* fi£t) nomtnlficb auf bei* Sehcrjo brjirbt,

wo im «weiten i&eil, bei bem jeweiligen fiintrilt eine« jfnfhru*

mente* naeh bem onbem in bertelben Üigur, ein merflidjel Beil*

JntereoD ben rhitbmifeben 3ntnmtnrnf)ang (töete, unb atif bol

finale, bn* auch in feiner Jolalitiit übtrflörjt warb. — 6*i(t

nur biBig, ba& bie Jtritif mit bem neuen SDrdjeffer je^t jdjon

ftbörfer oerfobrr, benn batfefbe Vublitum, Welche* oor einem

halben 3abrt bie Sujammenfttflung eine* «weiten Ortbefler*

für unmöglich hielt nnb .firn. cjjerbtcf« Vrttifihungrn mip*

trouifch jufab, bat «ic biefem Ordiefler bereit* jo fejte* Ver-

trauen gefnpl, bap [entere* oor ber $anb feine* beforgten 3tn*

wolle*, wie mir e* im Anfang qeweien, mehr bebnrf.

Bwiiiben ben beiben Sinfonien batte ein 6-bor mit 6ofo

— .Stquiein«, Bebiiht Don firbbef, fomponirt Don Sebroi*

non Vrunct — feinen angemejjenen p.Haj) gefunben. ®er

reiebbegabte Äomponip bat ba* cigentbümlicbe We bicfjt (tim-

mungSboB betont; nur Wien un* biefe Stimmung mehr am

Sinjetnen ;u haften unb reinen bnnnonifeben Sefammtton ge*

funben «u haben. Se'njeTne Büge Don bebeutenber Schönheit

würben bureb ben phroaehtn Vortrag be* Sopronfofo* btr-

wifehl. 3m Allgemeinen aber hat pd) bei biejer Vragromm-

eintbeifung wieber bewahrt, bop man neue ffierft, namentlich

eine* Äomponiften, her noch Wenig in bie Depentfiihftit ge*

brnngen ijt, nicht bureb oftbrfnnntr, bewährte unb bemunberte

®er!e erbrüefen foB.

9ien 17. Saehmiftagl war# elf me*berger'[ibe*ßuar<

tett, beffen erfte Summer nberau* glänrenb autpel. 69 war

Sojart't reijerfnBte* G-moll-ßuintett, unb f>r. ^ellnte**

berger fpirfte mit fo Dieter Bnrtbril, fo Dieftm epeuer unb fo

ebef fdjwungboBtm SKusbrui, baß bie cfrörer ju noch wärmerem

VeifaB af« gewöhnlich öingeriffen würben. — Winbtr gut ge*

lang ba* VeetboDtn'fcht trio. Cp. 70, namentlich wegen ber

Unfüherbeit unb Jonlopgteit be* Violonceliiften, wäbrenb auch

fr. 8pftein nicht fo gut nnfgelegt (epien af* fonft. — 3n

miirbiger Seife t'efcfjrufi ba* Vecthooeti'üfie Cis-moll-ßuartell

bie $robut«ion.

Um 18. Soehmittag* gab $r. 3oad)im fein «weite«

Jtonjert unb errang mit bemfetbrn einen entjehiebrn bebeufen-

beren Brfotg, af* mit bem erjten. Sin Äon«ert mit Crihejter*

begleiltmg eigener Sache bot beut Sünftlec ©efegentjeit, ouptr*

orbentliche technijche 3<hmicrigleittn mit jener ruhigen Stifter*

ichoft «u bewältigen, bie fc^ort ba* Sugt wobllbuenb beruhigt.

Sie .ttompofijion, foweit wir uni nach biefem erjten VeFannt*

werben mit berftlben ein Brtbtif erlauben bürfen, jeheinl un«

im erjten 8a|e etwa* unffar unb nieh> hinlänglich ben Gefe^en

bormontfeher Schönheit fjufbigenb, fm Sbaglo oon tieferer

Stnpflnbung angewrbt, aber auch etwa* unjufammenbängenb,

im ?inafe rnblich non eigenthümfich feefem Schwünge unb her*

her cfrifebr.

Sehr noeh nl« bureh bie auperotbenf ((che Jecpncl ber erfteo

Summer mirfte -§r. 3oncftim bureh bie wahrhaft finftfertfehe

Vodntbung feintr übrigen Verträge — bureb ben ü'ierau* rin*

fachen unb jeefemwBen Vorlrag ber Vertbooen'fdjrn F-dur-So*

man«e (Cp. 50) nnb bureh Vereinigung ber glänjenben mit ben

gebiegenen fiigenfehaften in einem Solo Don Sebaftion Vod)

(mit Älabierbegleitung Don Schumann, meifterbaft gefpielt

Don jfirn. 6 p ft ein), bem er noch mit gleicher VoBenbung btt

Voeh'fdri »Sioeonna* brigab. — Sfr Knfnehme fätnmtfieher

Vorh-äge mar eine gfeich anfang* frhr warme, gegen ben

Schlief hin eine entbupnftifche. — Sie Samen Subwig

unb %lah füBten bie Bwifchenpauftn in entjprechfnber Seife

au*. Sie fangen jmri Suetten Don Sipumann unb «Wti Don

Sbolf Stiller (Sohn be* ffiitbntr ÄapeBmeifter»), fehlere

Don geringer Bebentung. — Sie Crdiefterbegleitung be* Vio*

linfonjert» war bie*mnl nicht untobelhofl.

«tut Ärftfittnungtti

<m 93uA* nnb ölufiraHenljanbff.

Seehjehn potnifch« Bieber für eine SingPimme mit Begleitung

be* Vianotorte, femponirt Don (Shoptn. In beutfcbri

Bearbeitung Don gerbinanb Bumber t.

11 — Sit ben DOtUegenben ted»ebn polnifdien Stiebten

wirb un« bureb 3- Sontana (Qbopin * pecfbnllcben greunb)

ein wenn aud) nicht bueebmeg« (ehr werthooUe«, So* qemip

hbefjP intecepante« Seeraächtnip be« Deeewlgten X onbiebtet«

geboten. XBic nennen e< borjugbwelft be«balb mteeeffant. »eil

wie hier (Shop in auf aubftfaliejilich no«lontQein Bober, ft*

bewegen leben
;
gcrabe tiefer Umft.tub aber , weicher unferee

Beurtbeiiung im Vorhinein engere Brennen «iebt, läpt un«

bie »orliegtnbtn Siebet mehr al« lieben«müebige Blülpen pol-

nifebet Voefie, benn a« Jtunpwerte oon allgemein gütiger Be-

brütung ertennen. Solle nlemanb an biefe Sefänge etwa ben

SapPab Schubert'«. SenbeOfobn'« ober Schumann«
anlegen; t« IP, wie gefagt, ber najionale Stanbpuntt. bon

welchem au« allein man hiefelben richtig «u würbigen Dermag.

unb wir fbnnen baeum oor Stürm nur bebjtiern, baf un« In

benfelben patt ber, wie ft* oermuthen lögt, ebenfo feurigen

al« innigen Cciginalbübtungen eine beutfehe VerbaDhotnuttg

geboten wieb, welche ein jebe« für richtige Betonung empfäng-

liche Ope nicht fetten auf ba« tbröblirbPe beleibigt. ö« ip.

Wie fid) jebet leicht überzeugen tann, beim Uebettragen eine«

Befangtterte« in eine ftembe Speadje nicht genug getbon. wenn

man ftch barauf befebtänft
,

«ur Dfolf) ben Sinn be« 0ebid>*

te« in einem gleichartigen Stimm coieberjugeben — oft »er-

trägt in bet einen Sptodie bie Dom Dichtet af« lang gebrauchte
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©ilbe rin flüchtigered ^»«nn>ec|ßleiten in bet muflfalifchen ©e*

tonung, wäijienb fid) bet ©cifl bet anbetn Sprache einet fol*

dien ©ef)anblung entfdjiebcn wiberfefct. — ©enn auch ttbri*

genS ein gefchicfleret lleberfeßer biefe beflamalorifchen ©erflöge

iu Permeibeu gewußt f>attr« fo würbe fid) bei allebem nodi

immer b<r Umflanb unangenehm fühlbar gemacht h°h*n • haß

bie Ueberttagung Pon ©olfdliebecn (ober folchen, in welchen

bet ©olfdton, bet najioncUe <5t>otüfter, pom (Dichter getroffen

würbe) beinahe ^u ben Uumdglichrciten gehört.

3u bet Äompoftjion biefer hiebet übergehenb bötfen wir

»orerfl baran nicht aDjugroßen Snflanb nehmen , baß beinahe

bie Raffte biefer po(uifd)en, polfdthümliehen Siebet in Xaitj-

rhithmen (jumeifl Wojurfa) fich bewegt. Scheinen und auch

biefelben nicht überall in bem ©rabe berechtigt, wie ed allen*

faQd in Wt. 4 »©acchanal« unb 9tc. 8 »Wein ©eliebter- bet

BaU fein mag, fo läßt fid) bod) nicht läugnen, baß gerabe bet

SRajurfa ein eigenthümtlch poetifdier 3flubet innewohnt unb

baß bad Siefen betfelben — pollenbd in <$h°P' n ä weltbc-

fannter, perebelnbet Suffaffung— eine« im f>c^en ©rabe oiel*

feitigen Sudbtucfed fähig ifl.

Wögen ed übrigend pirileicfit gerabe bie an ttanjmuflf

mahnenben Siebet fein, welche am meiflen populär geworben

fmb, mir fyatten bie übrigen, im h&h«n Sinne uolfdthümlichen,

für fünfllcrifd) bebeutenber. So namentlich bad in feiner nai*

oen (Einfachheit unfäglid) rührenbe Sir. 2 »grüf)ling-, 9lr. 10

•Äeiterdmann por ber Schlacht,« ein frifched fräftiged Siebdpn,

9lr. 13 »Welancholie*, 9tr. 16 »lithauifched Sieb* mit bem rei*

jenben anii^ipirten ©(«tritt bed 9tad)fpieled , oot allen aber

3lr. 11 .3wei Seichen«, ein tief empfunbened, ergteifenbed Sieb!

Sßeniger woaen und fle 1 »Wabchend ©unfd)«, 91t. 6 »Wir

aud ben Sugen«, 91t, 9 *ttine Welobie- unb 9lr. 12 •Weine

greuben« anfprechtn , wiewohl auch biefe einzelner bemerfend*

werther nicht ermangeln (beifpteldweife bemerfe man in

bem lefcterw&hnlen bad chromalifche ©erliefen ber Welobie £aft

29—35 unb ben (eibenfchaftlichen Suffcbmung ln bie 9lone,

welcher in ben -fwuptton gucfieffüf>ct). 3m Sanken fbnnen wir

nicht umhin, biefe Siebergabe f)6<f>lid> wiQfommrn ju heißen unb

empfehlen felbe allen greunben bed ionbid)terd xotft* 24oxrcv

auf bad ©ärmfle.

Äonjertarie mit Wedtatip »®r geht, er h&ri mich nicht !- für

Soptan, aud ber Oper: .Silbana* pon Äatl SRaria Pon

ffieber.

JDiefet Srie merft man ed wahflld) faum an, baß ein

teichbegabter 3üngliug fle gefchtieben — benn fle Ifl auffaUenb

glatt uub maßpoü in ber gotm — unb noch nie! weniger,

baß biefer 3üngling Ä. W. p. Siebet war, berfelbe ©e*
ber, bet fpätet bie ©eit mit einet (Reihe unterbliebet ©eefe

befdjenft l>at : benn fle ift, gerabeju gefagt, ganj unbebeutenb

unb überfd)teitet nirgenbd bie ©renjen bet ftoebflen ©ewöhn*
liebfeit. — 5>ad Titelblatt trägt bie ®uffd)rift: •berühmte Äon*

jertarie- an btt Stirne; — wit erlauben und bie befchribene

gtage, wie ed einem jungen Äomponiflen h*utjutage etge*

hen würbe, wenn et mit einem folgen ffittfe oot Äritif unb

flublifum ju treten wagte?

geflmarfd) ju S4)illet*d hunbertjähriger ©eburtdtogdfeier fom*

ponirt pon ©iaromo Weperbeer. Partitur.

Äonnten wit und an obiger Äompofljion bed Ä naben
©ebet nicht erfreuen, fo i|l ed und cbenfowenig gegeben

übet biefen »öd)illcrmarfch* bed allen Wau ne d Wepet»

beet in ©ntyflefen ju gcratljen. ©ie höchfle ©eroanbtf)rit effeft*

poüer ©ehanblung bed großen Drcbeflerd ( 4 ftagotte , 2 glü*

gelhÖtnet, 2 £arfen bÜrfen natürlich iricht fehlen !)
— bad

urrfteht ftef) pon felbfl! — Watte ©rflnbnng, ©efucbtbrit* auf*

fadenbe Äemmid$enjcn an frühere, ungleich größere Schö-

pfungen — bad perfleht fiel) In ben neueften ©eefen biefed

Weiflerfl leibet aud) pon felbfl

!

ffienn wit in ©eber'd Sltie ben Wann nid)t ahnen, bet

fpäter ben •grcifchüb« unb .Dheton« gefchaffen, fo fühlen wir

in biefer (^elegenheitdfompoftpon und cbenfowenig bem Äom*

poniflen ber •Hugenotten« nahe — oiel eher jenem bed *9lorb'

flern«. an melched Xonwcrf wir, wenn auch nicht burd) offen*

bare Wotipentlehnung, wohl a^ r ^utd) bie ganje H^Hnng

biefer Äompoj^ion erinnert werben.

Somfponbfnjtn.

^armftabt.

•gaufl,* große Oper in fünf Elften pon &ounob. Je^rt pon

©arbter unb Garrö.

~ ©oetlje d Wrifterwerf ben tarnen •gaufl-

unflerblid) gemacht. hQ&en afle Äünfle fid) mehr ober weniger

mit biefem Stoffe befd)äftigt. ©or allem aber war ed bie

Wufif, bie fid) ihm mit brfonberer Siebe $uwanbte. ©ir erin-

nern nur au Spohr ® herrliche Dper, an Schub ert'd aUbe-

fannte ©aUaben. fowie an eine große Segenbe oon ©erlioj

'fluch ©eethooen foU fleh in ben lebten 3«hren feined Sehend

mit bem ©lane einer Äompofvjion bed »gaufl* b«fd)äftigt

haben, an beffen Sudführung leibet bet lob ihn ^inbectr.

IDte erfle Suffüljnmg ber ©ounob fehen Dpet: •gaufl-

auf bei Darmflabter -^ofbü^ne, bie jugleicb bie erfle bed ©er*

fed in 5>eutfchlanb war, machte und mit einet neuen Äcmpo*

fljion biefed Stoffed befannt. bie wohl eine ber bebeutenbflrn

ifl, bie bid jeßt porhanben. ) £)er 2erl tfl in feinen Haupt*

beflanbtheilen bem erflen ‘Xh*'^ unfered ©oethefchen »gaufl*

nachgebilbet. 2)ie Wufif erhebt fleh weit über bad ftfoeau bef-

fen, wad und bie neuere 3*lt an italienifdjen, franjöftfchen unb

felbfl beutfd>en Dpern gebracht, gern pon gefuchten Offerten

unb fünfllichen Xonmaleteien leuchtet aud betfelben bad unoer*

fennbare Streben bed Äomponiflen nach eblem Stile unb

Gharafteriflif hrroor, unb ifl bied Streben aud) nicht überall

pon gleichem (Erfolge gefrönt, fo finb bod) bie ©erjüge ber

Oper fo überwiegenb, baß fle ohne 3^eifel ihren ©cg auf

alle bebeutenben Sühnen IDeutfdjIaubd flnben, unb überall ein

gern gefehenet ©afl fein wirb. 3war fühlt fleh unfer beutfdier

Sinn unb unfere ©ietät hier unb ba perleßt butd) bie etwad

*) ©ir brachten feinet 3<lt (Wr. 14 bet •Wecenfionen«

1859) einen audführlichen ©erid)t über bie erfle Suffüh*

rung bed »gaufl* in ©arid. $. b. 9t.
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frtaole «rt, mit bet bie Berfaffet be« Libretto mit ben ©oethe’.

Uten ©ebanfen unb Intentionen umfptingeu, aber mit oerjeihen

ba« gerne, wenn mit ©retten« («blieben Zonen laufeben, bie

un« fo reibt heimifrh mit bem Ion echter ^nnigfeit anwehen.

Hie tKolle be« ©trieben« Ijat bet Aomponiß mit befonberer

Siebe bebanbelt, unb iß itjm tfjte (Sbarafterißif, mit «udnahme

jroeier ©teilen, auf bie mir fpäter jurürffommen »erben, oor-

ttefflid) gelungen. Ha« Hiabolifibe be« ©eßßo bagegen wußte

©ounob in feinet SRußf nirgenb« t)ecuorleud)ten ju taffen,

habet benn audi tiefe Partie aller eigentlichen gäcbung entbehrt.

Her -gauß* bet Oper iß nicht ber tiefe ©oettjefd)« Henfer,

er netlangt nur Siebe unb Siebedglücf; ba« hier betrfchenbe

Element tjat ber Äomponiß recht gut getroffen.

©eben »it nad) biefen einfeitenben Bemerfungen juc

betaillitlen Befprechung bet Oper über. Hie 3ntrobufjion.— eine

eigentliche Ouocrtüre iß nicht potl)auben — beginnt finfonie-

artig unb gebt bann in eine hübßh* SKelobie mit £atfenaf*

fompagnrment über, Beim «u (geben be« Borf>ang« erbitten

mir gauß bei feinen Büchern ßßenb. Gr betlagt fein ©rfd)tt.

SHit beu ©orten:

-D Hob, »ann nabeß bu

3u füllen meinen Htang*

greift ei jut giole mit ©ift, bie it>n Pom verhaßten Sebeti

etlöfen foll. gröbliche Gl)öre junger SHätwhen unb Sanbleute,

bie oor feinem genßer ertlingen, (aßen ihn »ieberbolt an ber

«u«fühcung feine« Borbaben« jögern. SNit einem gluche auf

ba« ganje menfchlicbe Hafein ruft er: .©atau t>ec&ei
,

herbei

ju mir!« ©i« hierher, fomie in beai je&t folgenben Huett

mit SHeßße, iß bie SRußf unbebeutenb , bie vorerwähnten

Öljire unb bie Triette gauß « : *D gib füße ¥icb* in (i-dur,

beren SKelobie |id) fpäter al« Huett mit SXeßßo in A»-dur

»ieberbolt. fogot febr ttiPial. Gine reijenbe SKelobie, bie,

wahret ib ©reichen gauß etfibeint, ertönt, unb bie ßd) fpäter

in bei ©artenfjene (3. «ft) unb in ber Jterfeifjeue (5. «ft)

»ieberbolt, iß faß ba« eitrige in mußfalifiber ©ejiebung Berner*

fendmettbe be« erßen «ftefl. — 3m jweiten «fte tönen un« bei

einet Äirmef» lußige (Shore Pon ©tubenten, ©olbaten, Bür-

gern k. entgegen. Hie beu Gbbreit folgenben ©jenen ßnb,

mit «udnabme ber «n»efcnt/eit ©alentin«, jiemlidj getreu benen

in «uerbad) « Äeller nadjgebilbet. Ha« oon SÄeßßo Porgetrageue

Xrinflieb iß »ebt b^tPortretenb. Sieblicb unb reijenb inßiu-

mentict iß ein ©aljet mit GI)or, ber jeßt folgt, ©äbtenb be«

Zanje« tritt ©trieben auf, gauß nabt ßtb «hc 1

•Stein feböne« gräulein, barf ich« roageu

Steinen «rm unb ©eleit 3h* anjutragen.*

Hie SNuftf brirju. fo »ie ju ©reichen« fdjnippifcber Antwort:

•©in »cber gräulein, webet fd>on,

Staun ungefeitet nad) $aufe gehn-*

ßub »obl mit bie fcbwäcbßcu Stummem ber Oper, ©efonber«

ba« ©ebel)iite in ©reichen« «ntwort iß äußerß ßörenb. ©ou-

nob fibeiut unfere« ©oetbe ©Sorte:

•©Sie fte turj angebunbett »ar,

Ha« »at nur jum Gntjücfen gar*

nicht ju feinten, fonß hätte et obige ©teile nicht fo fomponirt.

—

SNit bem britteu «fte beginnt erß ba« eigentlich ©etthooUe

ber Oper, ©iö tß«ber f*
,,b (I nur einjclne mußfalifd>e grafeu,

fowie bie überall bi«frete unb grajiöfe 3nßruwenlajion f ber

»ir unfere «nerfemtung Jollen muffen. 3m britten «fte aber

jioingt un« ©ounob« Talent jur ©ewunberung. SBir ßnb

in ©retiben« ©arten, ©tebel, ein «nbeter ©trieben«, ein echter

©rafenburg, tritt auf, ber ©eliebten ein ©tänbeben tringrnb,

eine liebliche einfache Stelobie in L*-dur. Gr entfernt ßd). nad)-

bem er einen ©tcauß poc ©retiben« Xt)ür gefegt- gauß unb

«teßßo erfebeineu. Hie jfapatine gauß«:

•©egrüßt fei mir, o heilige ©täfle*

iß rbel gehalten unb reijenb affompagnirt. ©retdjen erfd>emt,

fte iß noch erfüllt Pon bem ©ebanfen an ihre ©rgegnung mit

gauß.

•3<h gab »ad brum. wenn ich nur wüßt*,

©er h<tit ber $er? gewefen iß.*

6ie fingt bie ©aOabe Pom »5fönig in Hf)u(e*. Hie Äom-

poßjion in A-moll iß originell unb oon eigenthümlid>er

Harmonie, ©eiliger (cbön iß bie barauf folgenbe «tie ©rei-

chen« beim «nblitf be« cenSNeßßo gebrachten öcbmuefe«: »3a

tue Id) ein ©lütf !• Ha« ift leichte franjöftfcbe ©aare , bie ju

ben übrigen, rneiß eb*
I

gehaltenen Stelobien biefe« «fte«

nicht paßt. Ha« Ouartett jwifd&eii Steßßo, gauß, Starthe unb

©retdjen jeidjuet ftcb aberntal« burd) reijenbe Harmonie unb

3nßrumentajiou au« . mehrere ©teilen oon gauß unb ©ret-

eben ßnb eine« Steißerd »ürbig. ©ir »erben l)iec in bem

Ouarlett überhaupt au SKojart erinnert, ohne bab eine

eigentliche Sfadwbmung oorhanben wäre. Her ©lanjpunft bie-

fer ©jene ßnb bic ©orte ©retd>cufl.

•3d) liebe Hid) fo inniglich —
©tU ßerben gern für Hid).*

Her «ft fd)lie|t »ürbig mit einer fernen «rie ©reichen«.

— 3m pierten «fte jeidjuet ftd) ein Üfyot bet mit ©alentin

jurüeffehrenben ©olbaten burd) grifebe unb ©d)»ung au«.

G« iß ein 3Rcißerßü(? in feinem ©enre. ©eiliger gelungen

iß bie ©aQabe ©reichend:

-Gr fommt nicht jurüdf*

unb ba« ©tänbeben Sleßßo'fi, tro« feiner originellen ©eglei-

tung, fowie ba« barauf folgenbe HueQlerjett jwifeben Sießßo,

gauß unb ©afentin. ©on grobem Gffeft bagegen iß ©alen-

tin« 6terbefjene. Hie jefct folgenbe Äirrbenfjene , eine ber

fcbönßen in unferem ©oethe'fcben gauß, wirb (eiber in ber

Oper baburd) ßörenb, bap ©eßßo in ber &icd>e erfcheint unb

ßatt be« böfen ©eiße« ©cetd)en juruft

:

.ffleibt Hu noch, »ie Hu einß am «liar b*et ßanbeß!*

G« iß fd)on an ßd) ein großer ©iberfprud), baß SNephißo, ber

im jweiten «fte oor ben oorgebaitenen Äreujen ber ©tubenten

fefaeu jurüefweiebt, ßd) trofc Äreuj in bie Jfird)e wagt, ©djabe,

baß jfomponiß unb ¥ibrettobi<btec h* eic feinen anbein «u«»eg

gefunben. Gin weiblicher Gh°c h'ntcc bet ©jene ober eine «it-

ftimme, al« ber SKutter ©eiß fpred)enb, wäre oieQfid)! oon un-

gleich größerer ©irfung.

Her fünfte «ft oerfeßt und auf ben SMo<f«berg, wo un«

originelle SNußf in ben ^erend)&renf fowie im Sacbanale ent-

gegenfiingb unb oon ba in SXargarethen« Jferfer. Ha« ©ic
berfehen mit gauß, fowie bie 6iemini«jenjen an bie etße Be-

gegnung mit bemfelbcn ßnb reijenb gefd)rieben. BoQ eblen

©eßwunge« aber nnb wahrhaft brgeißernb iß bie ©chfußfjrne

Wargarethen«

:
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»©ngelchor! $immtifcb< ©chaar,«

-Steine ©eele gnäbig bewahr !

-

©rp In O-dar, bann in A-dur unb jum ©d)(up in H-dur über*

getjenb, brütfi pe bie fhigenbe Angp ©reichen# roaf>r^aft et*

greifenb au#. — SHit bem (Shore

»©h^P ip erPanben«

enbigt bie Dper. ÜRargarethe fchroebt Don öngelu getragen auf-

märt#. gauft unb ÜRepPo Derpnfen.

©Ja# bie Aufführung felbp anbelangt, fo freuen mir un#.

berf eiben unfcre Anerfennung joflen ju burfen. Die Dper mürbe

Don <£)tn. Äapedmeiper 6 cfci n bei meiffe t, bem mir e# über-

haupt banfen, bap Darmjtabt bie erfte beutfdje Sühne mar, bie

ba#, menn auch auf frembera ©oben entftanbene, bod) feinem

(behalte nach echt beutfche lonmerf m feine eigentliche $eimat

oerpßangte, mit auperorbentlidier Sorgfalt einpubift. Drdieper

unb Chöre gingen »ortrefflich, namentlid) jeichnete ftch erpere#

burch ferne Wüancicung ber herrlichen ^nftrumentajion au#.

Sott ben ©otiften muffen mir Dor aQem Sri- CSmilie Schmitt

ermahnen, bte un# in 6pie( unb ©efang ein gelungene# ©ilb

bc# ©reichen# gab. Die finbliche gteube beim ©rblirfen be#

©djmucfe# mar Dortrefflid) bargepellt; bie Svenen mit Sauft

im (Starten mit einer 3nnigfeit unb ©arme be# Gefühl# gelin-

gen, bie ba# ©ublifum unmiberftehlich t>inrtffcn ; wahrhaft er-

haben aber mar ber ©ortrag ber $imne im fünften ^(Pt. Auch

£r. Äünjer (gaufl) mar brau unb entiebigte fielt feiner Aufgabe

mit ©ifec unb fuhtlicher Siebe. #r. ütapp (3Reppo) fang feine

Partie mit uielem gleip. ©tfolg ift eben mit biefer Don bem

Äomponipen etwa# ftiefmütterlid) behanbeiten ©artle nicht $u

erringen. — ©jenirung unb Au«pattung ber Dper maren bril-

lant, ber ©rfolg ein fo auperorbentlicher, roie mir ihn un# feit

Rohren oon feinet anbern Dpec erinnern.

Äonjertberid)t.

ad Die lange unmupfalifche ©aufe, bie burch ben SafchHtg

in bie jjroei Abteilungen uttferer Äonjertfaifon — Aboent unb

Sa^en — gebracht mlrb, miü ich nach Xhunlidtfeit noch be-

Hüben, um mit meinem heutigen Berichte roenigften# bie Äon-

jerteeih« be# oetfloffenen 3ahK# 1860 abjufchllepen.

©eit Dielen fahren oeranftaltet unfere piepge XonfünP le r*

gefellf chaft ein Äonjert, welche« mit gu bem ©or#üglid)Pen

gehört, ma# ©rag in muPfälifchet ©ejiebung ju bieten im ©tanbe

ip. ^ehermann, bem ©efang ober Funbige ftanb gegeben im

©rager SRuPfantenmalb, erachtet e« für eine (Ihre, ^irbei mit-

jumirfett unb auch fein ©chärfletn beantragen jur Seiet eine#

großen Aonpoeten unb jum ©eflen bet ©ittwen unb ©aifen

armer Xonfünpiet, benen bec Weinertrag jupiept. Wicht ganj

oon biefem ©epd)t#punfte fcheint unfere ©tiniabonna Sri. Succa

au#jugehcn, welche, ungeachtet pe eine bei Solopartien über-

nommen holle, bod) für gut fanb, jwei läge uor bet Auffüh-

rung nach Dlmüfc ju irgenb einer ©robufjion abjureifen, wo

man ibt nebp hinlänglichem ©eifaQ auch gewiffe anbere mate-

rielle ©ortheile in Au#Pd)t geftellt hotte, bie bei un# eben au#

Würfpdtten ber ffiohlthätigfeit unterbleiben mupten. 3n Sol0 e

tiefe« liebenflwütbigen ©(nehmen# h»n fl
bie Aufführung oon

|
$ anbei'« Oratorium: -3«tael in ©gppten* on einem $aat,

unb nur einet jungen Äunpnooijin — Sri. ©ra finget —
bte mit anerfennen#werther DpferwiQlgfeit ben ftberheitten,

erlebigten ©art übernahm, haben wir bie glücfliche SÖfung ber

Srage übet ©ein obet Wichtfein bei Aufführung be# befagten

Oratorium# ju oerbanfen. fann nicht unterlaffen, 3hnen

bei biefer Gelegenheit mitjutheilen, bafc unfer ©ublifum. burch

bie öffentlichen ©(älter Don obigem Umftanb in Äenntnip ge-

fegt, Sei- fiueca — al« pe nach ihtet DImüper ©rfarpon

wieber im Theater auftrat — einen ©mbfang bereitete, ber

if)t bie Ueberjeugung beigebracht hoben bürfte, bap man hier

nicht immer gewillt ip, jebroebe ©eleibiqtmg ruhig htajuneh-

men. Da# ©raget ©ublifnm, obwohl fonP äuperP gebulbig

unb nachPcbtig. hat eben auch feine emppnbllchen ©eiten, b. t.

feinen ©Inn für SBohlthätigfeit unb feine Achtung Dor Äunp-

werfen, unb menn biefe burd) eine foldje Wücfpchtfifopgfeit Der-

(ept werben, glaubt e« benn bod) auch felncrfrit# ju einem

effatonten ^JroteP berechtigt ;u fehl.

Ala# nun bie Aufführung be# Oratorium# betrifft, fo mar

fie mit Würfficht auf bie aRaffenbafiigfeit unb ©erfchiebenarttg-

feit ber Au#führenben (e# wirften bie Herren unb Damen bet

©openafabemie, be# öäjIlienDereinefl, ber ®ännergefangDettin,

aüc 3ögtinge be« ffiupf-Äonferbatorium#, ba# ganje theater*

ottheftet unb Diele Dilettanten mit) im ©anjen unb ©ropen

eine fcf)t gelungene, ^rn. ÄapetlmciPer 3a hn, bet bte Leitung

über pd) hotte, unb an biefelbe bie banfendroerthefh ©orgfalt

roenbetc, gebührt entfehiebene Anerfennung. Die ©olopaitien

hatten bie Sfäulriu#: ©ralinger unb 9t if (Sopran), gr.

©rod)A,ff a-©d)iuibt (Alt) unb bie Sufe# (Jenor),

©Her# unb {>ertfch (©ap) — btne, unb entlebigten Pch tn«-

gefammt befriebigenb. theilroeife gan,} Doriüglich, Ihrer Aufgabe.

3n«befonbere mar c# Sri. ©ralinger, beren ©efäQigfeit unb

entfprechenbe SeiPung — noch obrnbrein ein erpe« Debüt —
laute Anerfennung fanb. Den meiPen ©eifafl erregte aber ^r.

Sufe#, ber un# roieber einmal beroie#, bap man auch ohne

bebeutenben Stimmumfang hoch ein tüchtiger ©äuget fein fann.

— lieber ba# SBerf felbp — wa# foü Id) fagen? Wicht#, —
a(# bap man pd) merfwürbig flein fühlt, bap ©inem aüe jepi-

gen ÄomponiPen mit ihren opera unb opuscula fo piginäen-

t) a ft Dorfommen, bap man lachen möchte, menn mon eben jum

Sachen aufgelegt märe. Söenn ein ©eetf)oDen bie unerreicb-

bare ©enfalität unb ©röpe ^änbeT# bewunbert, ma# fofleti

mir thun
1

? Dod) nicht (oben?! Wein! ©eint Doppelchor. »Der

$ert ip Äönig auf immer unb erofg» Pnfen wir in bie Änie

unb fchweigen.

Da# lebte Äonjert im 3ahre 1860 war bie SRätinoe be#

£>rn- ©oltermann Dor bem Antritte feiner ÄunPreife nach

Deutfchlanb. ©ine ungl ältlichere Bf'l htefür hotte ^r. ©o Her-

mann nicht mähten fönnen. Denn ber jweite 3Beibnad)t#feier-

tag, mo aüe ffielt Dom — SaPen holb franf ip, ober — um
mich ho^öeutfd) au«jubrücfen — mo bei ben SReiPen ba#

ppchifche ©riiijip al# fontinuirlid) burch ba« fomalifche efüp-

prt erfcheint — ermieö pch Don jeher allen oormittäglgen

©robufjionen fehl ungünpig. Wur biefem llmPanbe bürfte ber

— mit Wücfpcht auf bie Beliebtheit be# Äonjertgeber# —
äuperP fpärliche ©efud) ^ujufchreiben fein. Dap e« übrigen#

ba# {taupein bet anmefenben ©erehrer an ©eifaQ unb ^er*
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oorruf nicht fehlen ließ — braucht bei ber SReiflerfchaft, mit

bet RJrofeffot ©oltermann ba« fchöne, abet fchwierige 3n-

flrumcnt behanbelt, wohl foum ermähnt |u werben. £h © c !*

termann (hielte ober fang vielmehr auf feinem Geflo eine

Konjertplece über fchwebilcfee 9tajionaUietxr non ft. 9t, Kum-
mer, eine ungarifche Wbapfobie nötig. Kleßer unb bie .ftan-

iafie über bdbmtfefce ©olf«liebet« eigener Kompoflzion. H>ie übri-

gen ©togrammnummetn beflanben au« fiebern non ©rab«fi)

(eetfcifcb). dürfen unb Sinbblab, norge tragen non -örn. ©acfv

mann unb grl. Succa, fomie au« bem 6t. Schumann (eben

Duett »Unter bem ftenflet-, welche« fo jiinbenb wirft«, baß e«

wieberholt mcrben mußte, ungeachtet feine« Xertr«, an welchem

manche Seute Anfloß nahmen — (ber Geliebte begehrt , mit

gän|tid)ec 3flnontung jeber $au«- unb $o(izeiorbuung, Ginlaß,

ber ihm benn auch, nach einer fleinen mujifalifcb reijenb be-

tonten Debatte unter Auferlegung ewigen ©tiUfchweigcn« be-

willigt mirb). — Gben im begriffe, meinen hfut'ßen bricht

}u fdfließen, werben mir bie »tHecenflonen- zugeflellt. unb ich

lefe, laß ©rofeffor ©oltermann in 6tuttgart fonjertirt unb

eitlen ©eifaü gefunben habe, fo zwar, baß man bamit umgeht,

ihn bafelbfl ja engagiren; etwa« roomit mit ©raget un« gar

nid»! einDerftanben erflaten werben, unb e« auf feben gaQ ben

lieben Stuttgartern fehr oerübeln wollen, un« eine« bet befien

SRitglteber unfere« Dtchcfler« weggefifcbt ju haben. Unfere Dper

wirb ohnehin fdjon zeitweilig at« mufifalifchec Karpfenteich be-

trachtet, worin balb ein 23 lener l^oftkjeaterliefiet Ambaffabeur.

balb £)t. ron hülfen angelt, unb bei einem Köber pon

hOOO — 12000 fl. ober 6000 — 8000 Xl)al« auch leibet

ba« lÄefucfate balb beifammen hot- Der Wefl, ber nicht immer

beau reat« »fl. bleibt bann für un«. (Kn ©orgeh«tt- welche«

Zwar ba« Stecht be« ©tärferen für fid) hat- ba« aber bod) nicht

Dnfehlt, bei un« armen ©rooinzleiti einen ©<bmetzen«f<htei h«*'

porjutufen, ben ich bei biefer Gelegenheit Conflatirt zu haben

mit einigermaßen zum ©erbtenfl anrechnen wiQ.

Uarijridjtni.

Au«(anb. — ©reoinien.

Arnb. — Gefletn brachte — wie bie »Araber 3tg.* »om

17. b. berichtet — ba« ^iefige ©tabttfjeater bem neugewählten

fonftitujioneQen ©ärger meifler unterer Stabt, £>rn. Xöröf

Gabor, eine flnmge Docizion. Da« Iheater prangte nämlich

im fefllichen ©chmud unb nachbrm oor ©«ginn ber ©orftel-

lung oom ©etfonal ba« »Gßägat" abgefuugen würbe, hob fleh

bie £interfouitine in bie #öf)e. unb ben Augen ber gufchauer

Zeigte fleh unfer fchöne £auptplaß mit bem Kio«f unb in ber

SÄitte ber ©ühne fab man in SBolfen gcf>üQt einen ttngel.

übet beffen #aupt bte f^nfehrift prangte: »Fljen Arad r&ros

polgännastere Török Gabor!* Da« jahlreict) lurfammelte Au»

bitorium ließ ein nicht enbenwolienbe« F.tfen Törflk GAbor!

eifchaflen, welcher begeiflerte 3«ruf nicht et)« nachließ, bi« ber

Gefeierte fleh nicht mehtmal« oon ber ©riiflung ber Soge au«

bem ©ublifum ««igtr. Rad) biefem zeitgemäßen ©orfpiel ging

Katona« beliebte patetlänbifche Xiogöbie: »Bank -Hin* in

bie 6«*™-

i»raz — Die ftaflenfaifon würbe mit einem neuen Sufl-

fpiel in btei APten: »Gr muß in ben ftratf,* toon einem h«»*

mifchen ©erfaffer, Dr. ^rtof ic«f a, eröffnet. Die Bonität zeigt

— wie ber Xheaterteferent ber »Grazer fttg.« berichtet —
befonbere ©efähigung be« ©erfaffer« für fomifche ©ituaztonen.

Am gelungenflen in ber ftorm ift ber erfle APt; bie beiben an-

bern leiben an unoerbfiltnißmäßigen Sängen. Da« ©tücf fanb

übrigen« lebhafte» ©«{fall unb ber ©erfaffer würbe mieberholt

gerufen. — Am 18- b 3R. gaflirte auf Gngagement $t. De-

wele Dom ©reßburger ©tabttheater in ©eifd)'« »Anna Stfe*

a(« ftürfl Seopolb. Der Gafl fanb eine recht fteunblich« Auf-

nähme. — Am 19- b. SR. bie btei einaPtigen Olooitäten: „Gine

Xajfe XI)**»* .©eine grau* Don ©utliß unb .Die entzau-

berte Kaße*. ftu Dflern gehen Dom ^ieftgen Xheater ab bie

Damen: X)einz- fiartmann unb f)led)t, ferner bie ££.
JHeuthcr, Rippert unb ber Xenorbuffo ^c. Gp'pith (l«ßte-

rer nach ©erlin )u ©allner’ö Xheater). fteu engagirt flnb

bafüt: ßrl. Kreuzer au« ©tünn, grl. Gho^l*^ au« Sem*

berg; ^>r. Dem eie au« IJJreßburg. ^>r. ^olb oon Oeben-

bürg unb 9Kerh fon SBieflbaben.

SKünchen. — Da« neue Xrauerfpiel Don 0. Don 91 eb-

miß: .Der Doge oon ©eneblg,* foll am 2 April zur erflen

Aufführung Pommin. ©orf)et ein Suflfpiel Don ©cflmib:

•Don Dairote • Da«felbe gibt gleichfam ba« .Urbilb* be«

Don Quirote.

SSarfdhau. — (Sine neue breiartige Oper oon Dutfdr.

.Die Kroatin« ober .Die beiben StiDalen,* fjot f«hr angefpro-

eben, ©ie enthält fefle gelungene Gh&rt unb ein paar befon-

ber« anfpreebenbe Duetten, bie bei feber Aufführung jur SBie-

berholung »erlangt werben.

9teProloge.

3ofef Goß, bet fchneU beliebt geworbene KomiPer be«

Garltheater«, ifl am 15. b. SR-, Paum fünfunbjroanzig 3<ih«

alt. einer Purzen unb fchmerzteichen KranPheit erlegen. Am 23

Februar 1836 in SRainz geboten, betrat er febon al« Kinb bie

©retter, unb begann feine eigentliche Saufbahn 1854 in Altona

unter A. Di b ber n'6 Leitung, beffen Gattin, gc. 9ie]a Di bbecn,

Güßen« Schweflet war. Später fpielte er im $amburgec

©tabttheater, bann in Danzig, gaflirte in ©erlin unb würbe

im oergangenen 3ahr< ®cn ©rauer für ba« Garlthealer

engagirt. wo er am 4. 9?ooemb«t mit bet ÖeiPleibungötoUe in

• Sifl unb $tegma« bebütirte unb balb eine ^auptperfon in

ber ©rauerfchen ©efellfchaft würbe, ©eine furze Xh^tigfeit

geigte ihn un« al« ein Xalent oon feltenec gtifche unb Glafli-

jität. ba« fleh, bei uernünftiger pflege, bie freilich ben .erflen

Komifern« in großen ©täbten nicht immer ju Shell wirb, ju

heroorragenber ©ebeutung entwicfeln fonnte. SLUenn wir ihn

einen noch u n oerborbenen KomiPer nennen, fo glauben

wir ba« wohithuenbe Gefühl, welche« feine Seiflungen erzeug-

ten, am beffen bezeichnet zu hoben. — @6ß hinterläßt eine

fBittwe unb ein wenige SRonatc alte« ©öhnlein, zu beren ©or-

theile bemnächfl eine Afabemte Deranflaltet werben foQ.

DP. Ghelarb, gtoßherzogl. -fcoffapeUmeifler. befannt al«

Komponift mehrerer Dpern (»SRacbeth* u. in. a.) unb einer

Anzahl größerer Kirchenmufifflücfe. flarb in Jßeimar am 12

Februar im zn>eiunbflebzigflen Seben«jahre.
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$. 9>äfcolb f
fönigl. SRußfbireftor . ftarb in Königsberg

am 6. ßebruar, währenb ber Aufführung non SMcnbelS*

f t>i) u i »GliaS* plö&lid) Dom Schlage gerührt. Der nod) im

jugenblichen Alter $ingefd)icbene war Orgaiiiß an ber Königs*

berget Scblofrfircbe unb Sireftor bet SRußfafabemie. (Sr bat

ßd) auch a(S Komponiß, namentlich im (gebiet ber Kirchen*

mufif, befannt gemacht.

dugme ©cribe iß am 20. b. SR. plöfclich geftorben.

Ausführliches über ben berüt^mteu Xheaterbiditer in näcbßer

Bummer.

Sofolei

OaS S?urgtljfßter bat enblid) Dom 1. Biärj au bie So»

gen*Abonnementpreife regulitt. Sie mürben Don 1305 auf IbOO

©iitben erhöbt* monad) bie Soge jefct auf 5 © unb einige

breißig Kreuzer per BorßeUung ju fielen fommt. AIS mir not

längerer Seit biefe SRaßregel in ben »Becenßonen* befürmor*

tet, mürbe unfer Blatt fonfiSjirt. äßarum, iß uns noch beute

ein Otätbfet. 3*&tufadS iß eS aber für uns eine ©enugthuung,

baß unfer Botfchlag, menn auch langfam
,

bocf> Dermirflicht

mürbe. 3m Dorigen 3ah r« ßnb* wie man ftd) erinnern rnirb.

ebenfalls nach unfern »fonßSjirten* Borfdßagen bie greife ber

Barterreßfce regulitt worben.

Daß Garltbcater unb bic 3ofefßabt brachten jebeS eine

Bonität, bie uad) einigen SSieberholungen mteber Dom Bteper*

toir uerfd)U>anb. ’SIuf ber erßgenannten Bühne würbe bie Bur*

U’Sfe in einem Aft uon 6an ft leben unb Xbuiberg »Or-

feuS auf bet Oberwelt«, mit SKuftf uon SRichaeliS, am erßen

Abenb ouSgejifchl, aber in ber gortfrfuitte, welche bie

Sirefjlon in ber »Bobenfenntniß* macht, mehrere SRal wieber*

holt — 3n ber 3ofefßabt ging bie Boß« .Bräumeißer unb

Schwinbler* Don ©hrcnhäufel (nach einem älteren Sujet

beSfelben BetfaßerS) fpurfoS Darüber.

Kuriofum.

•Sie blinben Reffen,* biefer befannte im BolfSmuub

fpricbmörtliche Au6btu cf. erhielt neueßenS feine »oßijieUe* Be*

fräftigung. — Befanntlid) gab bie erßmalige 'Aufführung beS

«3unftmeißerS Don Dumberg* bem Kaffeler ^oftbealetpublifum

Gelegenheit ju *bemonßrath>em* Applaufe. SBie ber »3n>ifd)en-

aft* berichtet, bat nun ber Kurfürß in ftolge biefcs Borganges

eine Beifügung an bie ©eneralintenbantur erlaßen, wonach

baS genannte Stama, fowie auch »Die Stumme Don ^ortici*

nicht wieber aufS Btepertoir gefegt werben fallen, weil baS

Bublifum im BQ rterre »wegen mangelnber i^inreidjenber Bil*

bung ben wahren Sinn biefer Stücfe nicht ju uerfieben febeine (!!)

unb beSbalb ju ungehörigen Semonßrajionen Deranlaßt werbe.*

Berner: £offapedmeißer 8t e iß auS Kaßel fe^te bie SRußfer

im Drcheßer auS mußfalifch*afußifcben ©rünben anberS als

früher, ohne früher f)äd)ßen Crtes anjufragen. Set Kurfürß

ßedte aQfogleid) im Cidjeßer »bie alte Orbnung« wieber h*r,

unb ließ fich and) burch bie Don auSwätlS eingeholten ©ut*

achten mußfalifcher Autoritäten nicht »für bie neue Orbnung*

umßitmnen. Soü’S ba nicht fortan ßatt »blinber «jpeße* Reißen ;

»Xauber £eße!?*

Anzeigen.

(Singefenbet. dinc Oper oon ©djtibert »Bie Ber*

fchwotnen,- welche in ®ien nod) nie gehört würbe, fommt

am 1. 9Rärj. Abenbs 7 Uhr (ftofnormatag) im Saale bet

«hefeUfchaft bet Btußffreunbe jut Aufführung. Sie Beranlaf*

fung jur Kompofijion biefer Oper bürfte wohl baS Bormort,

welches (Saßelli feinem Xejrte Doranfefcle. gegeben haben. ©S

heißt bort nämlich: »Oie Klage ber beutfefaen Xonfefcer geht

meißenS bafjin
:

3a, wir möchten gerne Opern in SWuftf fepen,

fd>aßt uns nur Xejrte baju! £ier iß einer, meine getreu. SBof*

len ße ihn mit Xönen begleiten, fo bitte ich meine SBorte auch

etwas gelten ju laßen, unb ber BoQßänblgfeit ber 3ntrigue

nicht ju fchaben, inbem Sie ßtoulaben ber mufifalifchen <5t>a*

rafterißif Doc|iehen. 3d> glaube, bie Oper mäße eine brama«

tifebe -jpanbtung mit HRufif begleitet — nicht eine Atußt mit

baruntergelegtem Xerte fein, unb ber Xotaleinbtucf gilt mei-

nem Grachten nach, mehr, als einem einzelnen Sänget ©eie*

genheit geben, feine ©urgelfertigfeit ju jeigen. Saßt uns etwas

für bie eigentliche beutfehe Oper thun. meine Metren!«

— Ser geniale Siebeifompotiiß, burd) biefe Söorie angeßachelt,

machte ßd) 1819. in ber fdjönßen 3*it feines fünßlerifchen Schaf*

icnS , an bie Kompoßjiou bet »Berfthwomen* . welche er

tuahrfcheinlid) in Benicfßchtigung ber bamaligen 3tnfuc*S<r*

hältniße in »Ber häusliche Krieg* umtaufte. Seiber aber hat*

ten Sichtet unb Komponiß Dergeßen, baß es in Aäien feine

Bühne gibt, welche bie SÖerfe junget Xonfeßer aufführt, unb

fo iß es ben S&ienem erß nach sweiunboietgig iahten mög-

lich gemacht, biefe Oper ihres Schubert ju hören- tBenn

auch bie Aufführung einer Oper im Konjertfaal unb ber Ab-

gang ber fjenifd>en SarßeUung bie ©irfung in etwas beein*

trächtigen muß, fo glaubt bod) bie Siret^ion bei ©efdlfchaft

bet Slußffteunbe burd) bie enblid)e Botführung ber Öiußf ju

ben »Berfchwornen* bem einen intereßanten Abenb

ju oerfchaßen.

Oie Porträt s Sammlung beS |>rn. «ubolf |)itfch.

Bibliothefat im BolijeidDtinißetium , wirb am 25 Betmiar.

hier in Söien, ößentlid) Derßeigert werben. Sie 3®hl bei Bor*
träte überßeigt breißigtaufenb ; ber ffiertb berfetoen iß na-

türlich ein fei)t Derfchiebener
. fowohl in Bejug auf ben ©e»

genßanb, als auf bie Ausführung. Born feltenßen Stahlßidt

bis jur ocDinärßcn Sithograße, Don ber berühmteßen Betfön *

lichtcit bis jum unbebeuteubßen AnonimuS ßnbet ßd) in bie*

fer Sammlung Ades Dertreten. Barträte Don Xonfünßlern,

bramatifchen Schriflßedern unb ©djrlftßedetinnen, fowie bra*

matifdier Künßler unb Künßietinnen auS aden Säubern unb
aden 3eden, ßnb in großer Anjal)! oorhanben. fowohl in Bar*

tt*n Don 20. 30, 50, 70 Stücf, als auch einjcln. BefouberS

intereßant ßnb bie bereits feljr feiten geworbenen Bortrate

btt SWItglieber beS BurgiheaterS aus ber ^ofeßnlfcben ©poche.

Ser im fdßecbien Branjößfch in fef)r marftfchreierifcher ü&eife

Derfaßte, unb mit Dielen Sädjerliebfeiten auSgeßattete Katalog

iß wenig geeignet, bie Kaufet anjulotfen.

9rirffafccn; 17.— 23. BeÖrnar: K- tn SBitn: fßir erwarten

II. unb III. nnfe bitten um Angabe einer Abreße, am brirßich ant^

werten jn fönnen, — I>r. M. tn 9tegenSburg: BJirb näcbjifnl be*

n&fct. — 8. tn Sarmßabt: Xurctj bie Budjfxintlung 3brem tön«'

fche entfprethen.

— ©orratbig für bie nächste Bummer: Kerrrfponbeaj aul

Seipjig.

Betlag ber SadiShaußer'fchen Buchhanblung Berantwortlicher Herausgeber.
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J\S 9.

Skccnftmten
unö ifflittfyrUungrn über

<£ I) f a 1 1 r n n b M u f i

Siebenter Jahrgang.

mint.
»HB*'

3. mr‘h

k.

<£rfd)cint jebcit Sonntag.
fltonnrnunt in bei fteKiltfliiffer’fcfeen «nUbflitblmiii i3of#f höbet lVatrt Ml Äii »uh ebne 3aftt(lu]M ga*jiob<ig 9 fl- Werteliät'Tia 2 1. 25 fr. D.®
iüi fi’ien mil 3ufltllun.i. »inD fii Die fioeimen mW Vojt»eifetiDimg -,.indiDHj 12 fl.. t>tntcl|aDrtj* S ft fi ffl ,1fit »j# flu«l.int> gjinftbil^ 8 Üfltfalr

.

oiftteljjDn.1 1 8HD!* - llnt'trflMelff 3rtnm tO^fflimdionfn finD rßnefrfi — 8f e D a f
j i o n t • 9 u r r j u • r Pfitft Ml. in I <E'tcrf

ibtuuituM^en tut üV|uu06 fmi|i. V. — (Sugüm

3aibc. — Sttifner ffiodienbr riebt. — ffouefponbenjen aufl

Berlin unb Vripjig.

JJcuifrkungrn .für (ßrfangskQnfl

non firovotb non Sonnleithner

V. *)

gut einen älteren 'Dlufiffceunb, bejfen Örinne*

rungen bis in baß erjl« ^aijtjdjeiib beß gegenmär*

figen 3ahrl)unbertß guriltfrcidjen, ift eß fdjtner^lidj

,

tu bemerfen, roie fo mandje ©mnbfäfje beö öefang-

oortrageß, roeldje bamalß allgemein anerfannt, unb

Don ben Jonff&crn alß |clb|tDerjtänblid) üoraußge-

fefct mürben, nad) unb nad) in SBergcffenheit gefönt«

men fmb, unb mie burd) bic £crnad)lä|figung bet*

felben Diele Äompofigionen auß jener geit gerabegu

mipDerftanben meeben, unb in bet Slu8fül)rung eine

Sd)roerfäUigfeit ober llngcftalt anneljmen.bie iljuen,

bei richtiger Hluffaffung, gar nidjt eigen ift. SBeit

entfernt, biefen ©egeuftanb l>ier erfdjöpfen gu mol-

len, gebenfen mir unß bießmal auf bie örörterung

jener ®ctänberungcn gu befdjtänfcn ,
meldje ber

Sänger an ben ihm Dorgegtidjnrten Partien (oor-

güglid) nad) ben Slnfotberuiigen bet älteren 3d)iile)

Dornebmen niup, um ber Slbfufjt beo Sonfegetß, unb

ben ©efepen ber Deflamagion entfpredjen. 3>ie|V

SIbänberungcn begicljen fld) gunädjft auf baß Sicci*

tatiu, bann aber auf ben ber Sprache fld) nähern’

ben ©efang (baß Parlando), unb enblich aud) auf

jene eigentlichen ©efangfteüen, bei melden ben um

•) «erSI. «e. 15 I». 21 unb 45 bt« 3. IHbO

umftäplid)f>i Siegeln bet Xietlamagion nid)t bereitß

Dom Sonfoper fclbft DoQe Siedjnung getragen mot-

ben ifl

SBeun man bie galjlreid) oorhanbenen ©e-

|angßfd)ulen burdjgel)t, fofoQte man glauben, über

biefen mid)tigrn ©egenfianb grünblid)e unb crfd)5-

pfenbe Siegeln üorgufinben. tUIerfmürbigerroeife if!

bieß aber nid)t ber gall, unb nur Ijie unb ba finben

|lch einzelne, meljt ober minber unboQftänbige Sin.

beutungen. SBir moQcn gunädjft bie Dergleidjungß*

roeifc treffenbften berfelben furg gufammenftellen.

3n bein Siftem ber gropen öe|angfd)ule Don

iöernacdji, bargejlellt Don f>. ö. SJiannftcin

(Dreßben unb Sctpgig bei Slrttolb) heipt eß S. 61:

2)a, mo im Slecitatio baß Sonelement DOthcrr-

fchenb ift, mo eß alfo barauf anCömmt, burd) eine

Dom Äomponiften forgfältig uotgegeidjnete SJlelobie

gu rühren, ba fann ber Sänger mehr ober meniger

baß ^ortament nnroenben. 3nbemfelben gallc bür«

fen aud) nur, ba baß SiecitatiD einfad) unb |d)mucf*

loß fein foll, SUct,gerungen angebradjt merben ; bod)

müffen biefe in t)ol)em ©rabe bejeidjnenb fein. 3ft

ber Sänger uid)t im Stanbe bergleid)en gu erftn»

ben, fo tt>ut er mol)l, auch hier bie fchlid)te SMobie

gefühlPoll gu fingen. Sehr häufig finb aber

nur fold)e Sioten Don ben Äomponiften Por*

gefd)tieben, meld)e ben in ber Harmonie
begrünbeten SJielobicngang bcgeichnen

follen. .fjiet fann nun ber Sänger, um äumutlj

unb Slannigfaltigfeit in ben äiortrag gu bringen,

mclobifdje unb metrifd)e Slbänbcrungen tref«

fen, unb hat babei nur bie l)armonifd)en SBenbun-

gen gu berücffichtigen. — $od) aud) ba, mo bie
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SMobic uom Sonfctjet rcidjer aubgeftattct ift, foni>

men bei Sd)luhfäilen auf ben guten Safttljeilen faft

nur l)armonifd)e Koten üor. Diefe muh bev Sänger

Dofihi abönbern, bah er bie erfte um einen halben

ober gangen Jon, ober um eine Jcrc u. f. id. t>öf>ec

fingt alb bie .geeite. ' (|)icr folgen ©eifpiele.)

Die Methode de ( haut du Coneervatoire de.

Paris, Derfajit Don ©ernarbo ©Jengojji, Chetn-

bini, öarat, 3)iel)ul, Kicher, (Singuenb,

Pangle, ©laniabe unb öuidjarb (bie beulfdje

Ueberfejsuitg bei ©eterb in Seipjig), enthält über

biefen Öegenftanb golgenbeb:

V. Äapitel. ffion ben Derfctjiebenen Sitten beb öefan-

geb. Grfle Slbtbeilnng. ©om Kecitatiu.

Dao Kecitatio nähert (id) unter allen Öattum

gen beb öefangeb am meiften bem Spreizen. Gb ift

eine in Koten gefegte Deflamajion.

Dataub ergibt ftd), bah man cb fd)iietl ober

langfam jingen muh, je nad)bem cb bie Derfdjiebe«

nen Slfjcnte ber ¥etbenfd)aft erforbern. 'Dian muh

alfo beim KecitatiD ftetb baran beitfen, bah man gm

gleid) fingt unb fpridjt, unb bah ©eibeb nicht Don

einanber getrennt fein barf.

Um bab Kecitatio mujlfalifd) ju ffanbiren, ift

eb nothroenbig, bah man bei bem erften ©nflang

unb bei bem ©ubgang ber grafe feft intonire, unb

ber Stimme auf biefen beiben Steilen benfelben

Kadjbrucf gebe, bod) ohne ju feht ja bel)nen.

Die Stalieuer pflegen nad) einer butchgängigeit

Klethobe int SRccitatiD allemal einige Koten ju Der-

änbern
, um ber einfachen unb cint&nigen

'Dtelobie berfelben mehr Gleganj unb ®e<

fehmaef ju geben. Diefe Kiethobe, mit ©orbehalt

einiger ©ubnahmen, Derbient tüohl beibehalten ju

merben. fficr folgen einige ffieifpiele, tuo bie 3ta-

liener il)tc KotenDeränberungen anbringen. . . .

Dieb (Daten ungefähr bie ©eifpiele Don allen

jenen Steden, Wo bie KotenDeränberung, mie fie

bie Stattencr haben , fiattfinben faitn, ffienn man
biefe ©eifpiele genauer betrachtet, mirb man finben,

bah biefe ©ecdnbcrung nur mit einem fol«

djen Jone Dorgenommen roirb, ber mehr«
male hinter einanber üortämmt, unb bah man
fie nur auf einem guten Jafttheile einer mujh

falifchen grafe anbringt, niemalb aber auf einem

fd)led)ten.

Dicfe auberö genommenen Koten geben ber

SJlelobie mehr Säeichheit unb ©ubbruef, befonberb

ido eb barauf anf&mmt, faiifMeibcnfchaftliche Si*

tuajionen barjufleQcn, j. ©. Sd)nicrj, Staurigfeit,

Siebe, gteunbfdjaft u. f. f. hingegen finb mir ber

SDleiming, bah, menn man ftarfeSeibenfdjaften, j. ©.

3orn, Gifer|ud)t, Sdjrccfeu, überhaupt Ginpfinbun-

gen aubjubrüefen hat, bie mit Gnetgie unb felbft

,

mit einiger Kauhcit bctlamirt feilt rooHen, man fleh

biefet Deranberten Koten ju enthalten, roenigflenb

nur folche anjubringen hat, meldje ber fräjtigen

Difjiou feinen Gintrag tlpin.

Da eb fid) Don felbfl Derfleht, bah bie ©eme«

gung, in meld)er bab KecitatiD gefungen merben

muh, fleh überall nad) bem Sinn unb öeift Der be-

flamitten Stelle rechte, fo halten mir eb füt über-

flüffig, baoon ©eifpiele ju geben, ©effer, gar feine

ju geben, alb barin iinDollftänbig ju bleiben, ©ud>

hierin müffen bab (Befühl unb ber öefdptiacf bab

©efie thun.

Die Modi generali del Canto, giusta il metodo

di Gasparc [’aeehiarotti, opera di Antonio Cale-

gari (Milano) enthalten folgenbe Kegeln in Part« 1“*

Capo I”"' dell’ ApjHjggiatura, Specic deeiina ed

ultima.

Diefe Glättung beb ©orfd)lageb geht mehr ben

Sänger an alb ben gujlnimentaiiften; biefet ©or-

fchlag fd)lieht jene Kote ganj auo, meid)e ihn erhält,

mab nothmenbig iß, um bab untergelegte Säort gut

ju afjentuireu. So oft alfo jmei gauj gleiche Koten

hinter einanber Dorfommen, unb befonberb menn fte

Don anberen abgefonoert finb, unb menn auf ber

erften biefet Koten Der ©fjent beb Säortes ruht, fo

muh in fold)cm gälte anftatt Der erften Kote ein

©orfdßag doii oben angebracht merben, auch menn

er nicht angejeigt ift. (frier folgen jmei einfache ©ei-

fpiele.)

3lt bet Methode complettc de Chant, pur A.

de Garaudc finbet jid) folgenbe Stelle im Chapi-

tre VIII. Du earaetere dos divers morceaux de

chant

:

Dab KecitatiD ift eine ©ct liri|d)er (mufltali*

fd)er) Sprad)e, roclche fid) fetjr ber Deflamajlon

nähert. 3« biefen Stücfen muh bet Sänger Dorjüg-

[ich burc^ bie ©erfchiebeni)eit bet ©etouungen unb

Säenbungen bie Gmpfttibuugen aubbrücfeit, bie in
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ben Sorten liegen. Tie fteffeln bes 3eitmahe6 flnb

fein $inbcrnih feines öcnieS nu-tjr ; er fann jld> fei-

nem öefül)lc überlaffen, unb bejfen Antriebe folgen,

inbem er jld) an bie Stelle bet hanbclnben ©erfon

fefct, bie er im ©efange Dorjlellt.

3n ben Äecitatiocn ift c8 üblief) einen ©or-

fdjlag (appoggiaturu) ober eine fleine 'Jlote anjii-

roenben, welche mit bem guten Jafttljeil um einen

Jon höher, unb auftatt ber erften 'Jlote gefegt wirb.

Tiefer ©oifdjlag, bejfen Anwenbung burd) ein Sei-

jpiel Deutlich wirb
,

gibt bem Stccitatioc Einmuth

unb ©elobie. (©cifpiel.)

Ta 8 Süccitatio ber groben fiangöfifdjen Opern

muff fo ju fagen jugleidj gefprod)eit unb gefungen

werben, mit einem breiten unb gehaltenen ©ortrage,

je nach bem Sinne ber Sorte ©an barf ffd) babei

nur wenige ©otfdjlägc erlauben, aufser auf ben

weiblichen Steinten, wo il)re Sirfung um fo bef-

jer ijl, ba fie bas ©angelhafte unferer (frang5|l-

fdjen) fhuumen e befeitigen. ©an foll babei feine

Koloraturen anroenben; bod) gibt es auch manche

ÄaUe, in welchen bics juläjfig ijl; nur imcff man
babei l'ioff wenige 'Jloten anbringen, welche ber

mufifalifdjen jjerafe mehr Einmuth unb AuSbrucf

geben fönnen, als eine Sinhäufung oon ©ergierun-

gen, bie gewöhnlich mit ber jbee bes Tidffero im

Siberfprudje liehen.

Tic ©ingfchule ober praftifd)e SLtweifung

jum (Mefange, oerbunben mit einer allgemeinen ©u*
jiflehre, oon Abbe ©ainger (Trier 1831) enthält

ausführlichere Slitweifungcn.

$. 77. Stecitatio.

Tie mufifalifdjc Teflamajion einer Siebe, wor-

in bie Silente ber Sprache burch erhöhte mufifa*

lijdio Säetonung unterftü^t werben, nennt man Sie*

citatio. Öegenftänbe bes Siecitatios flnb haupt*

|äd)lid; 9Betrad)tungen, am häufigften aber tSrjäh*

lungen (©eifpiel Don $änbcl.)

Tie Sorte werben beim Slecitatm mit wirt-

lichen Tönen auögefptod;eu, ohne bah jebod) biefe

Töne in einem engeren mclobifchen 3u|ämmenhange

ftänben, als es bie fleigenbe ober faUenbe Setonung

ber Spradja jente erforbert. Tarum werben aud)

bie einzelnen Silben bes TepteS bei Siecitatiben nur

mit einzelnen Tönen begleitet
, ftatt bap beim wirf*

liehen ÖAefange baS einzelne Sott burd) uiele Töne

melobifd) umfd)riebcu ober auSgefchmüctt werben

barf. Tiefes nennt man cneliSmatifchen unb

jenes fil!abi[d)en öefang.

Ta nun baS SRecitatio nichts ijl als eine gere-

geltere, in ber ©etonung erhöhte Teflamagion, mit-

hin bas Tonelement ber Spradje untetgeorbnet ift,

fo muh und) ber ©ortrag beSfelben frei unb fliefcenb

wie bie Sprache felbfl fein. Tie muflfalifd)e (Sin-

fleibung, b. i. bie melobifd)C ©eljanblung bet Sorte,

bie metrifche unb rl)ithmifd)e Gintheilung berfelben,

ift baher nur infoweit beim Steciiatio gut Tefiama-

pon unerlä&lid), als bie Spradje baburd) wohilau*

tenber, fchöncr unb ebler, ber fvlnff ber Äebe feiner

unb ungehemmter wirb. Kille ©ittel, wetd)C bie

Tontunjl bei Utecitatioen barbictet, bienen bloS gur

©ereblung ber Teflamagion. Ter Sänger hat baher

I

beim <äebraud)C berfelben fomohi melobijdje

I
als metrifd>e ©eräuberungen nad) feinen eige«

iten inneren gorberungen einer fd)önen Tefiama*

giott gut Grreidjung bes beabjtd)tigtcn 3wecfeS oot-

gunclnnen, ooQe Freiheit. Tie ffiehanblung ber ©e-

lobie wirb in oielen, befonbers itafienifcheu Opern-

fompoflgionen gänglid) bem Sänger überlaffen, in-

bem nur ber in ber .ffarmonie gelegene melo-

bifd)c (Sang babei angegeben ijl. Selbfl ba,

wo bie ©elobie forgfältig aufgegeid)net ijl, pnbet

man meht ober weniger ©erflöjje gegen !Äid)tigfeit

unb Schönheit ber Teflamagion. 3n folchen gällen

hat ber Sänger feinen inneren Anforbermtgen gu

folgen, ©eräuberungen oorgunehmen, unb felbc ben

DomSomponiflenDorgejeid)netenharmonifchenScn-

bungen (bet ©obulagiottj angupaffen.

Ter ©ortrag ijl felbfl bei cinjelnen Taften nicht

einmal an bie Dom jfomponijlen Dorgefdjticbene

Tafteintheilung gebunben, inbem ber Sänget balb

eine Kiote über ihren Scrtb auSbehnt, balb jle Der*

fürgt, balb ©aufen übereilt, balb beren einfdjaltct,

je nad)bem eS ben fRorbcrungen ber freien ungebun*

benen Sprache, unb ber beabjlchtigten Tcnbcng ber*

felben am meiften gufagt.

Alles was oben als Grforbernib beS fchönen

©ortrageS im Allgemeinen aufgegäf)lt würbe, muh

nebft ben öigenfehaften einer richtigen unb (chönen

Teflamagion — beim ©ertrage beS SRecitatius Der-

einigt erfdffincn. ©it ber Kunjl beS (»efangcS muh

alfo bie ber Teflamagion oerbunben werben, ©er-

jierungen müjjen übrigens batauS entfernt bleiben,

unb äinfad)i)eit foö oorgugsroeife obwalten-.
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ö« bleibt und Ijiet nod) eine
, faft in allen

recitatioifcpen SBorträgen oorguneptnenbe melobifcpe

©etänberuttg , luelcpc getBöpnlicp bei Scplupfäl-

len ftatt pat, gu ermähnen übrig, Tiefe SBerän

becung pat in ber bei ben ftomponiften ge-

bräuchlichen ©dgretbart ihren IMrunb. äöcmi

nätnlicp auf einem guten Tafttpeile ein gtoeifllbige«

Süort oorlAmntt, fo fept ber jtomponijt getoöpnlid)

beibe Silben auf gleid)e ionpöpe. ISe gefcpiept, um
beibc Sötte auf bie gu örunoe liegend’ Harmonie

gu flüpen, unb auf ben ftpntercn Safttpeilen nur

l)armonifd)e Töne aufgufüpren. ©eint ©ertrage mup

aber in biefem Salle bie crfte ilote immer, je Hal-

bem eö bie Tonart erforbert, um einen ganzen ober

halben Ion höher gefungen merben als bie gtoeite;

J.
©•

3tuSffi!)iung. ti '3fz -4-S-

31 o ff i ai im -laticrrt».

Oll quäl ficcgliosti ter-ri-bil ora: guida’fsven tu - ra-to! e do-ve fierdestino ti

Tiefe gange ©teile mürbe, fo Borgetragen rote jie

nrfprüngiid) fleht, matt unb unbeholfen ctfdjeinen,

toäprenb fle, rnenn man bie erften ber beiben auf

einem fdjioeren Saftttjeile Borfommenben Sötte a!«

Sorfd)lag ober Bielmehr al« gunädpft ober»

halb liegenbe ÜBecpfelnote Borträgt, fräftig unb

fdjön heroortritt.

Cben fo oerpält eö ftdj, trenn bie©cplupfabeng

um eine Quarte abtoärtö fällt; bann pflegt man

ben Borlepteit Sott be« jtuciten ©Sorte«, menn auch

berfelbe auf gleicher Stufe mit bent @d)luptoti ge-

fdjrieben fiept, bennodj al« auf ber Quarte liegettb

Borgutragen, g. SB.

_ VaftfÜbtUDQ

8«m lobe. &um *lobe.

©ept roenig enthält über biefen CJegenjlanb

bie Methode de Voealisatiun par A. Panseron,

unter ber Vuffcprift:

Des notes d'agrement. Tie ©ergierungöiioten

ober (leinen Soten trerben bei ber Safteintpeilung

utd)t mitgerechnet, (©eifpiel.) Tiefe« Siftcm ber flei-

neu 91oten beflept |d)on feit alter 3eit; ba eö aber

Berfd)iebencr 9lu«Iegung fäpig ifl, fo paben c« bie

neueren Sonfepet aufgegeben. Tie deine liote gilt

bie |>älfte ober ba« ©icrtpeil ber gropett ‘Jlote,

naep bem (Sefcpmacf unb ©til be« ©ortragenben.

(Solgen ©eifpiele ooitt Üllorbcnt u. f. tn.) — SBenn

bie fieinen 'Jloteii alö ©d)tel> unb ©cd)gepntelitoten

begeidptet jtnb, fo iBcrbcu jie nod) gefdpoittber auö-

gefüprt.

Ter ©orfdjlag:

^ ttuofätytung.

m§
a - uiorc u - int»ri*

Ter ©orfd)lag ift im italienifchen (Scfange fo

getröpnlid), bap ber Sonfepet ipn nur feiten Bor-

geiepnet. (Tabei bie Sltinierfuitg.) Tie Italiener

nennen biefc ©attuitg ber ©ergicrungen ©orfdjlag

(appoggiatura, Bon bem 3filB5orte appoggiare,

ftüpen, antepnen). Ter ©orfcplag wirb Bott oben

roie Bon unten gemadjt. Tie 3taiieiter bringen häu-

fig einen ©orfepiag auf ben ’äioten an, treldte mit

einer tociblupen ©ilbe enben.

3it bem «eitfaben einer ©cfanglepre für ©cpü-

[er. gtoeitcr .(turo, crjleö .jpeft boii Slnton Sööner,

©rofejjor bc« Cöefatigeö am .Stonfcroatorium ber

SHuflf in SBien, banbeit ber Jj. 7 Bon ben ©or-

fiplägen.

9iacp ben gctoöpnlidjen ärtläruitgen folgt ber

nadjftepcnbe ©d)lup:

Önblid) ift nod) gu bemerfen, bap, voenn in

einer Soloftimme gruei gleid)lauteitbc 9ioten Bot

tßaufen Borfomntcn, ober einen ©ap fcpliepcn,

fo toitb getröpnlid) jlatt ber oorlepten 9lote bet

obere ©orfepiag eine« gangen Sone« genommen,

tBtnn et and) niept oorgejeiepnet fein foQte; Borgüg-

liep ift biefc Segel im Sortrage be« Secitatio« ge-

nau angutoenben. (Seifpiel.)

©ie! auöfüprlicper bepaitbclt ben (Segcnftanb

bie gtope Öefaitgfcpulc für Teutfdjlanb oon Srieb-

rid) ©dgmitt. ('Dtüncpen 1854.)

Äapitel XXIII. Ter eigentliipe ©ortrag. ©ierter

Slbfcpnitt: Tao SecitatiB.

Ta« SecitatiB ift eine (Sattung Bon 'Dluflfftü-

efen, ntobei ber Sebefap unb ber Sinn beöfelbcn

bie jtauptfaepe bilben; e« rieptet |ld) bemnad) bie

IDluflf gang naep bem süiort unb feiner ©ebeutung,
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ohne jtreng im Saft. Safttheile unb Sifjitlinni« etnge-

Z»ängt zu fein; bet Schreibart nach bat jroar ba«

Secitatio eine taftlicbe Grintheitung, unb meijl lau-

tet Siebtel- unbScchiebntehSoten; e«bleibt aberftet«

bem ©änger fiberlaffen, bie Tauet bet Sotcn will*

fiitlicb z« ocrlängetn ober abjuFilr^en, fo bap et fie

ganz bet ©rofobie unb Teflamazion anpaffen fann.

®« gibt jroei Slrten oon SedtatiPen: Ta«
Sprechrecitatio (Rocitetivo parlante) unb ba« ©ing-

tecitatic (Recitativo obbligato); crjtere« f&mtnt blo«

in bet italienif<ben (fomifeben) Oper por, benti in

unferer beutfd>en Dpct haben mit ftatt beffen ba«

Sprechen zroifdjen ben SJiujtfftficfen ; hoch fällte aud)

ein beutfeber ©änger ba« ©preebrecltatip oortragen

lernen.

£>tet haben mit c« bauptiad)li<b mit bem Sing-

recitatip ju tbun, über beffen ©ortrag einige Slnlei-

tung folgt.

Slnt Gnbeberein.telnen ftrafen unbSäpe
ift e« gebräud)Iidj gmf i Soten auf gleiche Ion*

jlufe ju ftbteiben, aber bie S'eflamapon unb bet

Wefchmacf machte jut Segel, hier einen !öott>alt an-

tubringen, oon einet großen ober (leinen ©efutibe;

c« fann aber aud) anftatt ber erften biefer gpei glri«

eben Soten bie Ser.;, Quart, Quint ober Cftno ge-

nommen rpotben. Ta« nadjfolgenbc ©eifpiel oon

äJlo.zart wirb ba« Nähere bringen, (ftict folgt al«

©eifpiel ba« Secitatin bet Tonna Gloira jur einge-

legten Sltie in Es.)

Tic umfaffcnbfte unb eingebenbfte (Srärterung

biefe« Wegcnftanbeö finbet fid) in ber Ecole de

Gorcia, traite romplut de l’art du chant par Ma-

nuel Garcia Als ; Mayence, Fils de B. Scliott;

ber beutfd>e Sert oon 38ill)dm Mangolb, Tie

Sache ift ba fo ausführlich bebanbelt, unb befonber«

binficbtlid) bet Sotenbeifpiele fo miogebdm t. bofi

hier mit ba« SBcfcntlichftc baoou aufgenommen tuet-

ben fann, unb im llebtigen auf ba« treffliche, hiVhft

lebrteidje Silerf fclbfl oertoiefen »erben nnift, in«be-

fonbere auf ben SIbfap oon ben Sorfchlägen unb

anbern flcinen ©erperungen, im erften Zlyctle, ©eite

H2, — unb auf ba« bdtte .Kapitel be« 5»eiten Sbei-

le«, oon ben ©etänbentngen (des changements)

— fo »ie auf bie Slbfäpe oom gefprodbenen unb

oom gefungenen Secitatin.

3n bem $aupt|tücfe oon ben Seränberungen

fagt Warda unter Slnberem: Ter ©orfcfjlag ift, »ie

feine ©enennung anzeigt, eine Sote, auf »cldje bie

Stimme eine ©etonung legt, uub'ftc mit einer anbe-

reu jiifammenfdbliefit 35i efc Sotc gehört bei-

nahe immer bem Slfforb nid)t an, unb muh

fid) in eine reelle Sote ber .fyormonie auflöfen ‘Tie

ftarmoniften betrachten al« ©orfd)!äge nur bie nld)t

» bem Slfforb gehöretiben unb bie Snternaüe per-

binbenben gropen unb flcinen ©efunben; aber bie

Sänger börfen meine« ßrad)ten«, auper biefen ©e<

funben, ade biefc ©errid)lung übemebmenben 3»
teroade, »ie bie ©erzögmingen unb bie oon cinan-

ber getrennten 3nteronde al« ©orfdjfäge betrad)ten,

unb fie benfelben Segeln unter»erfen. Man fann

alfo bie Borfd)(äge in oerbunbene unb nidjt Oer«

bunbene eintljeilen.

©ei bem italienifrfjen Wefange fann bet ©or-

fd)lag, weldier für ben profobifdicn Silent fo fehr

notb»epbig ift, foum al« eine ©eruerung betraditet

»erben
; fo aufgefapt bilbet er einen muflFalifdien

Slfzent, roeldier immer auf ben Slnfdjfng ber Saft-

glieber unb auf bie lange Silbe ber »eib(id)en unb

männlichen ©Örter fädt. Tiefer llmftanb erhält ben

©örtern ihren ftall unb ihre Melobie. (Slnmerfung:

Tiefe Segel gilt für ade ©ptadien ;
in ber franjöft-

fchen ift fte nur bei ber örjäblung eine Steuerung.)

Tie Sedtatioe ebenfo»of)l wie bie menfurirte

SRuftf bieten zahlreiche ©e :

fplele bafür. Ter ©ot-

fchlctg fann oor febe« 3nferoad gefept »erben, unb

eine lange ober furze Weitung erhalten. (f>ier fol-

gen zahlreiche ©eifpiele au« befannten Meiftenrcrfen

über ©orfdjläge oon oben unb oon unten in aden

3nteroaden.)

Gnbigen bie beiben erften Soten eine« Safte«

ein ©apglieb. fo trägt bie erfte immer ben profobi-

fchen Slfzent unb mup baper in einen Sorfchlag

oer»anbelt »erben. Tie ffiirfung jioeier glei-

djen Soten »äre nicht zu ertragen. 3- 9-

i’ueciUu. „CMStini

U 1’rintip.w» io campajta»

c

^* **-» < c } J J » » :

'"•t “r~ii ' ..I . -.r .1 .11 _ K .. .1
^

...I "il .1, l.,i . t..

©on biefer Segel |lnb nur bie ftöde au«ge ! lidjen Shdl be« 'Wotip« bilben. (3- © in ber Sltie:

nommen, bei »eichen bie zwei Sieten einen »efent-
I
Laacia ch'io pianga Pon fiänbel.)
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Sowohl in Gnfemble- q16 Solefhlcfen erlaubt

bie Harmonie bie Sßeränbetung biefer beiben Mieten

bisweilen nicht; jut ©ermeibung ber Gintönigfeit

mup ntan aisbann jrpifdjen bie beiben Söne jwei

ober brei ©otfcpläge [oben; j. ©.
Bellini. Norma. NB.

Oh, non tre • roa - re

Slnftatt bie erfte 'Jlote in einen ©orfdjlag )u

»etwanbeln, fann man bie Gintönigfeit zweier glei-

chen Rtoten baburcp Oermeiben, bap man als jroeite

eine reelle, oon ber crften eerfchiebenc 9tote beS

ÜlfforbeS f>6rerr läßt. Slbet bie ©eränbetungen bie-

fer Slrt geljören ntel)t in bas ©ereid) beb Sompo-

nifien als in jenes beS auSfüprenben ÄünftlerS.

3n bem 2lb|ape: ffiom gefptoehenen JRcci-

tatiOc (Recitativo parlante) bjei eS:

Das gefptodpne SRecitati» ift auSfchlieplid) ber

fomifehen öattung unb Dpet oorbepalten, es ift

jlHabifd) unb nähert jtd) ber einfachen Siebe, weil

eS ju gleicher 3eit gefprochen unb gefungen wirb.

Die Santilene wirb wäptenb bem tjluöholten eine«

unb beöfelben SlfforbeS gefptodpn, bei portommen«

ber Wobulajion mup aber bie 3ntonajion fiufen-

weife erfapt werben, um ben Schlup bes SIfforbS

fühlbar ju machen. (©eifpiel bas SRecitati» aus

»Don ©ipüanni« : Alfin siam liberati, Zerlinetta

gentil.)

Da bie SRecitatiOe im SlQgemeinen nur eine 9Irt

non Öetneinpläpen jtnb, fo ift bet Sünjtler berech-

tiget, ohne gegen ben Sonfepet ju oerftopen, bie

SKelobie ju oeränbern. (©eifpiel bcs langen ©erwei-

(enS auf einem SIffotbe aus »Don ©iooanni“:

Presto, ta con costor u. f. W.).

Das gefproepene Siecitatic »erträgt feiten ©er«

jierungen; bie einzigen, welche man fleh im Slüge«

meinen erlaubt, jinb bie gruppetti. mit welchen man

fepliept. Der ©orfchlag finbet auch feinen ©lap

in bem JRecitati», aber nicht als ©erjierung, fonbern

als Grpebung ber Stimme für ben üfuSbrucf

beS tonifchen ©fjenteS bei ben »on einer ©aufe

gefolgten piani ober sdruecioli ÜBorten. Diefe Gr-

höhung fällt immer auf bie erfte »on jwei ober brei

glcidjen 91oten, nad) ©ia’pgabe ber fflattung bes

SBorteS.

3n ber ÜJlitte ber ©äpe wirb ber ©orfd)lag oft

bttrd) bie ©etlängerung bcS SoncS erfept. 3n beiben

Rüden mup bie bie lange Silbe ttagenbe

Sftote wenigftenS bie hoppelte öeltung bet

furjen Silben hoben, ©ebilbete Sänger haben

eine grope Sorgfalt für eine gemiffe Slannigfaltig«

feit ber Rönnen unb ber Bewegung in ben Santi«

lenen, b. p- Pe oermeiben gleiche ©eltungen, bie

SBiebetfept ber in gleiche Gntfernungen gelegten

SRupepunfte, bie äBiebetpolung ber nämlichen 3n-

tonajionen unb bit öleichförmigfeit ber Stfjente.

(©eifpiel: Das Secitati» aus »Don ©iooanni*:

Un’ altra sorte vi procura» quegli occhi briecon-

ceili u. f. w.) 3 ft bie Äantilene oft butch Sntfemung

»on Setjen, Quarten, Quinten unterbrochen, fo

wirb fie burd) bie Qlnwenbung ber iwifcpen biefen

3nter»allen liegenben Üloten fangbat gemacht.
-

3» bem SIbfape: ©om gefungenen SRecita«

ti De (Recitativo instrumentale) fagt ©ateia wei-

ter: DaS gefungene JRecitati» ift frei (libre) ober

gebunben (oblige) im Softe. Das gebmtbene wirb

wie ein ©rud)ftücf einer 9lrie angefehen unb mup
folglid) ben Siegeln biefer ©attung unterworfen

werben. Das gefungene JRecitati» brüeft erhabene

ober pathetifche öefühte aus, unb mup in breiter

unb gehaltener SRar.ier »orgetragen werben. (©ei-

fpiel baS JRecitati» »or ber Sortita be« Otheno.)

3n ©epig auf bie Riegeln ber ©tofobie woOen

wir folgenbe ©emerfungen hinptfügen. Da bie ©el-

tungeit ber Dloten unb ©aufen oft nur burd) baS

©ebürfuip, ben Saft regclmäpig auS.pifüden, ange«

jeigt werben, fo bilben fie in ber Spat nichts weiter

als bie Slngetge, welche ©ewegung ber ©cbonfe

haben foil. Die eigentliche ©ewegung ergibt fld)

aus bem Sinn bet ©erfe unb ber mufifalifdjeit

Säpe. Die beiben »on einer ©aufe gefolgten

gleichen Sioten werben nie wie fiegefchrie-

ben finb »orgetragen. Die Rlotpwenbigfeit, ben

Ülficnt (u bejeidpten, »erlangt ebenfowohl im ern-

fielt als im fomifchen Rtecitati», bap man bie erfte

ber beiben Uioteu, Wie es nun bet ®efd)macf anräth,

in einen oberen ober unteren ©orfcfjlag »eränbert.

ffiollte man in ber Spat gewiffenhaft 9!ote fürSote

fingen, fo würben bie gröpten HJleiftcrftücfe ber De-

flantajion, »on öluef, Ülloiart, ©aifiello u. f. w.

nach ©erlauf einiger Safte unerträglich werben.

Cpnc bie befonberc Slnwenbung ber oberen unb

unteren Sorfd)lägc be|timmen ju fönnen, bemerfen

wir nur, bap ber untere patpetifdjer ift als ber

obere.

3m fran.töftfdjen Riecitati» »erlängert man oft,
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anftatt ben ©orfcfjlag auf bie erfte ber beiben Ko-

ten ju (egen, bie Kote, welche bie lange Silbe trägt,

baS t)eijjt bie erfte bet beiben Koten ; biefe ©ewoljn-

l>eit finbet ohne Bweifel itjren önmb barin , bah

im granzöfifchen bie Stimme auf ben weiblichen

önbuugen erlifd>t Teffenungeochtet tann in Dielen

(fällen ber ©orfd)lag mit ©ortbeil angerocnbet wer-

ben. (©eifpiei aus .Oedipe ä Colone« Don Sac-

d)ini.)

Alan beenbigt bae gefungene SecitatiD auf

eine glüefiidje SBeife mit ffletjietungen, welche ben

tnuftfalifdjen öebanfen abrunben. Tie Schattirung

oerfelben mufi immer bet beö KecitatiüS felbjt ent-

(preßen. (©eifpiei aus Koffini'S .Othello*.)

SBcnn man bie Dorftebenbcn Auszüge aus ben

beften üebrbüdjern be« ©efangcS näher unterfud)t

unb mit einanbet Derglei«bt
, fo finbet man , bah

biefe aüerbingS Diele treffenbc ©emerfungen unb

gute pcaftifeheäBinfc enthalten, bah fie aber ben öc*

genftanb weber crfd)öpfen noch gehörig begrünben.

Tie beinah« Sillen eigenen Slängel finb Dorpiglid;

jolgenbe:

1 . Sie heben ben Uftrunb, auf welchem bie in

(frage flehcnben .Kegeln beruhen, nicht mit Öntfdjie-

benheit hetDor.

2. Sie Dctmcngen bie beim ©ortrage nottjwen-

bigen ©eränberungen mit ben als Serjierung an^n-

wenbenben ©orfd)lägeu.

3. Sie überlaffen baljer ©ieles bem ffiefdjmatfe

bes Säugers, was nad) feften Kegeln geboten ift.

4. Sie weitben ihre ©orfchrifteu mciftenS nur

auf bas SecitatiD an, währenb biefelben auch jum

großen Slp’üe auf ben taftmähigen öcfang Slawen-

bung finben.

Tie nachPehenben ©emerfungen mögen als

ein Sßerfud) gelten, bie ©efeitigung biefer SJlängel

anjubahnen, unb zur ©rünbung einer beftimmteren

Stnfchauung beizutragen.

SlUe oben angeführten öefnnglehter fefcen als

befannt DotauS, unb fagen es zum ZFjeile auch aus-

brücfiich, bafi bie lonfejser für Opern-, Oratorien»

unb Songertgefang m ben Kecitatioen gewöhnlid)

nur foidje Koten oorfchreiben, welche ben in ber

Harmonie begrünbeten Alelobiengang bezeichnen

foüen, unb bah fl« eS bem Sänger überladen, bie

angemedenen melobifcfjcn unb metrifchen Abänbc-

rungen ju treffen. Tiefe Schreibart hat ihren guten

©runb barin, bah ber Sänger bei bem KecitatiD

Dor SlUem ben öinbruef beS jebeSmaiigen SIfforbcs,

in bem er fld^ bemegt
, aufnehmen unb fefthalten

muh, toeii bie 3nterDatIe beSfelben bie örenze bil-

ben, innerhalb welcher ftd) ber Sortrag zu halten

hat, währenb bie Ausführung in ben (Singelnheiten

Dotjüglich burd) bie Kegeln ber Teflamajion be-

ftiramt wirb. Ter ffonu onijl fcfireibt baljer eben bas

einzig SKuflfalifchD Dor, währenb ber beflamato-

rifdje Sheil bem Sänger überladen bleibt. öS Der-

fleht d<h Don felbft, bah nid)t bie SBIQfüt, fonbern

nur bie begrflnbete öinficht bes Sezieren babei

mahgebenb fein barf. Tiefe <Sindd)t muh d* aber

Dor SlUem, unb abgefeljen Don höheren Slnforberun-

gen, auf bie allgemein gütigen Seferegeln grün-

ben, welche in jeber guten Sprachlehre zu finben

flnb. Tiefe fagen uns, bah bei bem SluSfprechen jeber

betonten (afgentuirten) Silbe eines SBorteS bie

Stimme zu erhöhen unb ber Äiang zu behnen ift;

— bah ber Ion bei einer (frage gegen önbe ,
bei

einer Sluörufung am Anfänge erhöhet, auherbem

aber Dor bem Schind« gefenft werben foü. SJlan

wirb baher fdjon itn gewöhnlichen örzählungstone

anftatt

-_'5> T. :

& *
Cr -K-'-k-g 4 zu rezitiren haben

:
jj

lFC:r rjj

;

bei einer Stage wirb anflott:

Wein «ater.

Lg1—* V f*
n9en ffil<

:

Wem Hotei 1

Wein Haler,

—t-i*- »

—

3 c i >
Utile «altr»

jj
ober jbei einer SluSrufung anftatt:

mein ^ater?

b » » s 'j wirb es etwa Rethen: f ’ 3-Jc » ;r3| enblid) wirb bei einem gewöhnlichen ©djlufle

Wein Haler!Wein Hafer!

anftatt fW-" F.'ftl

:

-C^1 I
ober z:: ?, F — h »

Wein Haler. Wein Hater- Wein Hatei.
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®iej> ln ben allgemeinen Seferegein begrünbet?

allein ridjtige SBetonung ijl butdjaus feine SJerjie*

rung, fonbern eine notl)Wenbige, non bcm Sonfefcer

felbft bcabfid)tigte unb oorauSgefegte 58cränbctung

in ben ljtngcfdj rieben en Umrißen. 3>er Sorfdjtag

(im Sinne ber ©d)ule) f)at bamii nid)t bas SRinbefte

ju ti)un; bei biefem roerben g»ei Jöne auf (Sine

Silbe unb 91ote angemenbet; f>ier hanbelt cS fid)

aber um bie ®ermed)ferung einer Sote mit einer

anbereu, baber ber »on SR a in,; er gebrauchte 8IuS-

btutf »äBcdifelnote* als ganj paffenb unb ridjtig

erfd>eint. SRan fann eine ©teile mit ober ot)itc 9kr-

gerung unb in beiben RäUen bod) richtig fingen

;

bie SBermeibung ber in ben Gicmentarregeln beS

?efens unb Sprechens begrünbeten SSedjfelnote

fann aber nid>t einmal bem Snfängcr »ergehen

»erben.

Satf) einer fflorftellung »on SRotart'S »Ri-

gato* fjat ber SBerfaffet biefer 3eilert »or mebteren

Rabren einen ÄapeQmeifter aufmerffam tu mad)en

üerfudjt, wie febr bie Slernadjläffigung ber in Rrnge

ftebenben Siegeln ber SBitfuttg ber Oper fdjabc; —
er erhielt tut Ülntroort, es tafle ftd) babei ben Säu-

gern nichts oorfdjreifaen
,
man muffe bie« ihrem

»ä|tf)etifd)cn ®efül)(c* (! !) überlaffen. Iber Segif-

feur antwortete auf eine äbnlidje SBemerfung, 3)1 o-

jart habe fdjon gemuht, maS er fdjreibe, unb mo
er guei gleiche Soten gefegt bat, bürfe inan nidjts

änbern. — 3a freiiiih, memt btejenigen, rocld>e bie

Sänger belehren unb in 3auni halten fallen, felbft

in ben Slementarregcln nidjt feft flnb, unb nid)t ein-

mal redjt begreifen, um mas es ftd) eigentlich ha«'

beit, bann erflärt fid) gar SBicIeS, mas fcntfl un-

etflärbar fdjeint. — 3>iefe Segeln werben (mie bie

»oriiegenben 2iuSjügebartl)un) oon ben ffiefanglet)-

rem auf »evfd)iebcnc91rtumfd)tieben.93alb foßen bie

S£8ed)felnoten angebradjt metben, um Snmutl) unb

üJlannigfaltigfeit ober mehr öleganj unb ©efehmaef

in ben SJoctrag ju bringen; — halb wirb ber Sad)e

näher ju Seibe gegangen, Perorbnet, berlei SJeräit-

berutigen nur mit einem foldjcn Sone borfunehmen,

ber mehrmals hinter einanber, unb auf einem guten

Safttheile nortämmt, — ober auf bem ber äöortaf-

jent ru()t, — ober nur auf weiblichen Sleimen; —
ober in einer Solofiimme, menn g»et gleidjlautcnbe

«Roten bor Raufen »otfommen, ober einen Sag
fd)lief)cn; — ober als Grljebung ber Stimme für

ben SluSbtucf beS tonifchen 9lf;enteS, bei guei ober

brei oon einer Sßaufe gefolgten «Roten. — 91n allen

biefen ®orfd)riften ift etroas SBabreS; fle ftnb aber

nicht coflftänbig. SRan iefe t>or 0Bem ben Sert eines

Secitatios (ohne aOe mufifnltfche SSetonung) nad)

ben einfad)fteit (DeflamagonSregeln, unb man wirb

ohne ©diroierigfeit bie StcUcn erfennen, an welchen

eine örhöhung ober Senfung ber Stimme fd)on

im Sprad)tone eintreten muh- SBitb fobann btefe

SßortragSm obulagon beS Jettes mit ben oorgegid)--

neten Slufifnoten in ®erbinbung gebracht fo löfet

fld> jeber rfmeifel oon felbft, wo eine SBedjfelnote

angebringen fei; unb eS wirb fid) babei, wie natür-

lich, (eigen, baj? bieS alletbingS gewBhn(id) in ben

Rällen gc gefdjehen habe, weldje bon ben Oefang«

iehteni angeführt werben, bie aber bie Sache nid)t

erfdjöpfen, unb bähet nur als ©eifpiele, nicht als

entfdjeibenbe Segel gelten f&nnett. 3Rit biefer Segel

hat bet öefchmacf, bie Giegang ja bie Seflhdif

überhaupt nid)t bas ©eringfle gi thun, fonbern es

hanbelt jleh nur um ben gefüllten SRenfd)en»er>

flanb, ber eine unter allen (Rationen inbogermani-

fdjer Sbftammnng angenommene ©prarfjmeife auf

bie einzelnen Räüe angimcnbcn hat. — 9Ser gegen

biefe Segeln fehlt, fann nid)t nur nicht fingen,

fonbern er fann nicht einmal reben.

Gs würbe bisher nur oortüglidj oom Secita-

tibc geiprodjen ; allein bie Veferegeln gelten ebenfo

gut and) »on bem taftmäfcigen ©cfange, folglich

Dom Siebe, ber Stic unb bem mebrftimmigen Safte.

f)iebel ijl aber gi bemetfen, bah bie «Beobachtung

ber richtigen T'eflamagon bei bem rf)iH>niifdjcn ®e<

fang »or allem bie Sache beS Jonfegers ifl, meldet

bei Grflnbmtg ber fflfelobien, bei Unterlegung beS

Jettes unb fieroorhebung ber afjentuirten Silben

burd) örhöhung uub SBcrlängerung beS JoneS, fo

wie überhaupt burd) ben nuififallfd)cn Stftent

barauf SBebadjt ju nehmen hat. 3n biefer f>in(ld)t

finben fleh bei ben berühmteften flomponiften auf«

fallenbe SRäugei »oc, bie fleh nur in ber 91rt erfiä-

ren (affen, baf» bet SReijtcr bie Singjlimme bei fol-

djen Stellen bloS als 3iiftrument behanbelt, unb

mit SBernadjläffigung beS ©ortflnneS jld) ben mufl-

falifdjen SluSbrucf beS (Sanken (um 3iclc fegt. Gin

auffaUenbeS, oft befpcochencS 93eifpiel ifl bie bc»

fannte SRelobie SBeber's gi ben RBorten: »IDurd)

bie Söälber, burd) bie Slueit“ — welcher bod) Sie«

manb muflfalifcheSdjßnheit unb angemeffenen 9IuS-

brurf im öan.ten abfpredjen wirb.

r
igle
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f)iet, bei Dem taff mäßigen öefange ift es, reo

bem Sänget bie in ben Seljtbüdjetn angeführten

Hilfsmittel gu Statten fommen, um gu etfennen, wo
er eine SBcchfelnote angubringen, unb bie -Dauer

berfelben gu oerlängern höbe. Sffienn ba mehrere

gleiche Polen hinter einanber borfommen, fo muff

Diejenige, weldje auf ben guten Sa(»heil fällt, unb

auf rt>eld>er ber äSortafient ruht, erhöh* unb (wenn

eß nicht ber Xonfe^er bereits gethan h°0 zugleich

beriängert werben. XieS iji ber gaü, wenn bie

gleichen Sieten einen Sponbäud (< ), £rod)äu 8

( — ), Xaftt)lus t \) ober Ampl)imacer( )

bitten, unb meiftena fommen foidje afgentuirto Sil-

ben am Schluffe eines SBerfee ober Soges, als weib-

liche (Subungen ober als riine «drucciole oot. 3)0 fc

eine pauft barauf folge, ift nid)t nothwenbig um
bie Anwenbung bet sßledjfeinote gu begrüitbec.

Xiefe Siegel hot borgüglid) gwei Ausnahmen.

SBenn es nämlich Hat ift. baff ber Sonfeget bie glei-

chen Polen als einen wefentiidjen Jljeil ber ffie«

lobie bchanbelt, fo barf feine Grhöljung beS afgen-

tuirten Ioiks eintreten
; eben fowenig barf bieo ge

-

fchehen, wenn in einer Singftimme eine länget fort-

gefegte Seihe bon fchneUen gleichen Poten (ein par-

lamio) oortönmit, fo baff ber (Befang in ein eigent-

liches plappern übergeht, wobei auf bie fomifche

©irfung ber gleichmäffig herausgeftoffenen Silben

gerechnet ift, reeldjc butd) ben fomifchen Afgent un-

terbrodjen würbe. AQfäflige Unterausnahmen bon

biefer '-Uefdjränfung laffen ffd) niefjt aufgählen, fon-

bem müffen in jebem einzelnen Salle ber ©eurtl)d-

lung beS ÄapeUmcijlerS unb Sängers, jebod) immer

mit ©ead)tung ber Ipauptgcunbfäge, überlaffen

werben.

Xie Anwenbung ber SBcdjfetnote finbet tl>eil-

weife and) bei bem mehrfiimmigen (Solange flatt.

(Je ffub hiebst bie Stimmen, weiche eine ©etobie

führen, bon bett nur gut harmonifchen Ausfüllung

biettenben Partien reo 1)1 gu unterfd)eibcn. Pur Die er-

fteren unterliegen ben ftrengen (Scfegen bet Xetla-

magion; bie (egteren würben mit ftörenb einwirfen,

wenn fie ben ihnen gugebadjten UBirfungSfreiS übet-

fd)ritten. Gs fommen aber aud> in ben tSIjörcn Siel-

ten not, welche nothwenbig bie Anwenbung ber

Skdffelnote (wenigflenS in ber Oberftimme) erfor-

Dem, unb ohne biefelbe fteif unb auöbrucfSloS er-

fcheinen . ©ir müffen ieiber in ber Oper nid)t feiten

Ghöre aithören, beten Ausführung theilweife eben«

fo ber natürlichen PortragSweife als bem guten öe-

fehmaefe wiberfpricht. Hiebei bas Ped)te gu »reffen

unb baS wahre ©aff nicht gu überfchreiten, ift bie

Sache eines tüchtigen Gl;01’ unb itapellmeiflers.

Xie Perfünbigungcn gegen bie in biefein Auf-

fage befprochenen (Brunbfägc jlnb fo häufig, baff

ber Paunt biefer Plätter nicht geftattet, aud) nur

bie empfinblichften Seljler an entfprcchenben Stellen

unferet beflen Opern unb Oratorien nadjguweifcn.

GS möge bähet nur uod) oergönnt fein gum Sd)luffe

einige wenige Peifpiele anguführen, we!d>e Pott ber

Pcrunflaltung ber ©ogart’fdjcu Opern, burd) bie Der-

meinilich »getreue* SBiebergabe ber tobten Poten

3eugniff geben. — Sn »gigaro’S frochgcit", in bem

berühmten Priefbuette muff fdjon auf bet gwciteit

Silbe ber GingangSmorte: Sü l'uria, eine 3Bed)fel-

itoie angebracht werben. 3» ber wimberbotlenSteile

bet Sufanna:

pi - ui del bo - schet-to.

hörten wir in früherer 3eit eine hod)berühmte beut«

ehe Sängerin bie legten gwet Poten ohne SBedffel-

note unb ohne Pergögerimg fingen, wähtenb eS

nothwenbig lauten muff

:

vj
*- • 4

del bo - Kchetr-to.

3n bem herrlichen Cuartettc aus »Xon (Biobanni*

fingen nod) heut ju Sage Xonna Anna unb 3)on

Dttaoio Pole für Pote bie Steile;

“/
Cioll! Che aspotto nobile!

währenb es

barf als

:

r

fd)led)terbingS nicht attbetS lauten

Che »»petto

tlBoltten Wir alle Sünben aufgählen, welche

untere Sänger ffd) in biefer '-Begehung faft an jebem

iÖlatte ber Wogart’fd)en Partituren gu Schulben

fommen laffen, fo würbe unfer Pcgifter noch ftärfer

auSfallen als jenes, wcld)fS ?eporello über bie

galanten Sdjwachheiten feines $errn führt. Xet

Petfafftr biefer Pcmerfungeii war itt feiner 3ugcnb

ein 3eitgenoffe ber Sänger unb Äapellmeifler, bie

in ihrer früheren 3tit ©ogart’S SBerfe unter beffen

eigener Leitung hörten ober auSfühtten; er hat in
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ben etflen 3Qf)M?()enbtn beö 3<il)d)unbert8 biefc

SBetfe im (Seifte bet unmittelbaren UeberHeferun-

den oft unb oielmal gehört. (So möge it)tn batjet

nid)t oetargt werben, baft et, oeriefet burd) bic Un-

fenntnifr unb ben 8eicf)tftnn mancher neueren I'ar-

ftellet, ftd) iimädfft oeranlafit fanb, einen in unferet

3eit befonbetö octnadjläffigten ^unft be« Qiefang«-

oortrageö etwa« auefütjrlidjet jut Spradfe ju

bringen.

(fugbne Scribe.

®eb. 21 $ej. (791 - gt(l. 20. geb. 1PBI.

®or fünfjtg 3obrrn — 1811 —- roar btt baroal» jman«

jigjäbrigt 6er ibt , in flotnpagnie mit einem [einet Stbul«

frtunbr, Stramin ®efa»igne, mit [einem erften Stüd: .Le

dorris« tieraorgelerten. 3eßl, nnd) fünfjig 3ahren
,

fdiließt

[eine tbeatralifd>e Sentiere etft mit [einem Seben. ®or mtnig

Soeben ift fein lebtet Cpcrntert, mit JBufif non Silber, in

ber f omifetjen Cper grfungen worben, unb gemiß [inbet ftrb

nodj in feinem ?tad)(o)[t mambrrSti brauchbare« Krprrtoir«

jutler, mit er ei jtiilebeni 511 liefern nerftnnb.

Somit allein über Stritt abjufprtdjrn, märe inbeffen

tbtnfo unbnntbnr alb ungerecht. Seine Xbntigfrit, rotiere 3at|i<

Ät 1)n 1 1 lang fid) über eitle ¥ütnen ber puilifirten äBelt erftrrefte,

urrbient eint unbefangene, mrnigflent triebt non bornhtrein

mißgünftige ¥eurtf|ti(ung.

9!adi brei Siefjtimgen []at fiel) tiefe iJjntigteit geäu-

ßert: im SaubroiBr, in brr Äomöbit unb tm Sibrrtto. Sab

erftere jeigl unb feinen eigentlief)tn ®rruf. Slb Tertfefirtiber

mar er gefdjidt, reitfi an Clffetttranlniß unb immer bereit atme

®ahl ouöjabeuttn, wni nur irgenb boju geeignet fdjitn. lila

Somäbitnftfirtiber mar er oieflrirf)! itocf) ge[d)idlcr, btnn er

mußte mit feinen iSabrtt tiaubjuballen unb (eiftete burttj flugr

®efd|rünlirag unb SSegrtnjung oft Urtierrafdjrnbc«. Slb Snubr»

viflifi aber mar Scribe in [einem ßfemente, mit ber $au»<

oater in feinen vier ®jnblen, bit feint 35 urg ftnb, roo er fet)al<

ten fann nad) $cr)en»fuft.

®a« bnb ®aubet'i(It>Äouplel ift : ad)! Iriifetgejimmerlr

'Btrfe in eine jarfnjliidjt, obtr naibe, ober gutmülbige Pointe

;ugclpi|t, — bab ift bab $aubraiBt*®tüd jelbjt: eine 8r«

btnbcpifobr, meift mit funiiftbtn, oft a n r^
mit fentimrntnlrn

üidlllein anfgrpußl. Bür btrlti ©tnrtbilbtr mar Stritt

Meijter, roeil er bie loirflid) ober fditmbnr geringe Sufgabe

tu trfeßöpfen mußte, ot)iic aus beut Satimen ja treten, meil er

mit noD'omnitntr «reilieit über ber Saite [taub, bit fein 8t»

fdjöpf mar, weil er ftd) aießl verflieg unb meil er nidjt herab»

fünf. Sin bünner Seilfabtn, leiste 6haratler»Jtunturen, freimb»

lid)eb Seplaubrr. barmlofer ©iß, teitmeiie eine halb unter«

brütftt Sbräne — unb bab Stüefcf)en mar fertig in jeglidjeen

Sinne. Unb Scribe hat beten eine reichlidit üugibl oufjuroei»

ftn, melihe in ben |itmn;iger 3ahren unb bib in bie breißiger hin*

ein Brantreieh in ed)te Weiterleit oerfeßltn unb bei halbmegb leib«

lieber Utberfrßung, felbfl mit ®tgfnB eines ^auptbeftaabthcill,

btr JtoupletS, in aBen Spraehen ber thentrnlifri&en ®rft nod)

mirlfam unb anmuthig blieben. 211s befte groben biefer 8at«

tung feien hier genannt: »Le» premicre« amourr.« »Le plus

lieau jour de lu ric,* »Une risite a Bedlam, « »I-a demoi-

selle a marier.« »La raaitrcssc au logis, * »Lheritiere.«

3n »Michel et Christine« jieht noih bit mtbmülhig ftofge

Srinnrrung an bie große Äaiferjeit (eile hinburefc mit rin

entfernter 9lnd)fldng an ® «Tanger. Sie eigentliebe 8t<

bensabtr Srribt'J ift jtboeh bat franjöfijeht Sürgerthum

ber nruen 3eit, mit feinen guten unb — fchttuuben fiigra«

fehaften , mit ber ntrgtlnben Unjufriebenbeit feines esprit

frondour unb btr Süchligieit feint» Trangrt nad) Selbftän«

bigfeit, mit feinen Ärämtrmaaren unb feinem .(trämerfinn, unb

bod) mieber mit feinem Berftänbniß beS Suten unb ©roßen,

feinem regen SrmerbSfinn, feiner ®ater(anb»< unb BrtihritS*

liebe, in Breibeit ftd) naeb Sulie lehnenb, unter Srfpoten frri«

heitbürflrnb, mit feinen fltintn Ktfd)iiflrn, feinen flrintn Sei*

benfehaften, feinen »frfen Sorgtn unb feinem Bamilitnfrbcn.

Stribe mar bie ®trfontftfaiion unb ber tbeatrnlifthe ffiort*

führte biefeS 'BürgerlhumS. Seine größeren Comedics-Vaude-

ville» ftnb gelungene, milunirr oon realer fflarmt griragent

®crftiehr, aus biefrn Mrgionrn einen bebriittnbtrfn Sehalt für

ritte 3lrl hürgtriidien SthaufpielS ju fdjöpftn. Etrfei Anläufe

finben flih in: »Io; murlagr de rai»»)n, * »Malvina ou

Ia- mariage d'inclination,« fo mit in mnndien Arbeiten

»011 geeingerer ffiirtfamleit.

Unter ben größeren Stürfen Scribe'» ftnb bie beften:

»La calomoie,« in melcbent bie rbenenoiihnte 8)id)tiing einrn

mehr fpejieB politifdim $011 anfdilägt unb uigteich mehr jum

1‘uflfpiel übergthl; »Bertrand ei Raten, •> ein polilifthe»

3ntriguen«8uflfpicl, — »Uae chaine,« ein 3ulrigtten«3eitge«

lucilbt, unb »Ia terre d'eau,- eilte biolugißrte Sntrigue mit

hiftorifthen ©emiinbern, — enblidj »f,a guerrc de.« Harne*,«

uitflrfdit an Btiiihtil btr (Sliarnltrriftif bit btflt ?lrbrit

Scribe». Citft Stüde, btnen (ich nod) einigt viel f<bmüd)trr,

mit: »Ix?« cfutes de la reine de Nas’arre,« abtr auth in

btn leßten 3ahten rinigr frifditrf — »Feu Lionel.« »Les

doigt« de fee* — anreihen, finb frine Keiftirftüde, mit in

ihrer 'Brt jene (leinen SattbeviBc», btnn fit erfthöpfen nitfjt

burth ihren Behalt ben begriff btr Saltung, fit fuebrn ein

höheres Slemcnt jn trrtiditit, unb laffen eben brsmrgtn bie

UnuoBfommenheit ihrer 'Natur um fo lebhaft» empfinbtn;
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afftin tin hfroorragrnbrt Jntrnt flrcft nucf) borin, rin feinet

Stift unb tim grohe 8rfd|!iflid)!ril mottet »or, ja brr bereit«

erwähnte „Oamrntrieg* brfriebigt fribjl l)öi)crt Sortierungen,

unb, Angeld)!« b(r geringen Sriflungen ber Oeutfdirn auf öhn>

tidieni «oben, ballen ©cribr'b ©lüde Wobt rin minbrftenb

edotweb Srdjt nnf beutldjrn Sühnen gepflegt unb gehegt ju

werten.

(Sin rinn fo unbrftreitbnreb Srobfrungirtdjl machen in

aBtr Sßtlt bic ©cribefchen Dperntepte gettenb: >La neige,*

«La dame blanche,* »Le magon, * »La rnuette de Por-

fcici, * »L Äaocbe, * »Fra diavolo,* »Robert le diable,

*

»Gustave III.,* »Lei, HuguenoU,* »La Juive,* »Le»

diamants de lacourenne,* »La part du diable* u. j. tu.

Soielbieu, Auber, SRrperbeer, .§a(e»f) finb iljm für

feint f(blechten Serfe unb »guten* Situationen ju Ennf utr>

Vflictotrt, geschweige btnn Weniger berühmte SReiftrr
,

brrtn

SRufit ficb on feine 3nlrigurnfpirlr anletinen burjlt.

tat Sridjenbtjjangnif ©tribeb fftir am 23. %rbrunr

nntrr großem 3ulnuf unb rntfpreihrnber Sertretung »on ©eite

beb Sinn!«, ber franjöfifdien Afabemir, bfr fiilrrotur unb bei

Jhrntrra ftotlgrfunben. Oie (aifer! idtf tt Sühnen ber großen

Oper ber (omifdjen Oper unb beb ©ef)ciufpirfb, ferner bab

BbrnnnfoOhrnlrr, bem ber Serftorbene bereinfl feine btfle

JTroft grmibmrt halte, blieben an bem Alenbr gefehtojfrn.

2old;r fft.rtn unb [otd|r ®unf! bem Ootriilr ertoiefen, — unb

nicht rrft nach bem Sobe, benn ©rribe i»or Sfabemiter unb

äJüfliondr, »hoffähig, * Äominanbeur unb Sitter metirerer

Drben, unb eine Autorität in Sott*. — legen unb leibrr

immer bie bittere Sroge in bie Seher: {Bann fommt rnb(ief)

bir Seit, wo mid) bei unb bie Ariftofratie beb ©elfte* folrfjer

Sßftege unb folef>er it|r gebiitjrenbrn Sücffichl tbrillinflig wirb?;

Witntr lElb(l)tnbtrid)t.

Cptrnttjtattr.

25, ffanuar — 2R Februar : »5>eb Leufelb Antbcil* — .©er

neettebte “I rufet" — .Oie ©odi;eil beb ftlgato* — .Same,

.ufs-tlbenteurr" — .T'ie ßugenetlen* — .®rr Iruubafccuc-

— .ffurnontbt* — .Eft Sorbffem- — .Stab übel gehütete

Btöbeben* — .Vuftejia Sorgio* — .Eee gtrifdiüb* — .Sa-

loneQa* — »Sie [affigen SBelbcc* — „Robert bet äeufel* —
-Eie 3'Seunerrn* — »®on Juan* — »Alejfanbro Sttobella*

— .®ie 3 JLibetfleie- — .Siflotetto* — »Oie Kaminfeger

»on Verbot!" — .Oie Kinber bet ^oibe* (neu) — .Oer ©ehan»

fpietbieeftor* unb .tHobect unb Ceetranb*.

Oie lange Seihe unfererjeitf iinbrfprochrn gebliebener

Sorftrflungen bewrift jur ßrnüge, wie {ehr wir unb entwöhnt

buben, bie Seiftungen ber Oprrnbütdie an birfrr ©teile ju betücf*

ffd)tigeö. ffiurum oueh hätten wir ihrtr erwähnen joDen? ©ob

einjelne 8 Ute, bnb bertotjubebtn wärt, ift (ängjt unb wiebtr«

holt gewiirbigl, bnb tinätlne Sffiittelmähige unb ©chltchte

Itingfl ufb fotdieb bejeirtjnet unb babei bir tleberjeugung erlangt

würben, buh birfrb nid)t gemilberl ober gebefjerl, jene« nithl

nuj}bnr gemaiht werben fönnt, fo fange ber 8ei|t, brr bab

8an)e burthbringt nidjt rin nnberer fein wirb. SRängtl,

Uebelftönbe, Unjulöngtirtjleiten unb Unpitömmlichtrilrn gibt

eb überall, Wir wiffrn bae wohl; «brr anbtrbwo fe|t man fid)

über bir ffBiltfür im Sinjelnen hinauf, etwa ber muftrrhaf*

ten Orbnung be« gnnjen Betriebt» raegtn, mon »ergibt auf

bie Unjulänglid)feit in bem ginen, weit man reichere

ffiillel ober beffere Seftrebungen auf ber nnberen ©eite

erbfieft, man teöftet fid) mit ber Quantität über bie mittel»

mäßige Qualität, man anerlennl bru prnttifchrii Sinn

unb ben ehrenmerthen S t r i h, felbfl wo man ein höhe*

reb Element (efjmertlich »ermifil, andj »ermißt man bab fef)»

tere bod) nicht immer, auch borf man Einige* ben felglim»

men Sinwirtungen auhertheatrnfifdler 3Rnd)te jufdjrrilen.

SR utt hat bod) in allen Änfltn Stwab, woran man fid) hat»

ten fann. Senn aber, wie in nnferrin Operntheater, bie

leitenben Sewalten SDrb gleichseitig in fid) »(reinigen unb in

ihrem ffiirlen bewähren, mab anberbwo einzeln jdjon hinlängli»

d)en ©(haben bringt, — wenn Orbpotir unb 3(nitrii)it, ße jin<

nungbfladihrit unb Unorbnnng, unlünfttrrifchrb unb unprafti»

fd)t« ffieftn gleichjritig bfrrfdun, bann ift tb wohl nicht mög«

lieh, eine regelmäßige Setailbrfprrchung mit Sleicfimuth fortju-

führen, bann muh hie Jfrilit in immer längeren Raufen, bei

ihrem jebebmatigen 6rfcf)einm aber (euttnbeiDaffnrt bem Un*

heilbarte nahen, bamit bie ©rthriliglen nidit »ergeffrn, bah f’
(

gefannt unb getenngeiebnet finb.

Oie emttirrwrife erfolgte Cfrneiinimg eine! neuen »arliili»

idjen* Oirettorb unb einiger »¥eiräth(* bürfte faum ju einer

miibercn üuffaffung Sniah grbtn. Oe tut and) »an einem be*

föhigtereii Oireftor alb ©al»i tönnte fdnurrfid) rtwab

8uteb grftiflet werben, fo lange Oper unb 'Sollet fpejicU »am

Obrrftfümmrrrramtc anb birigirt wirb, »on btn ©i|ungtn ber

Seiräthe eben fo wrnig, fo langt bie 'ProtofoUe bieter ©ihun-

gen gemüiljtid) »hinauf" wanbern, um hart . . . » berüdftdp

tigt* gu werben.

Oie Aufführung tintr nrutn Oper, weicht unb biebmcil

bie jfeber in bie •franb jwingt, ip ber unmittelbare Antoh jur

'Bieberljolitng fo bitterer Su!)rnehmungrn, wridirn noch anbert

ipejiellcvc auf btm 3uhe folgen. Oie Aujführung einer ntuen

Optr, guinat wenn fit nicht »on Ser bi, nidit »on SReptrbttr

unb nicht »on ffincjn er ift, tritt unt nämlich alb rin Sreignih fo

fellener, fo nuherorbtnlliihtr, to unerwarteter unb fo uewertjoff(er

Art entgegen, bah wir rrft wieber aufb neue btgreifrn fernen.
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mit fdurnig unb tüffig unferr ßpernocrroaltung feit 3of)rtn in

btr äufnnbmr unb 'Borfufjrung nru tr Werte grroefen. 3ft

bod) eben bflburrfi beinahe and) btr Mafftab Ptrrü cf(, mit btm

man tin folrfif« Wiinbertnrrf, — mir mtintn rint ?! onität, wenn

fit einmal rrfdieinl — ju mrjfen nngetoiefen tft. Wan ift ja

froh, mir rinmal anbrrr Sine ju hören, alb bie Stola unferr«

8inrrlri<Srprrtoirb aufjurceiirn hat. unb möchte boeh anbtrer>

(eil* mieber bei fo (eiten feftlid);ii Brlrgrnbeiten Mt mit ber

längeren fintbebrung betrörfjtlicf) angeroatbfenrn Srmnrtungen

erfüllt fef)!n.

Senn bieft Sanität aber notlenbb einen 'Samen wie

Slnton Subinffcinb an ber Stirne trägt, bann fteigerl (idt

Settgier unb Sbeiluahnir, bann (teigern firf) aber atd) bir Sn*

forberiingin in nutt) beträrfitlidjtrtm Wa|c. Ser äußere

Isrialg Bon Subinflein’8 nm 23. Februar jum erften Wal

gegebenen Cpcr — »Sie Äinbrr ber $aibr,« In bitr Elften,

frei nad) Äarl Hcifb ppetife^er firjdblung »Santo* — Im*

bieft enoartungen nicht gerabt lügen geftrafl. Sn 3eief>en ber

'SaertInnung für ba# Sert unb bie ^auptbarfteller, namentlich

für bie Xrngcrin bei Bansen, $ r. tjjitlng, Itth man eb nidit

fehlen. Sabei erregt bnb Sert un unb für fidj geinifi ba« bt»

ionbere 3nterrjfe beb Saebntufifert unb bt« muft(alifd) Bebit*

beten übtrbaupl, roährenb ber 2ait in Wufit ftch amh wohl

an brr bramatifeben Steigerung ber Sljion inlrrtffiren loirb.

Ser erflr ßinbruif mar fomit rin im angebruteten Sinne gfin>

ftiger. Beben mir nun auf bir befonbertn öigenfdmflen beb neuen

ionrotr!« unb auf bie befonbtren Snfarbtrungtn, bie mit un>

brbingt ftellen muffen, fo mrit tin, als biet nad) einmaligem

Snf)örtn eine« neuen unb feiner Statur uad) fomplljirlen SBrr«

teb müglidi ift.

Karl Hctfb »poctifdit Srjäblung* ift ju einem ungt>

mein mirlfamcn Dpernterte b*rgrrid)tel worben, brr jmar man*

d)eeUnmotinirfe ju enthalten 'djeint, brmÄomponiflrii jebuth eine

Sujahl „parfrnbrr" Situajionen alt Sobftoff barbietrt.

ftrnb lönnte man fid) btflagen, ba ji bieft Situajionen ju nah

an tinunbrr geriuft fiub, bah fit rinanbrr rafttob bringen,

ohne bie nötigen Stuliepunfte, wcldje bem Wufifrr gcflattet

hätten, bob lirifdje filement (im Bcgrnfafec ju bem brnmati-

f<hrn> in roünfebrnbwcrther Srcile ;u entfalten. Ober bat eb

ber Äumponift Brrjdjmäljt fo(d)e Suljepunfte unb gelegene

Momente htroubjufinben. äBirb einem jtünftler oon fo ener>

gifdjer Signbung wie Sin bin ft rin ein Mangel ober ein TOifilin«

gen midigemirfrn, fo lieg! oft einem ber Bebaute an bnb ?lidjö

Sollen naher, alb an bnb etofllofe Sübt'Äöiinen. Saruiii

möd)te nun hier ben iSormurf erheben: worum bie Mufif ju ben

„Äinbern ber .('aibe* fo ruhelob fortflürmt, unb felbft bie oor«

hanbentn fanflcren Begenfäfie jur leibtnfihaflliihen Brunhfarbe

nicht ju elwab breiteren M.rlobien aubgtführt unb ju formellem.

einbrin gliihtrem hltfehluffr getroefit pnb. ln biefem trmübtnben

nlifpnnntnbtn 3neinn nöerftie fim ber einjtlnrn Summern, —
rinrr brbnutrliihen Frucht btr SBagnrr'fdjtn luffnot — liegt

faft allein bie Sd)n(b, wenn mandicb mirfungbfob nerhntlt,

worauf btr Aomponift unb fein 3titerprrt, btr Sängrr sieh

leid|t ihre hefte Äraft gtwnnbt hallen, wenn mandier idiSpft*

rifehe 3ug nur mehr btm ^ortilurlrftr ffreubt macht. Saf

rb nicht wenig fofehrr 3ügr in ber Stuhinfltin'fdjeu ßprr gibt,

bürfle fieh hei näherer fiinfiiht halb heraubftellrn, wir btnn nudi

btrtil« bie erfte Infführung unb bnb Sert nlb ein äuferft inte»

rrjfanlrb, bie uodfie Idtlung unb Srnd)tung ber mufi fnl ifehrrt

*

Seit heroubforbernbeb erfdiienen ift. unb and) in biefem Sinne

mit bereitwilligem Brifatte nufgenommen mürbe.

ifr. fifillng (3igenntrin 3«brana) war bie Trägerin

beb Banjen, — nicht elma nur weil fit bie (’nuplrotle inne

hotte, fonbtrn weit herlei braune f ufttnliflbinnen ihrem itm*

peroment einen Spielraum bieten, auf bem eb (oft fdiranfenloe

walten barf, ohne wie fonlt ben feineren Sinn jit Beruhen.

3ene Stellen freilich, wo momentan eint tiefere unb jugltid)

ruhigere ober gor entfagrnbe fimpfinbung bab litbtnbt ffitib

überfommt, tarnen nur miltelmäSig jur Infdinuung, — bie

wilbe äefbeirdjaftlidjreil ober worb btird) Stimme, (Scherbe

unb Sm’fehen mit unleugbarer Straft unb imponirenber ®uhr>

haftigfeil bargrftetlt.

Sieben '?r. Sffllng eridjieiietl bie übrigen Milmirlenben

blalloe unb fdjaltrnhaf!. $r(. Ärauft iremotirtc unb negclirle

tonfeguent unter btm Brfricrpunlt; .fjr.lnber fang mit äuftr*

fter Inftrengung unb gab ben Sofbirlen mit gar rittertid)fni

ätnftanbe; $r. ffinlter, tpr. .('rabnnef erhoben fidj nicht einen

laft lang über bie ftadjfle Willelmäbigfeit unb fetbft ber tüihtige

Monerhofcr impouirte nur bureh feine braftifehe Wabte. 3"

Heineren Sollen wirtten bie Sah unb Äo eh, unb auch

Sri. ®eif gnttj gut. Sab Ordtffltr, non .(irn. Setfoff ge<

leitet, hielt fi<h ItiMich präjib. Sidjl fo berKtjor, ber einiual

iogar feht aujfäBig au# bem -iatte tarn — bir Setaralionen

fiub unbebeutenb, bie Stoftüme unter aller Äritif. — - 3B :

r tom>

men auf bie neue Oper unb bereu SurftcOung nad) jurüd. *)

aSorflobtthroter.

ßarltt)cnter: .Sie Staune Bon ffiien.*

»Sie Maurer Bon Wien, • 'Bolfbftürf mit Belang in Bier

'litten unb acht Silbern, au« bem Serlineriidiru beb fimil

Hohl inb Wietieeifdie übertragen non ttlui« Bcrla, bat nm

23. Sebruar im Knrltbenler enljihieben gefallen, tiefer fir*

*) Sie ©iebciholungcn fmb wegen Ur’pajjl'cbftU Beb fun

'ttnber fiftirt.
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joig i|t tin grüptentbeiit ucrbiculcr. Bat Stüd niirlt btiehttnb

auf bat Bolf, befonbert auf ben arbeitet: et geipelt eitvrfriti!

ben Euntel bet Kourrrpoiier, brr ft* tinbilbtl, tr (önnr, weil

rr flrlt rt^ljdjofm gerorfrn, brtipig 3<il)r< fieipig georbfiiet

unb fid) einigt tauienb (Suibtn rrfpart (ml. Baumeifter wer»

ben, obgleich er mdjti gelernt, — unb ftrllt anberrrfeitt bit

fdprrtflic^en $o(gtu ber Srunlrnljeit in bat greßfie üidjt. Eabei

(ommtn einige roirt(id) ergreifenbe Situajiontn cor, folfdjt

Sentimentalität wie 8tmein(|tit (inb fo jitmlid) »ermifj

ben unb bat 8anjt ift unterbaltenb. Sin tu Borjug ftat bitfet

Stüd »nt ben ^Jrobulten unferer eintjeimifehen »Sichler*,

nämlich ben, bafi autfchlieplich nut Arbeiter bntin »orlommen,

(audi btr ardjitefl fdjlägt nicht nut ber ’Strt), unb bap bet

fonft üblid)e »fdilichle Stil " nut ben „höheren Sleinben«

glüiflidi »ennicben lunrbe. Sup beiiuegen bie »Kauter* fei)'

terfrri waren, foB batnil feineowrgt behauptet fein. SWandjcn

ift gejwungen ober unniotinirt; auch elront jlurle Unranbi-

fe^einfic^fritrn, bie leict)t ju »ermeibtn gewejen Wiiren, tommen

»or: fo J. B. um nur jmei Säße ju jitirtn, btr Kaum Start,

welch« bei einem Sturje »om Tacfift ntife eine# cierftocfliofjen

Raufet auf bat Slrapcnpilufitr fich nur feiert ben 'iirnt »er>

rtntt, bann ber Schloff« S-tpitmrj. ber bri einem Spagiergang

bet Sbenbt in ber Brigittenau fetfjbtaufenb Wulbcn in feiner

Brieftafet)t trägt.

Sie Earfttflung war eint burdjüuö befriebigenbt. *(jr.

Stitfe ift tin luftiger Sehaujpitl« im Seme Sollt, bah«

wirtt er auch in folgen halb rrniten l' boratterroßen wie biefer

Seßbofer weit »rrbienßlidjrr btnn alt Äomiter. Bei elront

größerer Süße, befonbert btr Sefldjtsjiige, würbe $t. Briefe

nod) mehr effettuiren; aueh bat ju (ichllidjc »Saimimbifiren«

joßle er »trmtibtn. 3mmtr(iiu blieb aber (eint Stiftung eint

ganj tüeiftige. — -l'r. ffiilft gnb ben Start mit uieletn ftltipt;

befonbert im jirbrnlen Biibe war fein Spiel »on fo fefatiehter

ginfathh'ü unb bnbri »on fo innetlid) tiefer ßmpfinbung, bn|t

et ergrtifenb wirtte. Schabe, bah $r. ffiilte in ben Komm,

ten. wo bie üeibrnjdiaft jum ttnebrrnf) fommt, fiet) gewöhnlich

überftürjt. Eit gange Ueijlung wate inbep eine weil »orjügli*

ebert gewefen, wenn man $rn. ffiilte nicht genöthigt hätte, fid)

btn ®unb ju »enenftn, um »total« }u fpred)en, nnb in ftotge

befftn ein ganj fonberbaret Äauberwelfch jum Beden ju geben.

$r. 4joljftamm fpielte bie für btn »erfiorbentn 0öfj

l-rrechnetc Partie bet 2tl)rling# Ärip. $r. $ol)ftanim ift

(ein eigentlicher Äomiter, febenfaßt ober tin taientvoßer Sd)au<

fpieler: bitt bewiet er neurrbingt burdj bie befriebigenbt ffitqe,

in welcher er bitft für ihn feljr fdptoere Sufgabc lüfte. Such

im Euctt mit %r(. Schüler bewahrte er fid) auft Befle.

ffirnigtr im Äouplctoortrag. Eit übrigen Soßen finb unbtbeu-

tenb, bah bildeten bie Eamcn Schiller, Äramer, bie

f eruiiarbl), Simou nnb Bergmann tin gutet Qnftmble.

9lm Sd)lufi würbe btr »on btn »®lnfd|intnbauern« her bt*

tonnte 3ug »orgefiibrt. — Eit neuen Stlorajionen unb bie

Borbergarbine »on ftjlnrij Sebmann jinb günjIiA mißlungen.

Ttorrtfpanbtnftn.

(Berlin.

gciebtiA*SBilbelmtftabt: -Runter &aba(ul* — Äbnigl. Bühne:

Seuet Ballet »on Saglioni. — geeilagt »gabier*.

H—d. — ffiäbecnb bie SBoAe »om 10 — 17. gebruat

»oüßönbig baat on theatraltfcben Seugebutlen toat , btätigten

ft* biefelben wlebee feit bem 18. Eie gtiebtidi • SBil-

helmtfiabt btadite om leptgenannten Sage btn -3unfet fra-

balul*. eine tomifdie Oper in brei SPten »ou lluguft Schaf*

fer, ju welibet Er. Subolf libroenftein, ber befannte SRit*

cebatteur bet „SlabbeeabatfA- unb Sinbeeliebtr-fioel , ben Sert

»eriapt Ijat. Btr Same bet Äomponifien ift gleicbfaDt »on

gutem Slang; beim wet fennt nicht fein tShampagneelieb

.günfenolhunbeettaufenb Stufe!.* fein: -4>bt'. liebet ffiilbelm.*

bann: »ffiropmulter miß tanjen* u. f. ro. Schiffet ift enl*

fthieben begabt iür (jumotiftlfehe Mufti; nur ift feine Sutbtucft-

weife für foldje beftimmte fomifdie 3üge ju gleiehfbrmig So frifcb

unb melobibt jebtSrie, jebeitShoc füt ftcb allein ift. ermübel unfee

Ohr bennodi an bem WefammiroetT. $abalu( ift ein Sanbjunlee

jener bomirten unb eingebilbelen tSaltung, bie oft »on bet

Äoinbble »orgefüh'* niotben ift. 3« bet EotfteBung traten

gtl. pärting in ber Solle bet ffiitlhin unb ^t. üetjintt»

(3 unter $abafut »on Wldteltboci) am meiften l)et»ot. gtl.

»äuge («auia) unb 4>r. SiebUe (Rail »on paOftein) jeig.

ten ft* minbet geroanbt im Solei, au* rei*ten iftee Stimm*

mittel ui*t immer aut. Seht bcluftigenb griffen bagegen ge.

£effe (Dffr,icc bet Peipjigei Sdiatmartie) unb {>r. SAinb*

Ift (Somineeftenrath Silmaim) ein. Eer «»plant bet ganj

geiüttten j&aufet war glei* »on bet Dueertüie an fo lebhaft,

wie feiten. Man tief ben Rontponiften fchon na* bem etften

«It unb beim Sjenenmethfel im jwelten. «m Schlup etfthien

ec nod) einmal mit Er. bi wen ft ein, ben bat Bublllum

gleicbfaßt ju (eheti berlangle, mät)tcnb fonft bei Opetiiaui(ul)*

gen bet Ülbretto-tiutoi unbecücf|i*ligt ju bleiben pflegt. (Sin

anhaiteilbec (fefoig mäee biefem Sheatee tc*I ju wünfdten, ba

et bie tinjige un(ttet Bühnen jmeiten Sänget ift, bie mit

unermübtiAer «titbouec In biefer Saifon ein gewähltet Sepet*

toir hält unb ft* ginjli* »on bem abgefAmaiftrn l(loffen*Un*

linn emanjipirt.

9m 19. bca* ft* bat Boll um Billett jum Dpcen*

häufe bie beim ein neuet Badet »om Balletmeifttt

Sagtioni locfte mit (einen btei alten unb (echt Bilbern un*

tet bem Sitel: »SUinoi. obet: Scäumen unb (Scwaihen.* Sie

.^aubtung- ber fantaftifAcn SAipfung ift fo niAttfagenb wie

in ben melfteu Ballett, ja jum gropen St)eil ganj unneeftänb-

ÜA; aber btr 3ufAauet »ergipt unter ben ftnnberaufAenbeu

garbtnjaubetn unaufhitli* weAfetnbee läicuppen unb Bitbet

na* ben fflotloen unb bem 3ufammenhang ber Borgänge ju

fragen. So weit un« tebtere Hat geworben, fehnt ft* ein jun*
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fler fyoflönbifcfiei «Maler . Warnen« «llbert , nad) Neapel. ?abt)
|

Gflinor , ein« junge SÖitme, befriebigt fein Bedangen unfc
:

rrtjebt ihn , r. achtem ei alle Waturieij? beö Siibenö Pen*

uen gelernt, jum £errn if)rec uorbifd)eu Wddühüiner , beren

(chönfieö Äldnob fie felb|1 ijl. Crö gibt olfo noch immer Sonn-

taqöfinber. bie mit einer ©lütföfjaut auf bie SBtli Polinnen, eö

gibt nod) immer reiche junge 'Samen . bie arme Äünftler für

njunfcbenßmert^cre Partien anfcfyfti, alö unoermögiiibe Dffijiete.

3ebeufaUö ift Ulbert ju benciben , unb ben SptÖpliug ber

tealijiifchen Cbegenmart mürbe über bie ungleiche Bereitung

Der Sebenögüter leid)! ein bitterer tSrctl ergreifen fönnen, hätte

nicht bet «Mdftctpiiifd fee« berühmten Ißrofeffor Cftropiufl unb
i

feine« Äollegen Schoppe, im herein mit bem «Rafdjiniftcn
j

Saubner, bofüt geforgt . fea« bie 3ufd)aucr ben Wenup ber

Weife, bie ber «Maler non £>oQanb nad} Italien tbut. poOfliiu-

big tl>rilen. ©ie banfbar miiff« tt mir .£> 111 . Xaglioni fein.

ba§ er unö arme Tedeschi in ben Staub fept, für einen V).\

ler baö Vanb ber Zauber in aQ feiner £ecrlichfeit gu fehen!

Unb mic jart gebadit mar eö non ifem . unö bucdi rcijcHbc

Solo- unb ffnfemblefänje, bie ber $offoinponijt -£>ertel theiU'

erfunben, theil« au« oorhanbenen SMelobien refonftruirt hat

für einen «fbeub Petgeffen ju machen, bajj bie malerifch fcfiü

mir!« Beoölferung 3tali«n6 jur 3eit nad) einer rauheren pfeife

mitbece iän^c aufführt!

«Im 22. gingen int -ßojtheater bie lange befprotheiien

.gabier* non Q'uflap ftregtag in Sjene. Sie theatralifdu-

Einrichtung beö Srauetfpidö mar hier Oerartig, bap bet Bet-

faffet (ie fdjroetlid) bejfet müufchen fonnte. Sic Wegie hatte

bie UeberfftDe archäologifchen ffiiffenö, meUhe gregtag bem

«Seife einperleibt, mit gefdjicfter $anb befd)iulten unb burd'

uerftänbigeö Wäbertücfen beö michtigen unb Sefenllidten bie

3eitbauer ber BorßcUung auf Drei unb eine halbe S tunte bc-

fd) rauft, wäljrenb beten baö $ublifum trop beö antifeu Slot-

feö (gegen ben in ber «Menge |1dö Borurthrile hertfeben) auf-

mertfatn unb tljeilnuhmöDoll blieb. Sie betör* live «luöftattung

mar naineutlid) im britten \>lfle uutabrlig, me fie boö Atrium

im ^Ktufe beö ÄonfuI« $abiu« tarjieUt; in ben «lufjügeu

jebodj, bie auf ber Strape fpieleu, ccfehicnen bie Bauroerfr,

bie ben £inlergrunb füOteii, ju pradüooQ unb glänjenb füt

bie 3eit, i" welcher bie »j$abier« fpielen. Sei 3“*}alt beö Stü-

efe« ift 3h»«n jur Genüge befunnt; erlauben ©ie unö baher,

nur übet (fiubtuef unb Saifleflung $u fpredjcn. «Bit ermähn*

teu bet «Uifmertfamfeit unb Shellnähme beö Bublifum«; bieo

li.wieö fid) babutd). bap man tiod) im fünften Wie fcru.

Äarlotoa (®ajuö, ©oljn beö 3riÜuö) unb 3cl. Söll mger
($abia) nad) iljrem «Ibfdiicb oon einaubet fo lebhaft bei affe

net ©jene rief, mie man im britten SIPte $tn. Seffoir

(Spuriuö 3ciliuö) nach feinem 3^iege[präih mit bem Stonful

gerufen Slbcr baö 3ntereffe fdjieti bodj mehr ber Srcmbartig-

feit unb Weuheit ber Singe ju gelten, bie fid) bem 'itublicf

boten, atö bem fUefeu unb (behalt ber Singe fetbfi; beim

nod) in feinem €>tücfe auö ber Wömec$eii hatten unferc lie-

ben berliner bie uollftänbige Ginriditung cineö 'fltrmmJ ge-

fehen, noch uirgenb eine ®eridnft«ung bet Eliten mit genaue-

fter Beobachtung aller Gebräuche- Sic 3ul<bautr fühlten, baf»

fie auö bem Apparat beö 6tütfeö SRatuheö lernten; baö fef-

fette ihre ttujmertfamfeit. 2luf baö röernütl) mirfen eigentlid)

nur itnei Svenen: bie fchoit ermähnte Umerhanbluug beö 3«*

liuö mit bem jfouful üäfo gabiuei (^fl 3) unb baö «Moment

im gamiliengericht (^Pt 4 ), wo ber alte ÄonfuI bem ge-

fauimten (öefdiledde bet gnbier bie oühne auffegt , a fl ein

flutt beö ganjen römifdien Bolfö beu Ärieg gegen Beji gu

führen. 3n allen übtigeij ©jenen mertt mau ben überauö

fein unb fergfällig berrdntenben Berftanb. ber fogar baö

«Öort beö 3orneö. beö ©chmerjeö, ber Berjmeiflung immer in

beu grablinigen ©djraufni hält, bie jener gried)tfd)e «Seife

pcbantifd) aufgebaut in feinem «Bahlfpruch: »Wimmer juniet!*

,c r e i) lagt’ 5Nenfd)en bleiben auch int höchiien «tjfett nod)

gefegt, unb pergeben jid) Widjtö. fetbfi nicht tu SRonofogen.

Saher Poinmt eö, bap .Sie gabier« burdiauö nicht erfthüt-

tern. fonban überall nur be fchäftigen. «Man rechnet ihnen

baö «Map pou ©ilben nach, melcheö fie ihren Empfinbungen

(chcnPcn. «Senn in bem Bau beö Sramaö ein einiger tedmi

fd)tr oeljlcr porfäme, man mütbe ü)u fofort entberfeu unb

nicht perjeiheu. roeil ber «tutor Pott ber er|ien 3eile an unö

auf bie Beobnd)tung feiner Aorreftheit hinmeift. ©o trafen

reebieuf) unb ©d)mäht‘ ber Arbeit hart jufammen. 3« her

©tcQung. bie «Marruö ^abiuö, ber «Mürber beö Bolfötribuueu

©icauiuö, ju feinem Hatte ISäfo einnimmt, ift etroaö fo ^arteö.

fafl Unnatürliche«, bap felbft ihre Berföhnung oor bem iobeö*

Pampf mit ben Bejenteru (ilFt 5) unö froftig anhaucht. «luchbaß

SiebeöDerhältnif; jmifd)en vdajuö 3cdiuö unb ftabia ermätml

unö nid)t tief. — Sie Sarftelluug genügte im (Großen tmb

i^aitjen bucch ben Wiefenfleifi aller Betheiligt» n. Sie Äior.e

beö «Ibeubö gebührt inbe§ f>ru. Seffoir, ber alö ©putiu»

;VUiuö ben «Menfdyen auö Dem Wömer herpotblicfcn liep, fo

meit eö irgenb moglid) mar. Sie jebeö «Mieuenfptelö bare

3ifioguomie beö |>m. jfaifer Pethiuberte ben (Stauben au

baö Baterljerj beö Äonfulö unb $r. ^enbcichö hatte im

«Marcuö einen ja unerquicflid)en <5.l)acaPter ju Peranfd)aulid)en.

um ju üegetflern. ^>r. Äarloma ((Sajuö Jciliufl) unb gtl

Söll mg er ($abia) fptdten mit bet gröpten Sorgfalt, beö-

gleichen pr- (Srua (ÄonfuI BirginiuöJ. ^r. Baumeifier
(Siraniuö), Betnbal ('Mumeriuö). Ser «Ma|fenlätm mar

aufö ürefflichfie eiu|lubirt. Wad) bem pierten «Ifte marb ber

abmefenbe Betfaffer gerufen, pc. Äaifer baufte in feinem

Warnen.

Sfeivji».

Älei|i'ö ..^>ennannöfd)lcicht*
;

(Soethe'ö »Soffo*. (Senafi alö

Ehrengafi. Sic Seffingfeier. Ocffcntliche Behbe jmifcheu ben Seb-

nerianern unb ben Beuebir-Baulmannianern. Weue 'peffen unb

Sramen.

)$£ Unfet iheaterbireftor. «Sicfing. faun eö begreif-

lid)ermeife bem pielföpfigcn Uugeheuet Bnblifum. melcheö faft

eben fo Pide (SefchmacPöbefonberhciten alö Äöpfe hat. audi

nicht iiunur recht machen, aber mau mirb bod) nidit läugneu

fötnen, bap er manchen redjt (obenöroerthen Brauch ringe-

führt hat. So hat rr eö jid) gur <5l)ienfad)c gemacht, bie (Re-

burtötage unb ©aPulacjefte unferer groben Sichter burd) roür*

bige Wuffühtung eineö ihrer {)auptmerPe ju fehmüefen. unb

jebeö neue 3ahr baburd) eingumeit)en, bap et am Weujahrö-
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abenb bet tIRufc be« beutfchen Drama« burcfo bie Stufführung

eined h‘ft noch nid)k aufgefA^rten Dichterwerfd höherer unb

ernßertt ©attung feine .fculbigung barbringt. (Sine (Reihe Don

3abten ^inburtfc würben am fteujahtdabenb nur Grgeugnijfc

mtllebenber Siebter, bie entweber noch gar nicht ober mir an

wenigen Orten gegeben worben, bem 9eipgigct Publikum »ot-

geführt; biedmal hatte man gut 91eujahrd»örßilhmg eine ältere

Dichtung bie • Dermanndfcljlacht'* »0n$«mrnbooii JMciß. in bet

Gühnenbearbeitung üon y. © e t> 1 geroä.)ll. Wan kann für biefeu

ohnehin burdi geroiffe 3rtt»irbältni)fc unb nagionalc Stimmun-

gen motioirten Gerfud) nur banfbar (ein , benn $einrid) non

Äleiß iß in jeber Detoorbtingung feinet SRufe intereffant unb

eigentümlich, wenn (d)on feine . pamanndfchlaitt- ßd) U)ot)l

nirgenbd in ber (Sunß bed Sublifumd bauetub feßfeßen bürfte.

Denn troß aller genialer GinjelnheitiU inad)t bad Stück auf

ber Sühne im (Sanken (einen (ehr anmutbenDeu (Sinbtuck

(Sin folched Stück will, unb groar im unoerfülfchteu Original,

lieber gelefen als gefehen fein. Der patriotifdje 3ngrimm gegen

grembherrfchaft unb einl)eimif<he Grbärmlnhkeit hat ft* woljl

in einer bramatifd)en Dichtung noch me in fo herber ffieife

audgefprodjen ald m biefer jebeufaQd Ijöcbß merfwürbigen

Dichtung. Ä lei fl fchuf bad Drama gut 3*ü ber tlefßen Crr-

ntebrigung Deutfd)lanbd unb hat ßdi wohl nicht barauf Stoch-

nung gemacht, baß ed je aufgefül)rt werben würbe; noch weni-

ger bat er aber wohl oorauftfefyen fönnen, Daß cd, wenn cd

(emalfi gut Darßeüung gelangen feilte, gerate wegen feined

patriotifcheu 3nt)altö in irgenb einer beutfehen Stabt »er*

toten werben (ollte. Aber in bem benachbarten D testen, wo
ed glciJjjeitig ebcnfalld am 'Reujahtdatenb 411m erften Wal auf*

geführt würbe, iß. wie man weiß, in ber Dhat weiteren ©ie-

berholuugeu Oed Stuck« (Siuhalt getljau würben. Unb bad

etuef fpielt bod) in beit Sorbiten Oed öennauentl)umd , wo
ed noch (eine Dlmüßet unb ©arfdiauer 3ufammenfünfte gab.

©ad hüben alfe bie barin gefchilbetlcn guß&nbr mit ben un-

fern gu iljun? ftretlich, bie Dtuf|ri)e Degemonu frage (in 'dt-

min unb Seebob fcheinen nämlich 3tocb- uub Süobeutfchlanb,

Preußen uub Deßerreich perfonißgirt gu fein) uub Oie ©efiii-

nungdweife Oec (leinen unb niittleru gürßen fiub barm in

einer ©eife bchanbelt unb gut ’flnfdjauung gebracht, bie cm-

ppnbltth berühren mag; aber wad fann Heinrich »on Älciß

bafür, baß bie 3ußäube noch ziemlich biefelbeu ßnb, wie fie

gut 3<it 'fl cm ins unb guc 3 eit ber 'Äapoleonifcben #errfd)afi

waren ? Jnbem mau bie Dichtung »on ben <pofbuf^nen aud-

fdßießt ober ©ieOcrholungcu berfelbcn unterlagt, erklärt mau

ja erß, baß bad Stück zugleich eine Satire auf bie (Scgenwait

iß, wad ber Dichter gar nid)t beabßdjtigl hat uub mdit »or*

audwiffen konnte. 3ubeß will id) »on tiefem heiden Dhema,

bad ßd) nicht gut umgehe» ließ, hier gerne abbiechen, unb nut

noch bemerken, baß in biefer Dichtung nicht, wie in bttt mober-

neu Dcnbengßurfert, bie nur für ben augenblicklichen (Sffekt be-

rechnete grafe auf bad (Serüß Oed Stücks wie eine »orlaute

unb prun(h<ifte (Reklame aufgeflebt iß, fonbern baß ßd) ber

»atecläubifche 3 °f |1 barin in einer ©et ft- entlabet, -bie »on

allem blöd theatralifchen ^attjod fo entfernt tß, wie immet nut

mbglich; ja biefer (Stimm tritt oft in fo herben formen betoor,

baß ßd) ein moberned Publikum baburdi eher abgeßoßen ober

bod) mehr frembartfg berührt afd angefprod)en fühlt. 3 <h fpred)e

hier freilich nur »on bem, wad bem Dichter audfchlteßlid) unb

urfprüngllct) angebärt; benn ber neue Gearbritcr fchelnt aller*

bingd, namentlich an ben Slktfchlüffen manche Denbengfrafen

angebracht gu hohen, bfe und nicht Älelßifd) »orfommen, bie

aber bod) oicQelcht nätfitg waren, wenn bie im urfptünglichen

Älei|Tfd)en Stücke fef)r knappen ^lftfd>lüffe nicht fpurlod »ot

übergehen follten. Sonß kann man bem Gearbeitet nachrühmen,

baß er feine fchwierige Aufgabe mäglidiß gefdüdt gelöß hot.

(Sr hot »erßänbig gefügt unb gufammengebrängt, ben »on

(Me iß gerate in tiefem Stücke feht frei behanbelten 3ombnd

geregelt unb bie oft fet)r horte, buntle, aQjuknappe unb

unmeloOifche Sprache , fo weit ed ging, gefchmeibiger unb

bem Ohre etwa« wohlgefälliger gemacht. (Siniged Cberoal*

tige. eben allfti gürd>tetltd>e, wie ed fnb wohl kaum fe ein

bramatifcher Dichter geßattet hot. mußte natürlich meggelaffen

werben. 5 G. bie Seme, wo Xhudnelba aud SRache ben 9t5mer

Sentibiud il)ter ?iebllng«bärin preidgibt unb »on ihr jerreißen

läßt klnbere« iß »ieQeid)t ncdi bei brr hießgrn (Sinrichtung

befritigt worben. auffaDenbßen iß ber berbe Wealtdmud.

mit bem ber Didjler ben ^aupthelben bed Stürfd unb feine

Ihudnelba audgeßattet hat. 3» biefer Gejiehung bilbet Äleiß

überhaupt ben eutfehiebenßen (Segenfaß ju Schiller. *)tun.

Ihudnelba war auch ndierlich keiner mobernen Salonbamc. nid)!

einmal einem fener Gurgfräutein ähnlich, wie ße jwar nicht

gan.j tn ©.rflichkeit waren, aber wenigßtnd in ben ßtitterroma*

neu unb in ben früheren 2afcbenbuchno»e(len gefchilbert wür-

ben, unb Rlrmin hotte, troß in 9tom empfangener Gilbung,

ficf>trclid) nod) »iel »on ber urbeutfehen Gären- unb guchdnatur.

JRan könnte faß »erfucht fein jti glauben, baß ju bem jkleiß'-

fcheti .jprrmann bei alte Gl lieber ald Gorbilb gefeßen, wenn

biefer fchon im 3ohre 1809 gan$ fo populär gewefen wäre

wie feit bem gelbjuge 1814; benn Hermann iß wie Glücher

nicht nur tapfer unb oerwegen, fonbern aud) in h»hf(n (Srabe

lißig unb »crfchlogen, tabei aufd äußrrße hartnäckig, konfrquent

nur auf bie Genud)tung bed geiubed lodgehenb nnb faß immer

bei gutem fclbatifchem Turner, ©ad er »on (Semütt) beßßt,

äußert ßd) faß nur in ©iß. £ur$. ^ermann iß fo, wie man-

cher biiitfcher Daubegen fpäterer 3eit auch gewefen iß. ©ein

blutige«* Doubwerf betreibt ec mit einem gewiffeti. gemütb-

lichen £umor, ben er felbß 111 ben bebenklichßen ifagen nicht

»eriiert. freilich iß er nicht blöd fd)(au, fonbern juweilen in

brr ©ahl ber äXittet unreblidier, barbarifcher unb abgefeimter,

alo ßd) fdbß für einen .9taturbiplomaten* giemt. Diefer Umßanb

unb bie rohe holt? fatitifche ßelcbnung ber Zhudnelba, bie.

mit imoerkcnnbarer Gegiehung auf fo »leie beutfebe frangofen-

ireuubliche grauen gu tRapoteond Heit, anfangd bie Du l^i-lun '

gen uub Schmeicheleien bed Gentibiud nicht ungern bulbet, um

ßd) fpäter wegen eine« bloßen Gobenraubd aufd fehaubethofteße

au il)m gu rächen, ßnb abßoßenbc (Slemente ber Dichtung.

3»it geier bc« Oeburtötaged imfered Äänigd würbe , mit

£cti.$anifd) in ber litclrode, (Sorthe'd .Daßo* aufgeführt,

ben wir h*et ff‘t einer langen 8teil)f »on 3-*hren nid)t mehr ge-

fehen hotten. Der kühne Srrfucb gelang wenigßtnd in fo weit.

Daß aud) noch eine ©ieberholung ßatlßnben konnte, gu ber

ßch, wenn auch (ein gahlreiched ^Jublifum, hoch eine audge-

wähße Schaar eingefunben hotte, welche ben ßTfen Dnft bff-

(ec reinen, makellofen Glume neuerer bramatifcher $oeße mit
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Qcfeogm in ftd) fog. Selch einen rootjlttjuenben Qkgenfaß bif* i

bet tiefe rein innerliche C?ntn>icf(tirtß . bilben tiefe wie eine

©etlcnfchmir faft ununterbrochen fich aneinanber rribenbcn jin>

nigen, ebeln unb jarten, in bic anmuthigfte unb bidjterifchefte
1

aber $ugleidi midi einfacbjle unb ungefünfleltjlc Sprache geflei-

beten (Gebauten, gegen bie aufgebaufchten grafen unb .Kraft'

roorte unb gegen bie fiinjllicheit, auf raffinirteu Ueberrafchuii'

gen txruhenben Crffefle, wie fie in bem Drama aüerneucflen

Datumß jum Sdirecfen aQer edjten greunbe poctifdiet unb

pfidiotogifcher ©ahtheit porhertfchen

!

©efonbern KInläffen üerbanfen wir audi bie Aufführung

jroricr Seffingfchen ÜÖerfe. bcr beiben älteren beutfchen Weper-

loirflücfe. bie wir befißert, ber »Sinna ton ©am heim* unb

ber »CSmiHa QMoüi«. 3m erfiercn. baß jjum ©eflen beß Ifjra*

Urpenftonßfonbß gegeben würbe, trat ber ©eteran Wenn fl SKit-

glieb unb nun »CShTengafl« ber ©eimarfchen ©iihne, ©au *

Scrnet auf unb jwar. wie offiziell angegeben würbe, um mit bie

fer Wolle für immer Pon brr ©üfjne Abfchicb *u nefjmen. 3nbfß

ein »U’bUß ©tat* fdiliejit ein »aüerießteß SDtal* nicht auß, unb

wie wir gelefen *u haben unß erinnern, .ehrengcflirt« {>t

öienajl auf bcr ©rimcirfdjen ©übne noch immer, obfdion er

bei unß nadi ber DacfteQung ber »SMinna von ©arnhelm«

herporgerufen, ungefähr mit ben Sotten banfte, baß er eß als

ein befonbereß ©tuet betrachte, in einer Stabt, in welcher er

feine gtücflichften Kiinfllerjahrc »erlebt, feine Kütifllerlatifbahn

befdiliefen au bütfen. ©efanntlidi war (Genaft Pon 1H20 —
1828 ein beliebtes äRilglieb beß Üripjiger It)raUrß , (Ae na fl i|t

noch unter ben Crinflüffen (Goethe'fchcr Sucht unb X^todt ge*

bilbft, ba er, 1797 geboren, juerfl im ^\al>rr
. 1814 in ©ei-

mar unb jwar gleich mit entfehiebenem (Srfolgc auftrat. 3“r

©orfeter beß ?effmgfcfleß, baß jum ©efleu bei in Kamen* *u

etriditenben ^effingbenfmalß am 22. 3m«uar in ben Sälen beß

gpotrl be ©ologne mit einer gefirebe (bießmal pon A. Staljt

auß ©erlin gehalten) mit (Gefaug, Dcflamajion unb einem

gefifchmaufe , nebft bajugehörigrn äußer# jabUeidien Xrinf*

fprüdxn, begangen würbe, fanb am 21 3<wuar eine Datflel-

iung ber »Gmllia (Galolti« flatt, welcher ein oon Hermann

SRarggraff gebichteler ©rolog oerberging, ber, oon gtl

ff ebner mit befonberem geuer gefprochen, fo piel ©ei fall

fanb. bafi nicht bloß bie Spied.crin jmeimal. fonbrrn aud> ju

lefet ber ©etfaffer flütmifch gerufen würbe. 3d> erlaube mir

hiet bie Stelle mitjulheifen, bie fich auf Jfefftng'ß ©crbienfle

um baß beutfebe Sweater fccjiet)t:

Saß wäre felbf) bie £)aUe, bie unß heut

gefllidi umfthliepl, bie ©ühne, of)ne ihn?

Saß war fie. eh’ fie Veffing umgebiltet?

Gin iummeiplaß ber Stegieijfomöbic,

©oU abgefchmacften ©ißeß, preißgegeben

Der ©illfüt febeß fdmöben $Jufligmad>erß,

(Sntfrembrt bürgerlicher Sud)t unb Drbnung,

Unfähig ihreß h»ben Amtß. bie (Gciflet

Durdi hfh« ©über auß ber ebtecen

©ergangenheit $ur ibatfraft ju entyünbeti.

Unfähig, bem mitlebenbcn (Gefchledit

©erlag ber SalUßhoufferfcben ©ucbhunblung

(3o(ef Klemm).

(Sin ernjleß Spiegelbdb ber (Gegenwart

3uc. Seht’ unb ©uß* unb Samnng porjnbalten.

Weben bem flaffifchen Drama würbe bei unß, wie begreif-

lich. auch bie ©ojfe fultipirt. unb auf benfetben ©rettern, über

welche »(Smilia CGalotti«, »Dorquato laffo* u. f. w. vornehm

bat)erfdjrillen unb bie »-ipermannßfcblacbt« tynroegbiauflr, tum-

melten ftd) auch bie £arlequlnaben -Dtfeuß in ber Unterwelt*

unb »Kiefelacf unb feine Wichte« lieber etflete (Gefangßreffe

jitire ich nur, waß griebtich ©ifchcr In feinen »Weuen fei-

tifchcn (Sängen* bei (Gelegenheit einet Aufführung berfefben

bemerft: »granjäfifdie griuolität ifl erträglidi im fpe*ififdien

Oflemenle ber fpielenbeu Seiditigfelt, worin ber granjofe auch

baß ©ebenflidifle ju laudien weip; in bei geraben . betten

beutfchen Seife wirb berfelbc Stoff gemein unb eMfjaft. (Sin

(Gßtterfanfau (budifläb(ich) auf einet beutfchen ©übne'« 3»»

ein-.m Veipjiget ©latte war bemerft: »(Sine cinaftige ©agateQe

ähnlichen 3nhaltß fßmite man fich noch gefaflen faffeu. fich

aber einen ganzen Ih^terabenb hinburdi an biefem jnfamnicu*

hang* unb ibeeniofen, mit fteUeuweife butdi eine atifpredieub

luftige SWufif gehobenen ©l&bfum *u amüfiren. ba*u gehört

elwaß.« üir rin fletö bei^enbtr unb treffenfcer ©ib fönnte

bem mebt benfenben 3ufd)ouer eine foldie burteßft Trapeflie

genießbar ober erträglidi madicn. Uebiigenß hol hier -Crfeuß

in bet Unterwelt« nur bei einem £beile beß ©ublifumß wirf-

lid)<ß ©lücf gemacht- — Die ©ojfe -Kiefelacf unb feine Wichte*

ifl pon bemfelbcn Sfadiwerf wie alle übrigen Koupfetpoffen bie*

fer Art, nur baf bie namentlich gegen bic Kleinflaaterei geriefa-

Ule poliltfdje Brilfatlre mehr in ben ©orbergruub tritt. Die

Keupiriß waren hier (unb auch fidierlich In ©etlin) mit tri-

jienben potitifdien Anfpicfuugen gewürjt. bie unß über bie ge-

rabe jeßt in blefer |>iitficbt hetrfd>cube T l)t‘atcr»re il>e»t fafl flau-

neu machte.

Daß Stücf «mit ben brei ©erfüllen«, Karl £>ugo'ß Drama

•Dcß {»aufeß (St)re«, hat hier (Slticf gemacht, namentlich wie

eß fcheint bei ben grauen, tuährenb bie Ktillf jwar bie wir*

fungßreidie ©ehan&lim3 &ct ium fet)t auf bie Splße ge-

triebenen (eibenf.lM(llid)en Situationen anerfanute. aber bie ec*

flaunliche llnwahrfchciniidifeit bei ©oraußfeßungen , auf beneu

baß Drama beruht, unb bie eben fo unwahrfdieinlidien mefc*

bramatifdien (Sffefte beß leßten Aftß tabelte
,

*uni Xf)eil auch

bie ©ermuthung audfprad). ba^ bcr ©erfaffer eine ältere frau*

jöfifdie ©orlagc beniißt hüben möge, ©uljfow'ß »Sei^eß

©latt*
,

*uin erflen Wtal in ber neuen ©earbeitung gege-

ben, hatte einen ehrenootlcn Erfolg Vfeibet muß ich, um ben

Kaum einer Korrefponbenjinittheilung nidit aüjufeht ju über*

fchreilen, für h^ute abbrechen unb baß, waß etwa nadijuholen

ifl, mir für ein fünftigeß ©lal Porbehatten.

©rieffaftm ; 24. gehruar — 2. Wfärj. ’r & in ©rag:

üWir Danf erhalten. 3d>rifflidbe Antwort folgt. — K. i.. in Kepen»

haften: Kort, fohalh {Raum i&. ~ 2l in 2Wün6eii: Antwort brief-

lich- — K. in ©len (frhalic«. ©riefliH mehr.

—
- ©erTätßift: KontfponhrnAfn auf Kopenhagen, ©hinchrn mit

Stuttgart.

©erantwortticher ^)eraußgeber; Drud unb ©apier oon tterpolh SomintT

3oftf Stemm. >«
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IV.

Slfreb be 'Dlüffet

9Iu8 einer gemiffen Serne gefehen, bietet bie

fron ,öiifd)v Hiteratur bas IBilb eines ooUtomtnen

regelmäßigen, bis in feine fleinften 2 heile, bie Slot-

fprünge beS ®adjeS unb ber Senper, ftreng harmo-

nifd) geotbneten
,

großartigen ,
aber gugleid) ein

roenig fdpverfäQigen '-ßalafteS; erft näher bingntre*

tenb benierft man tjiec unb bort eigentl)ümlid)ere

Sonnen, gefd>meifte Hinien ,
jtünplerlaunen, bie

nid)t burd>auS in ben Siegeln erftarrt ftnb. „Ten

alten, ed)ten, fran ^öflfdjcn Öeift* hat P« bie Sritif

genannt, jene Stimmung unb naio-fp6ttifd)e SBclt»

anjdjauung, meldje in ben mittclaltertid)en (ttebid)-

ten , 'Jtooellen unb äRifterien ber 9lorbpangofen

herrfdjt. äJtit bem Gtblühen ber .regelmäßigen“

^Joefie feit 2Ralt)erbe oerfdjii'inbet biefer -gallifdje

Sam» gmar nicht gang aus ber Literatur, allein er

püdjtet pd) mie erfdjrecft bon Öorneille'8 Irauer-

fpielen unbSBoileau’S ..Art poetique* in jene leid)-

teren öattungen ber Sichtung, bie nur ein oorüber-

gehenbeä Heben haben,— er ift ber Seinb berSfabe-

mifer unb ber gefrönten Poeten. öS mar ein 'Be-

iterben ber romantifdjen Schule in oranfreid), bie-

fen (Seift roieber gu Öhren gu bringen. Gin gellte

feiner Jüge wirb man barutn bei allen Dtomantifem

mieberpnbeit, bei Sliftor $nigo, beiSÖaljac,— fein

Siefen aber ift nur in einen eingtgen übergegangen: in

Sllfreb be SRäffet. Sie außerorbentliche (Begabung,

ben (Seitiuö 'JRüffet’S in allen feinen Arbeiten gu

fdplbern, mürbe meit bie Grenzen überfdjreiten, bie

id) mir in biefen Suffäßen gezogen ; für mich ban-

beit es pd) hier nur um feine Comedies unb Pro-

verbes, meber bie fcpönfteu nod) beroorragenbften,

aber immerhin bod) eigentümliche Schöpfungen

biefeS reichen unb feinen (SeifteS. 3n ihnen' hat bie

fHomantit ben Kothurn abgelegt, pe roanbelt auf

ebener Gebe, in Jütten, älärten, unter SRenfdjen,

benen mir in jeber Straße begegnen. Sie bePßt bei

aller Santapif gemiffe 3üge ber Slltäglidpfcit, pe

behängt bie mirtlich borhanbene, uns umgebenbe

Sielt mit bunten Splittern, mit fd)illernbem laut,

unb läßt in baS Heben ben ©djein eines magifchen

HidpeS fallen.

Unter ben gehn flomöbien äRüffet’s fann man
brei Sonnen unb SJJanblungen ber Siomantif unter-

fd>eiben ; in ber erpen uerflärt pe eine (Begebenheit,

einen Rluftritt bes gefell|d)aftlid)en Hebens, mie in

»Gin Srannr
, .'JRan uueß nid)ts tvrfdjmören* ; in

ber gmeiten baut pe pd) eine fantaftifche Sielt, mie

in Santapo", .'Dian fdjergt nidjt mit ber Hiebe*,

mäl)tenb »®er Hidjtgieher unb ..®ie Haunen 'Dia-

riannenS* benUeberganggmifchenbeiben gormeubil-

ben; in ber brüten mirb pe hiflorißh, mie in »HInbrea

bel©arto*unb»Horengaccio*; .©arberina'SSpinn'

roefen* ift bas UebergangSftücf gu ihnen, ffiahr ober

bod) poetifd) mahrfd)einlid) pub nur bie Somö-

bien ber erpen unb brüten öattung, bie ber gmeiten

erinnern an bie oerunglücften Sthaufpielc Siecf's
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unb Ulrnim’S, im 9leupern wie im Innern lernen

ftc fitf) an bie italicnifdjen SiaöFen an. Die geift«

vollfte aller ijl .(Sine Saune”. 9Iuf eine reidje, be-

wegte $)anblung mup man felbftverftär, blich bei ben

.Spridjwörterfpietcn* ber grangofen vergüten, in

ihnen fommt allein il)t Jalent beb ..©laubernS“ gut

Grfcheinung »(Sine Saune” ift, wie fdjon bet Same
fagt, ein 'Jlid)tS. Sine junge Stau fjat i)eimlid) ihrem

Slanne eine rothfeibene ©örfe gearbeitet, am SIbenb

will fle il>n mit ihrer (Babe überrafd)en; et empfängt

leibet eine Stunbe vorher fdjon eine — blaufeibenc

©örfe non anberer -Ipanb. Sun Streit, Giferfudjt,

bis eine greunbin burd) ihre ÄoFetterie ben SDlann

gum gortwerfen ber blauen unb gur Sinnahme bet

rothen ©örfe, gur ©erföbnung mit feiner Öattin

bringt — frangöflfd)e Unterhaltung am Samin,

bas 3un>erfen uttb 3urücffd)lagen non geberbällen.

Ginen tieferen Ginblid in Slüffet’S ffiefen gemäbtt

bagegen »Stau inup nichts verfchwören*. Das Slben-

teuer ift möglid), feinem ©ebanFen nad) einer alten,

vielgebrauchten Grfinbung entlehnt. Gin reidjer

.fpanbelsberr 91an ©urf will feinen lebensluftigen

unb fd)ulbenreid;en Seffen ©alentin, um ihn gur

Orbnung gu bringen, mit einem vornehmen jungen

Stäbchen verheiraten. Dagegen verfdjwört fld) ber

Seffe unb etfi nad) langen ©erhanblungen verftel)t

er fld) gu einem wunberlichen ©orfd)lag: er will

baS Stäbchen heiraten, wenn es ihm nidjt gelingt,

fle in acht lagen gu verführen. Sllfreb be Stüffet

ift nicht fptöbe mit ©orten, bie nicht gut im Ohr bet

grauen Flingen. Sein ftelD bricht fld) ben Sinn, um
Gingang in bas Sd)lojj feinet 3uFünftigen gu erhal-

ten unb gugleid) »intereffant* gu erfcheinen, man-

cherlei ßufälle trennen balb, bringen halb bie jun«

gen Seute einanber näher; mir ift es bei Stüffet’S

Slnfdjauungen immer feltfain vorgeFontmen, bap

Gägilie ben ©üftling beFehrt. Die legte ©gene groi-

fchen ben Stcbenbcn mit ben gefchmacflofen ©etrad)-

tungen über Sterne, ewige Siebe, bas Stäthfel beS

ffieltalis, worin fraitjöfifdje ÄcitiFcr .bie -jpöhe ber

SiriF” ftnben, wiberftrebt batum jebem gefunben

unb natürlichen ©efüpl. Diefer litifdje 3ug wie-

berholt fleh in allen ÄotuöDien beS DidjterS; wenn

er einetfeits ein glängenbeS 3eugnip feines ©eniuS

ablegt, fo fteljt et anbererfeits ine fcfjroffen (Segen-

fag gu ber gewählten bramatifd;en gönn. 3«t»eilen

gleichen Stüffefs Dialoge jener lieblichften Obe beS

fpotaj: .So lange cd) bir lieb unb willFommen war,

Sibia,” oft auch einem pftd)oiogifd)en 3»iegefpräd)

mit gragen an bie GwigFeit aus .gauft“ unb «Stau-

freb\ balb jlnb fle bie Sadjahmung einer ShaFe«

fpeare’fcheH ©gene aus .©iel Särmen um nichts*,

ftctö aber fo auSgebehnt, bap ber Sefer, fie rein gu

geniepen, erft vergeffen mup, bap er eine Äomöbie

lieft. ShaFefpeare, ©oetljc, ©pton — bamit

Ijabc id) bie hauptfächlichften Duellen feiner ©egei-

jterung genannt, ffiaS ihm eigen ift, möchte ich am
liebften als »lädjelnbe Sergweiflung* begeidjnen;

es gelingt ihm woph £öne ber reinfiten greube, wie

ticfjtec unb wahret Sielandjolie angufdjlagen, aber

im ©ropen gehört er gu ben geftür.jten Gugeln,

webet Die reine greube beS DafeinS nod) ruhige

Gntfagung ift in ihm; fein ©eniepen hat envaS ©ac<

djantifdjeS, fein ©ef)merg einen ingrimmigen .f)ohn.

Das 3bea(, bie SicblingSfd)öpfung Slüffet’S, nennt

Sainte-©cuvc treffenb .einen tugenbhaften ©üft-

ling“, einen Don 3uan, liebenswettl) unb liebenb,

beinahe rein unb aufridjtig, ber butch all' feine

IreulofigFeiten hinburchwanbell, ein gbeal gu errei-

d;en, Das ihn flieht, ber gu lieben glaubt, fld) felbft

betrügt, wenn er verführt, unb feine Seigung nur

änbett, wenn er nid)t mehr liebt. Diefer ©ejlalt,

balb abftratter gehalten, balb von gröperer Hebens-

Wahrheit angel)aud)t, begegnen wir in allen Äomö<

Dien Slüffet'S, ob fle ©alentin, ©etbican, gantafio,

Octavio ober Sorenjaccio heipen, eS jlnb immer bie-

fclbeit .©eneralverführet“, wie Sirfo be Slolina

feinen Don 3uan genannt, beneic Fein ©eib wiber-

fteht ;
von abeligem ©efen, Spielet, ©d)ulbenma-

eper; Hotengaccio ausgenommen, trog ihrer Flingen-

ben ©orte über GwigFeit, ©eit unb gilofofie, ©e-

fellfd)aft8menfd)en, Die alle nichts ©effercs gu tpun

rniffen, als ben grauen unabläffig ben -fpof gu ma-

chen, währenD |le fld) ftellen, als ob fle Diefelben

grünblich verachteten.

Diefem tugenbhaften Don 3uan fiepen gm ei

grauen gegenüber, ein naives SinD, eben bem glü-

gelfleib entmadjfcn, vor bem Don 3«an entweber

bie ©affen ftrecFt ober bas et verführt, unb eine

verheiratete, iljm an ©ig unb öeift ebenbürtige

unb in Slnbetracht Der Sugenb nicht wefentlid) von

ilgu ocrfd)iebene grau. Die SomöDien Slüffet’S

flnb eine vollftänbige mobemc .ötunft gu lieben*;

was nod) fonft in ihnen verl)anbelt wirb, gefchieht

gum ©d)eiit, bie ait fld) langweilige ©erfül)rungS-

gefchichtc burd) fdjecgtjafte ober wunbetlid)e ©ege-
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betitelten gerauögupugen. — 3m »Jidffgieher* ift bie

grau eint? Ulotar«, 3aPobäa, in einen Dragoner-

Offizier ölnoarodje oerliebt. Der Wann, änbrea«,

obgleid) ein Wann mit .reglebernen ftanbfcbuhen*,

t>at eine SUjnung üon biefem ©erliältnip unb ber

Offizier fdffägt bet Beliebten not, gum ©djein einen

.anbeten (Salon* gu nehmen, auf ben gd) imStottjfatl

bet Sßerbadjt be« ©emal« rid)ten rönne, „im Siegt-

mente nennen mit biefen Stifter ben Jidffgieget.*

eSinen Schreiber igte« 'Wanne«, gortunio, loAglt fldj

3atobäa 411 biefer gefäfjrlidjen Stellung au« unb e«

braucht nidjt erft er^ötjit gu roerben, bap nun feiner-

ieit« bet Offizier oon gortunio au«geftod)en toirb;

.ein 'Hagel treibt ben anbem betau«,* t>at Sol-

taite in ähnlichem galle gefagt. — .Die Jaunen

Wariannens- fpielen in ‘Jleapel. Soelio, ein junger

öoelmann oon burd)au« ibealen Slnfd)auungen,

liebt Wartanne, bie tugenbbafte grau eine« 9iidj-

ter«. StUen feinen ©emügungen fegt fle Halte entge-

gen, bi« ßoelio’6 gceunb, Ott oio, fid) mit it>r in

Siebeegefprätge cinläfit. Die eben nod) falte unb

unempftnblitbe Warianne fapt geuet, fle oetliebt

jid) in Oftaoio, bet inbeg nut für Soelio gefptotgen

unb ibm bte Hunbe eine« Stellbid)ein« bringt. Son i

ben Wienern be« eifcrfüd)tigen Ghemcirme« roitb •

Soelio erftod)en unb Oftaoio fagt Wnriannen, al«

fle tf>c 8iebe«gegänbntji erneuert: „3d) liebe bid)

niebt, Soelio liebte bid).* Irog einiger rbetorifd)en

llebertreibungen roebt butd) bie greunbfdjaft ber

beiben jungen Wänner ein ergteifenber, rübrenber

3ug. Oftaoio’« Jeidpgnn ift fo toagr toie gefällig

gefd)ilbert.— »Die oenegianifdje 'J!ad)t" mag al« öe-

genffüd bagu gelten; in if>c oetläpt um einen beut-

fdjen gürften, einen »©ringen oon (Sifenadj-, bie

fd)öne Jauretta ihren früheren Beliebten SKagetta,

ber fleh im erften ©djmerg über ihre Untreue töbten

iriü, bann e« aber oorgiegt, jld) mit guten greun-

ben unb greunbinnen über ihren Seeluft gu trögen.

— »gantago ift bie fantaftifdje unb leiblid) tinbifd)c

©efdjicgte eine« Wündjener ©tubenten, gantago,

ber, um feinen ©djulbnern gu entgegen, gd) in bie

Hleibung be« eben gegorbenen Hofnarren geeft unb

al« foldjet bie Sermälung ber jungen ®ringeg öl«-

betg mit bem ©ringen oon Wantua burd) Äinber-

ftreid)e ginbert. "Der Dialog fpriiijt oft oon StBig unb

bet alberne ©ring mit feinem Slbjutanten beroeift

Wüffet’6 grope« Salent für Äarrilaturen. — 31m
miptungengen erfdjeint; .Wan fd)ergt nidjt mit ber

Jiebe.* ©otgbürftlg nur unb äuperlid) hängt bie

fomifdje fjanblung be« ©tücfe«, bie gioifdjen bem

©auernd)or, bein ©aron, einer alten, gänfifdjen

Wouoernante unb gtoei betrun’enen Dorfgelehrten

oeriäuft, mit ber 8iebe«gefdjld)tc ©erbican« unb

feiner flouffne Hamilla gufaminen. ©eibe foQen gd)

heiraten, ge aber roill in igr Hloger gurütf unb um
igre Jiebe gu getoinnen, oerfütjrt ©erbican ein Dorf-

mäbdjen, bie Slrme girbt unb Hamilla liebt ©er-

bican!

Steiner unb ebler offenbart gd) Wüffet’8 Sie-

niu« in feinen higorifdjen ©figgen; bie Sung unb

bie Befdjidjte fd)einen ein reinigenbe« geuet fürign

getpefen gu fein, »©arbarina’8 Spinntocfeit* ig eine

befannte SHnefbote, bie gdj in ben ©ooeQenbüdgem

aller Sölfet oorgnbet, Pon ber Söette jtocier Gbel*

leute; ber eine behauptet bie Steile feinet ©attin,

ber anbere loägnt gd) liebenStoertg genug, ge gu

getoinnen; aber bie grau bleibt ganbgaft unb oer-

urtgeilt ben ©benteurer, ben ge mit fluger 8ig ge-

fangen nimmt, gunt ©pimtroefen. — Die beiben an-

dern gigorifdjen Homöbien legnen gdj an bie goren-

tinifdje ®efd):d)tc. .Jorengaccio* ig ein Drama über

|

bie örmorbung be«.f)ergog« SUeffanbro bei e-

bici, ben nad) ber llntertoerfung bet Stabt 1531

flaifer unb ©apff igr gum |)errn gefegt. Slleffa tt-

b 1 0 toar, roie jener römtfdjegmperator S 0 m m 0 b u 8,

ein toger, brutaler SSüffling, ein Wenfd) für öla«

biatoren unbfReitfnedjte; eine beutfdje©efagung unb

bie groge ©artei ber Webici tjiclt ign aufredjt, bi«

ign einer feiner Settern Jorengo ermorbete. Diefer

Vorengo ift Stüffet’8 „Jorengacdo*. ®ie ©rutu«

eing ben SBagngnnigen gefpielt, bie Sarguinier gu

täufdgen, gat er ffdtguni „IRuffian-, gum „Äuppler*

be« öergog« gemad)t, an ign gerangufommen; nut

ig er felbft in bem ©djlamm, ben er aufgetoüglt

galb oerfunfeit. ©or feinem ©eroiffen aber heiligt

bet ©ebanfe biefe« Sliorbe« fein Sreiben, et abelt

ign. Sille« gat er oorbebadjt; ba ber -fkrgog riefen-

garf ig unb gdj gut SBegr fegen föitnte, übt er gd)

in jebet Sladjt mit feinem gedjtmeiger Scoroncott-

colo; ber Järm, ben beibe madjen, foll gugleidj bie

Hadjbant an Öefdjrei unb Degenflinen getoögnen,

bamit ge nidjt erfdjrecfen, toettn ber Hampf mit

Stleffanbro beginnt. (Sin reitfje« , leben«fräftige«

©ilb oon gloreng toüt Wüffet auf, in bem bunt-

len bämonifegen ©lang Sataoaggio’8 unb Sem-

branbt'«, toüg unb milb burtgeinanber; oon ber
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bramatifchen gönn ift nur bie SHttheilung unb ba«

Sefpräd; geblieben, Dielfad? gefpalten bie fpcmb*

lung, bie meijien übarafttte nut angebeutet: Ärie*

get, grauen, ^rieftet paftig mit Stople auf eine

flauer gegeidjnet, ein ©djattentanj, bet im Wonb-

fd>ein unb gacfellicht Sieben tjeudjelt
; abec burdt

ba« San;c gef>t ein gtopet tjiftorifdjer 3ug unb

poetifcper ©tpmung.

Meinet, lieblicher ift SRfiffef« beftets Drama:

• dnbrea bei ©arto.* Sine ßünfllergefdfgdjte, ein

ooQenbeter ©tonjegup. Slnbtea bei ©atto, bet

grope Weiftet, bat bebeutenbe Selbfunttnen non

granj I. empfangen, ©übet bafür ju taufen, abet

im Seidptflnn unb in blinbet Siebe bat et fie in ge-

ften, i)u ©dptnucf unb ©erienfdjnüren für feine Sat-

tln, iiabonna Vucre;ia bei gebe, oergeubet. 3ept

tommt bet Sag bet Mücferftattung näher, er meip

nicht, wie er oot ben ©oten beb Söitigß befteben

foQ, nod; moper ba« Selb nehmen. 3n biefer Siotp

erfährt er burd) eine Seihe oon 3ufäQcn bie Un-

treue feinet Sattin, ben Betrath feineo 6d)ütetP

unb beften greunbe« Cotbiani. SBltnb, rftcffidjtßlod

tafenb ift bie Seibenfdjaft Gorbiani’6 ju SMabonna

Sucrejia, et ennorbet ben SBädjtcr bcö |jaufeö Sre-

mio unb roirb baburd) oon Slnbtea entbccft. Sine

meifterpafte ©jene folgt; ©<hmerj unb öiferfudjt in

fid) jufammenpreffenb fünbigt ihm Slnbtea an: et

tnüffe glorenj oerlajfen, nach ®eutfd)lanb geben,

beut nod), in biefer ©tunbe. 3erfnirf(bt willigt Cor-

biani in Stile«
;
aber bie Seibenfdjaft bejroingt fei-

nen ©orfafp et bringt in Suctejia'6 Semadj, ein

3t»eifampf entfpinnt fttb jroifdjen ihm unb Slnbtea,

Cotbiani roirb oerrounbet. ©lutenb ftnbet ihn Su«

crejia auf bet ©trape unb nimmt ipn mit fish in

ba« ftaufl ihrer Wutter. SJtittlerroeüe bat bie bitterfte

Meue, ein Sefübl fdjmetjlitbflet unb unerträglich-

fter äinfamfeit Slnbtea etgtiffen; buttb ba« genfter

fdjauenb fiebt et in ©erjrociflung, mie Suctejia ba«

|>aupt be0 ©etrounbeten an ihr |)etg btücft. Slm

anberu Üiotgen, als bet Sefanbte be« ftanjöftfcben

SümigS in feine SBerffiatt tritt, rebet et fdjon im

SBahnfinn, für bie Petuntreuten Summen bietet et

ihm ein« feinet ©über an, eine Gharita«. Die ©itten

bet gteunbe bewegen ben gtanjofen jum Sehen,

fie oerfudjen Slnbtea ju trögen; ba oetn imint er

oon einem Diener, bap Suctejia unb Cotbiani fo

eben güdjtenb glotenj oetlaffen. Ginen ©oten fen-

bet er ihnen nad), läpt ft<h einen ©cdjet ©ein ge-

ben, giept Sift hinein unb Leert ihn: ..Stuf ben Un-

tergang ber .ftüitjle in 3talien!« Unweit öou bet

©tabt, auf einem f>ügcl, halten bie Siebettben ihre

erfdjöpften Söffe au; bort ereilt fie ber ©ote: .Sitar-

um fliehet 3ht fo fdjitcU?“ fagt er ihnen mit ben

SBorten fetne« löetrn, .bie SBitwe Slnbrea bei ©ar-

to’« famt fld> Cotbiani Dermalen.«

©iel Seflunfer unb oicl glittet ift in Wüffet;

feine SBeltanfd)auung ficht Grbe unb ilieufdjbeit

einem utböfen Dämon rettungslos oerfallen, weil

et ba« Gtngige, mag aus bem ®duner; unb bem

fififchen Glcnb be« Dafein« unb rettet unb geiftig

barübet erhebt : bie Cntfagung, nid)tfenut, uitbfelbft

ben erhabenen unb unenblichen Senup, ben mit aus

bet Setradjtung be« Sdjötien unb ber ätunft fd?&-

pfen, alb leer unb nichtig gegenüber bem Gooerufen

unb bemShhtfußfthmingen in milben bacd;antifd)en

geften bezeichnet. Der SJetfaU bet ftanjöfifd;en St-

feüfchaft oerfteeft jid) bei ihm in fantaftifdjet Älei«

buttg; im Srunbe ift eß bie Siielt bev Srifetten, ber

Äamelienbamen, aber erhoben unb in gteid;er Sinie

mit bem Sanbe gefept, b'rin Ophelia, DeSbeinona

unb Älätchen unb Scetcpen wohnen. 3umellen in-

bep raufd>en bie gütige feine« guten Gugel« über

ihm; bann ift er ein echter t|5oet, ber ergreifcitbe,

füp betücfenbe unb ber;brcd)enbc ftlänge finbet,

bann ift berfelbe bleiche Slang um ihn, ber, nach

SRiiton, um ben Gngel be« Stolze« al« legte ©er-

tlärung fchinintette, epe er in ben Slbgrunb hinab-

Itürgte.

5oflr Sdjrätifr unb ^btlnibt Äillori.

(Sin Seitroj] guc €d)ilbituug bet mcbecnen Irogiftin'n Int-

PeOungbtunfl.

H—1. — fie edjlc traflifepe Äunfl fepitn ein Stardirn

geraorbtn ju fein, ©eit ber Scprober — bereu Stnbrn'en

älteren jPunftfreunben mit icnaublöfcpliditn 3ücten feflftanb,

mäprenb fie ber jiinitercn Qenrrajion nur mehr rint fünfter-

fcpicpllicpe Sri) fie mar, — feit ber ©epröber mar in Beuljip’

(anb nicpli äetmlicpc« crjipienen
, unb bie Kunftfreunbe in

äüifii mupten fiep bartinfügen, ben 'ttnnien einer trngifcbrn

Jtunftlerin an ©cpaufpielerinnen »rrfcpmriibr! ju feprn , bie

piepftenb bie ©epminte ber tragifchen üeibrnfepaft auf iprru

SBangen trugen, (einer cmetiiubücpcn Äiinjllerin mar t» vurbe>

palten, brr junciertn («enerapan einen Segrijf nun bem gu ge-

ben, tont bie ecple trngifdjr Jtunfl neening. uub ber älteren

-OOglcDigitized by
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Sie Utberjeugung ju Berfcfmjftn, bnfi eine folfibf jtunfi in unfe«

rtr 3fit nod; moglitb fei. Ditfe jtiinftlerin ift «Inlaut

iRiftort.

(Sin Sergleid) ber bri&tn trngiferimien ift um fo ltt)r*

rtitbrr, ol» nidit nur bie i'tr!<biebtnheit, lutldtr bir btntfdje

unb bir jüblnnbifeht Sarflettungirotife frnnjeid)net, rin brodi-

tentmrrtbrr Segtnftanb brr ßrörlerung, fonbrrn and) bir

Srngr bei Sinfluffr«, brn bir 3eit auf bir Sichtung unb ba»

(*epeige brr leagifdjtn £d)mitpitllnnft genommen bat, non

ipfjiefier ©irfitigfeit ift.

Sofie Sdjröbrr batte brn erbtrn tragifchen Stunfllrr*

berat in it)rrr Stele; je höbet bie Aufgabe flieg, je imgtbetirr-

lid)tr ber Dämon brr trngifd)en Cribenjdinjt fiel) gtbtrbclr,

befio tjeiniifetjrr fühlte jid) ihr« Stele in brn enlfejfrttrn 6(t<

mrnlrn. ®i* in bir gebeimnifiBonflrii liefen milber
, unbe<

grtifliditr, niiftifrber triebe hinab btroegtc ihre Tnrjtrflunq

jid) mit noUfler Sicherheit
;

fie mupte mit ftaunentmertber

Sicherheit bie ^iern ih jeniefenft aller jener crjenlnidirn ©anb=

langen im Denleu unb Äüliltn ber non trngifiber Üeibenfdjojl

erregten Seele ju entziffern. Bor benen mir immer mieber rr>

'direrfl unb enttnutbial jufammenbreehtn; bai Ungeioohn»

lid)jte erhielt burd) fie eine ©rglaubtgung. melier ber gt>

meinjle ‘Berflanb nid)t ju roiberilelien uermod)le , unb jelbft

bann, roenn ber ©ahnfinn unb tnenn bie förrjtotiflunq mit

oerjerrltit Jiuitn au» brm Sabinen ber Dichtung peruu»fi^au<

len, Berjlunb ber einjudtfle joldieii 3uftinben jernjte Sinn

bie furchtbare ©ahtbtil bei graucimofltn Silbe» , menu

Sofie Sdjrbber e» uor ihm entrollte.

©er Bermöeble ben änblicf je ju Berjtjfen, all gabp

SSaibttb fd)lajiBanbelub mit bem ?id)ie in ber $nnb über bie

ttübne febril), fidj bie .fcäiibt rribeub unb:

.©eg bu Berbommlee gleiten ' ©eg, jag' id)l

©ct badit' c» aber, ba| brr alle SJiann

Aodt fo Diel ©lut in Slbern balle 1*

bann:

.— — — Ta» riecht noch immer fort

Sad) Blut 1 — iltjbirni ffioblgerüche alle

©erfiifirn tiefe tleine front nicht mehr,*

mit einem Zone fprad), ber entfärbt mir ihre Sangen, au»

ber Semufitlofigfcit be» örabe» ju lammen fd)ien unb bod)

alle Ctiuien be» böjen Sereilfeii» in feinem fjnudje barg.

©er Btrmöd)le Ion unb Scherbe }u Bergrjfen, ali 3fa<

beUa, ffieifina'e Äürjliu, nad) obnungiBoOem Saubern, ba»

ludi boii ber herbtigebrodfien ¥ubre aiijfjebl unb Don Kn>

nur!» Üeit^nom erbiirfenb, in bir ©arte auäbridjt:

.D hintmlijdie Blndjte. et ift mein 6obn!*

al» fie bann bem Äörbtr flucht, bie Crafel perhöhnt, unb

nai^bem fie auigerujtn pal:

•Die Sunft ber Sehet ift ein eitle» Webt»;

©einiger ftnb fie ober fmb betrogen.

Webt» ©obre» lägt (ich Bon bet Rufunft reiften.

Du fcböpfef! brunten an bet flblle Rltiffen,

Du fdiöpfcft teoben an b.m DueD be» 8id)t«,-

ba» marnenbe »©ehe! ©eite! -holt' ein, ball’ ein!« be» 8bor»

in ber bödjftrn 8eiben[chn[t giodenber ©erjmeiftung, mit ben

©oiten burd)bri<bt:

• Sicht lähmen mid ich meine Runge, laut,

©it mir ba» f)rrj gebietet. re<U ich eeben.

ffiarum befutben mit bie beitgen -häufte

llnb beben ju bem fllmmrl fromme £änbe7

fflutmülbge tboeen, mo« grminnrn roie

®til unfeem (Slouben? So unmbglidi ift'«.

Die tSöttrr, bie bortuoehnenbrn, ju treffen,

Wl» in ben 3Ronb mit einem ©feit ju febiefitn."

unb rnblich. al» fie, naipbeni bie gräfliche ffiobrbnftigfeit ber

Dratet an bat Dage»(id)t foment, mit ben ©arten Iroftlofrr

Sefignnjion fleh tlbfinbet:

-So» fummert'« mid) no<b, ob bie ®6ttei fleh

ttl* ?uguer jtigen, ober jidi al« mobe

Deflöligen? ®tir haben pe bo» tteegpe

®etban. — Jeob bief icb ihnen, auch nodi härter

3“ treffen al« fit Irafen. — ©ee für niefit« mtbt

Ru jitteen bal. bet fürchtet fie nidit mef)t." —
*ueh SIbtlaibt Stiftori hol ben uriptünglid) trogtfrben^e*

ruf in brr Seele
;
oud) ihrem ®tnie finb bie bnntelftrn Stellen

im 3nnern be» ffltnfchenleben» juginglidi. ©enn fit al» SSebea

oon ber -höhe hcrabfömmt, bir Jtinber fnapp an ihrer Seile,

oou ihren firmen befehirmt, ba enthüOt ber erftr ©lief auf fie

ihr gonje» innert» (ätjdjid; mit bunt) tin Ärfflaß blieftn mir

in bie Xitfrn ihrer Seele hinab, unb ba» untrmejiliehe ©ehe

ihrer fSrrgangenheit unb ihrer Sufunii ficht mit einem ©orte

Bor uni. Unb wenn fie bann, Bon ber Srfthöpiung aufathmenb,

in eint hcrycrtrifienbe Jttage über ihr unb ihm jtinber (Slenb

auibriiht, ba trifft rin Son tinjtr .fjerj, ber mit Fein innebti«

gerer unt fagt, bafi mir jufammengehören, bofi SRtnfehitdje»

hier ju ffienidjen rrbet.

’liarhbem Jäbra eriahren , bah ^ippoiit ttriria liebt,

unb fie bann in bie ©orte auChric^t

:

.©at ich erlitten bi« auf biefen Dag,

Die gued)t, bie tlngfi, Bie fitafeceien alle

Det 8eibenfibajt, bet ©abnfinn meinet Siebe.

De« innetn Dormuri« gcauenBofie f)cin.

Die Jtränfung felbfi. bie imertcaglidie.

tleefcbmäht ju fein, e« mat ein Infang nut

Der Reiter) aalen, bie mid) jept jerreipcn

Sie lieben fieb;*

ali hierauf bir rifer[üd)tige ©ulb bie Ungiütfferge ju bem

Gntfchluffe bringt

:

.— — — — — — flrieta

Stuf fallen; SRatt muj ben alten flaji be» jtinig»

Steegen reibet bie« oeehafte ©lut !•
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unb fit bann, #or R<b felbp jummmtnfdjaiibtrni», mit BntfrRen

aulruft:

.SBal roitl Id) tRun?

HKein ©alte tebt, unb midi burdiroji ncd) Siebe

'

Sur tuen, unb roelctfl .firr) mag' idi ju butllrn ?

Ql flräubt mir gtaufenb jebtl £uar empor;

’XJaö äRaB beb ©räRficRen twb ich poUenbet.

fMutltRanbe att)m' id) unb ©drug jugUitfc;

3nl Blut ber Unfdiulb mlll idi, radwgtübenb

Eie Bibrterbänbe taudien — Unb id) lebe!

3<R Qlenbe! Unb idi oerleag' e» nod).

3u biefet Reil' gen Sonne aufjublitfen,

Bon bet id) meinen reinen Urfpcutig jeg!*

ba frRen mir in ratRIofer Sufregung, innerlid) unb äuRrrlid)

btrftört, ringenb unb fdmpjtnb, oRnmntRIig gegen fidj felbft,

nieRt mehr bit Jtönigin, — nur metir bnl non btm Ueter»

moje ber SribrieftR.'ft aul bem ©IrirftgeroieRtt gebrdngle, Hur

Stellung aul bem umrlrdglirfxn 3uftanbe mit milber $nfl

fiufienbe ©eib; ein Bilb bei ßlenbl unb ber Sofrttt, bal mit

ftountnb btmunbtrnbrm OuljrRen erfüllt unb unfern SntReil

faft gemoltfam fefltjnll.

Sie Stiftori ift burd) ein flongpaOe#, runbrl Organ unb

burrf) eine aulbrudlpofle. tMt ©eftnlt begünftigt; bie ScRröber

Ratte mit eintni Ibeilrotift jd>ncibi:i(ii Stimmorganr ju tnnipfen,

iRre ©eftalt tarn im Übel ber Rrfdirinung jener ber 9!iflori

nieRt gltid); bagegtn ioar bie KulbrudifdRigfeit iRre* ©epeRtl

eine noiR größere, iRr ®l:d ein nod) mdeRtigrrrr. 9Bnl Brtuf

unb fiunft im Bereit) permögrn, bemieb ibr Bortrag! Sie

Ralle iRrtnt minber günfligtn Organe btn Rödtp brntbaren

©rab ber StobulajionlfiiRigfeit abgtrungtn unb bejeelte tl in

aQtn ionarlen ber ©cfüRle auf munbrrPoBr Sri. 3nlbefon«

btre merfreürbig mar bie Steigerung bei Sitebrud« bis jur

duRrrPrn ©renje, ahnt pt je um eine Einit ju üherieRreitrn;

bie SieRtigfeit ber Suffaffuttg, bit geiftige ÜBiebtrgtburl beb

3nRaitl, ging petl $anb in efatib mit ber toilfemtnicnflrti

BeRertfeRung ber SeeRnif. Sab,er mar pe autR im brllamata>

rifcRen Bartrage atiRtrRalb ber bramatipRen $anblung utmrr«

gleiiRlitR, unb bie SSirfung, bie pe btifpielmrifr burcR btn

Bortrag ber SrRilltr'fiRtn »©(ade* RrrtmrbraeRtr, naRtju bal

^ieRfte, mal man auf biefrm ©rbiete erleben lann. Sie ÜKudjt

bei Blidrl iitR uni Sope SeRröbtr in iRrcr ntimi<eR»plufti«

leRen EarfteQung ber Seibenfdjaften trfrnnen. ffienn bie Siebe

ober bit ?rtube fitR an bem SilRIt iRrer Sagen enljünbcte,

rotnn brr 3orn, bie SiferfmRt, bit Safrrti aul ihren Blirftn

pammten, ba beburfle ei ftinel ferneren Suibrurfltebclfel,

faum ber ©ebtrbe mehr, um jebc bititr Strlcnpimmungcn ju

trlrnntn, unb im Siefjten nneRjurmppnbtn.

Sitftr Btrein einer noBenbeten ffltimil unb eint! Bollen«

beten Bartragi gaben btn bramatipRen ©ebitben ber SiRci«

brr jene immer gitirRe, uumibcrfttRIirRe .ttraft, mit rorltRtr pt

buttR tint SeiRe »on 3aRren auf bet Bitner $ofb4Rne ba»

Bablifum ju bejaubern unb }u ftffein muRte. 3Rr grüRter

Borjug aber mar ber groRe Stil iRrtr EarPrBung. Bei ber

RieRften BahrReit, Bnergie unb SeicRRaltigfrit bei Sulbrudl

marm bit mejentlitRtn 3ügt btl bnrgrReßten SRaroftrrbilbel

Petl in breiter ©roRartigtri! angrtrgt; nie Porte eine gefünPrtte

Berjeltelung berielbtn in fltint Sinjtljüge bie Unmittelbarfelt

unb StdtigFeit bei Sinbrudl; nie trat eine btrtiRnttc SbptRl«

iuRteit, nie tin Spiel auf überrapRrnbe Bointrn ber inneren

Beglaubigung ftörenb entgegen. Sie crfannle mit riiRtigem

©efüRit, baR im .fcpeRtragiiiRtn bal rein SJtnfeRlieRt PoriietT«

frRen mufft, baR eine ;u dngRIiiRr, namrntliiR auf napoualr

ober Stanbrl-Sonberjüge baprte 3nbinibuoiiprnna hier nirhl

,

am pJlaRt märe, fanbtrn nur eint groRartigt, jtt lünftlerifiRtr

i
3beaiität tmporgtRobtne SBgemeinReit bei Sulbrudl Bered)«

tigung Rabe. 3Rr Sepertair mar griRtentReil# ein tlafPfiRrl,

unb pe legte ei nie barauf an, mit Bertäugnung iRrer pter«

fönlieRfeit eint btfanbtrt Süalfr für ben bargeftetllrn ©Rarafter

ju erpuitn
,

fanbtrn ging pielmrhr mit iRrer tünpieripR

buriRgrbilbeten ^rriönliiRltit, mit btm rtieRcn StRaRe bei

KtnjdjlieRen in iRrer Serie, in bal bargepente Pharafterbitb

über, unb füBte el mit ihrem ©ciftc unb ihrem Blute aul.

SuRer Ratten nuiR alle iRre SnriteBungm bal ©epräge

groRrr Riparifdur ©eftaltung , bal ©enreartige blieb ihrem

Spiele (teil fern, unter btm gruRartigrn ^altrnmurfe ihrer

©emanbung mar für ein fleiniirRel ©eterbenipiel (ein pafftnbtr

Saum. Sope SiRräbtr mar tint SeutieRr burrf) unb buriR,

unb bitl mar, naiRbem iRr bie Satur allt Büttel für bie Iro«

gtitRt SarfteBung gegeben Ralle, unb ba ihr eine glüRcnbe,

ber RoiRpen ßrrrgung fäRige Seele inncmoRnle, nur ein Bar«

(heil für ihre .diitifl
;

Renn el ip bie SigentßümtieRtrit beut«

pRrn Btfrnl, baR el buriR leine äuRerlirRtn ©onbtrhtilen pan

btn übrigen Bolteftämmen grtB abftiiRt. baR bie nroePirenbe

jtultur an bemPlben iRr aulgleiiRenbel Bert am [irbepoBpen

poBbrarRt Rat unb baher aurfj in ber barflrBenben Äunp, fo<

halb pe bal tragifdRr ©ebiet pegrtieR betritt , bal allgemein

ÜRenitRIiiRt mit einer burdi nirRtl $rcmbarligci
, bureR feine

inbipibueBen aber napunalrn PigeitRrilen gtpürlrn ffraft unb

BaRrReit bei Sulbrudl auprill.

Sen SüMänbern ip bir SeibeniiRafl eingebartn, bal gan;e

Stben ift für fie eine StRult bei SramatffiRen. ÜBenti in bem

Seutirf)en bal ©efüRl fidi inntrlitR ju tummeln ftrrbt unb

feibft in ber bätRften Steigerung feiten bii ;ur poBen Srfenn«

larfeit feiner Slärfe nnd) auRcn buriRbriiRt, fa padert unb

pammt bie SoRt jüblänbtitRtr Saturrn unermübtieR an bal

lageliuRt Rinaul; feine Süarne ber Stclenflimmung fäReinl

jidj perbtrgrn ju linnen ,
unb bie mittbrpi örregung magf,

bringt unb ftürml mit ber Sebtrbr btl SufruRrl baRer. —
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Senn Mt ScirfteBunged brr SSiflotl jenen ber Sijröber

an Rröhe Mb Still unb ibtalrr Schönheit nicht oftie^qt ftttl

t

Werben (önnen, fo ift bit Siqtnthümiichfeit bei 3talleneri,

jrbe ©et(f nftini mc: na nnb jrbrn Brjühllmeehfel mit (intr fo

heftigen Brberbe ui beqfeiten, bah man bit inntrlichrn Bbftu«

fungen nach llrfprung, Brab unb Irt [oum ;u unttrfihribfn

vermag, jurn ihrilt 6ci)ulb hieron; btnn bitte gigraheit f>af«

ttt auch an brm Spiele bitfrr Äünfllerin unb Idfit rintn

voflfummrn befrirbiqenben äfthrtifcbrn Sinbrncf nicht nuflom«

mm. Sit milbtrtn Stimmungen jroifchen btn -Sjöliepunften btt

Sffette, ja fetbft bit gleichgiftigen 3®i(ih ,nrti>tn rrfahren in

ibrtr Snrfteflunq fine fo ftarf betonte unb äufierltch mnrtirtt

Bertretung, bah bifburib ber allgemein tünftlerifchen Btatür«

lichfeit Abbruch gr'chirht unb bit Äünfllerin Überbiel gcirouti'

gen ift, in brr Steigerung mitunter bi» on bit Breme ber lieber«

tabuni tu geben, mal fetbft in ber oben berührten groben

Stent ber „ftäbra« berM ift.

Ser jmtiie unb michtigrrr Brunb aber, warum ibelaibe

Siftori nicht bie höcfjfle Befrirbigunq gewährt, liegt borin,

bah fetbft ihr tragifcher Bcniu! ben btrbtrbliehen äinituh einet

foffchtn 3eifgefihniacftl nicht ganj nbjuroehren vermochte. Sit

bringt burch fine llrberfnBe von (leinen 3uaen eint gtmifft

Unruhe in ihr Spiel, unterbricht boburch bfe Stetigteit grober

Binbricfe, unb inbtm fie btn Bffef bei 3uf<hauerl oermirrt,

fchabet jie nicht nur ber Rinbeit bei Bilbel, fonbern läfit auch

oft bie groben, entfcheibenben Momente oui biefer btn Brief

jerftreuenben Setoilmolerei in erfettrecfenb rieftgrr tSeftntt ganj

unvermittelt hrraultreten.

Sol mobernt 'Birtuofenthum hat mich biefe geniale

grau auf Bbmege geführt. Schon barin, baff f« an ber Spifct

einer fchnrndjen SchaufpielergefeBfchaft bie SBelt burehjielien

unb mitten unter triefen Statiften ihre Sonnt feuchten taffen

mag, bafi rl fie nicht mijicht. wenn bat ebtere Äunitmrrf auf

biefe Sri unter ibrtr Mitroirfung ju Brunbe gerichtet wirb,

bal ichtechte ober nur ihrer Birtuoptät »ur Äolit bient, liegt

ein gmugenber Beweis
, bah fit von ber ©ürbe unb .fföbe

ihrtl Beruf! nicht in vollem Muht barehbrunien ift. Schöbe

um biefel wahrhaft grafe iolent, bat namrutlich in brr Sar«

fteBnug auherorbentlicher Seelenjuftdnbe, brr 'Barofieinen nnb

Jtrifrn ber Sleibmichaft, oft burch munbtrooBt, mir von imcerrr

pcUficht eingegcbene, 3tigt üherrufcht unb in ungeahnter ffieiie

bie Stele ergreift! Siet aber ijt brr "Sind), brr auf ber ganjeu

neutren Simft haftrt; bit 3bedlität, welche allein bie höhere

üBcihr unb (iinhtil ju gehen vermag, veifchwisbet immer mrhr

ciul ihren Sritugniffen; el httrfcht bas fieberhaft reoliffijcbe

Streben auf rin Srfoffen unb fllulttulrn aller Mächte ber

Srfcheinung, afl r Bnlbruefoniiltel brr Salier, fti er Im ifar«
j

heu« poer Älungrotjeu, im beweglichen .ober unbeweglichen
|

Wormenfpiefe, hil ju bem Ungebeuerfichften hinab, unb bei

Jur 3trfplttterung in ftrine bunte Streiflichter. Sirfe Äunft

hat (ich Wobt bit duftere Beroanbung brl wirftichrn Snftinl

nngrtignrt; fie hat bem geben friur inntrften Rebnnfen abge«

laufcht; trine Reberbe, burch bie et fich aulfpricht, ift ihr Vrr«

loten gegangen; jie hat brn Sbbrucf bei Seiftigen in ber Sin«

nrnwrll bil in bit ftinffen unb gtheimltrn 3uge Perfotgt unb

rrgrünbet; fie hat feine 3arben>?inte unb (eint Son«9?üantt

in ber Schöpfung unbenüfct gtfoffrn, tmb alle bieft Butbrucft«

wrifen mit 6tfnbenbftrm fechni'chrn Befcfrcf in ihre Bebilbe 511

verweben gemuht; — aber bie fetbftbewnhte höhtre 3bee burch«

(euchttt fit nicht, bit bftibenbe Btbingung echten Äünftler»

thuml burchgtüht fie nicht, bie bouerhaft geläuterten Brgeb-

niffe ber Äunftgefcfiiehte entfpringen ihrtm Boben nicht; unb

an feinem Brifplrf pieBeicbt Idhf fich bieftr grünbliche linier»

iihitb beutficher nnehweifen, all an bem Sopptlbifbt : Bbefaibe

Stiftorf unb Sofie SchrJber, welche! mir, minbeftenl in

feinen $onpljügen, hier ju fffjjiren veriuchlen.

CDitntr U3i)d)tnbtri^l.

ähurgtfttattr.

22 gebmar 7 Märt : .Sie ®rafen von bet Cffch** —
..ftunfl unb Jlolur* — .Sal Sieb von bet ffllocfe* unb .dato

von difen* — -SPenn man uicht tanjl" unb .Ort SBInfel-

fchrtiber* — »Sin Äinb bei ®lücfl*— -Set leite Brief* —
• Sie ®riQe- — .Sie ®cfch»i|i«* unb »Ser Iftartfet lauge-

niehll* (eingefchoben ftatt .Johanna @roi),* »egen Unpäßlich-

feit ber gr. ®obilIon) — .®tuf ffffer* — .gola Moegana*

unb .Sal hafte C* — »Ste ®uflrl von Blafemtl* — .geuer

iil bet Mäbcbenfebule*. .Sin Butograf* unb .Sie fcbtelbl an

fid] fethfL*

ffiir hoben bon einem ft'hhieb ju brriehten unb von

einem Sebül. Sie »BriBe“ m.ir'e, mit welcher “Sri. Bohmann

fich tmpfoltl unb $r. fhirfih (oll Sibitr) fein neun Rngage»

ment begann. Blf -fjr. .{> i r ) (h von ®ra| hierher an's Rgrl«

theatrr (am, ba tonnte mau annehmen, bah unter brr litte

fchnrB trivorbener Houtinc unb ongebortntr Selbfttufriebrn«

heit rin frifitjei ialent ber writerrn Gntwicflung honte, weicht

bemfelben auch wohl viefleicht burch poffenbe Befchäfti-iung

hätte werben fönnen. Unter bem 2rtumanit'j(t)en Megimente

jeboeb tonnte überhaupt nicht leicht ein latent auffammtn unb

auch •'pr. Brauer hol frittier nicht! getlian, um iprn. ^irfeft,

ben er bah ju irgenb einem ;5 ioecfe engagirt haben mochte, ju

iiefchditigcn. Unter folrtlen tlmftänbrn war tine SelbfriBernad)«

tdffigung von Seite bei jungen ©dwufpieteri (ein Sßnnber unb

wir muffen auch m ber iljat grftrhen, tauge nichtl Schlechtem

am tiarttheater gefehen )u haben, all oor Surjent feinen thhr«
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notier Sümont im •Berftbroenber', eine SoUr, hi» brr mit» I

telmapigfte Sdjaujpitler *u (Sbrtn bringen (nun. wenn tc nur
|

balbmtg* tuiD. — Sin Sibitr ballt $r. $ irjib fdwn jtülitr

im Isarltbeulrr gripirlt. fflir fanben ibu btetmal, mit bamal*,

mtbr mit äiiperlidfer Soulint (ti rrd^t^rlcpl, ul* mit inntrrr

SBnimt erfaßt. Blnebroobl ijt btt fjilrip, bin $r. $ir|d) auf

bi» Sollt ntrrotnbtl ballt, anjurrtrnnrn.

'Sri. Hob man n ntrabidjitbelc fitfj mabrtnb btr teilen

jwti SBud)tn mil ffiitbrrbolungen einiger ilirtr gtrngtftbtntn

SoUrn, unb brr Rtbonlt an ba* nab» Sebeiben btr rtidjbegabtrn

Sünfllerin erroarmlr mirbrr jiditlieb bit ftil bim heurigen SrruKo»

naüSngagrmrnt »Ima* füllt geworbene Jheilnabmt. Ser Schlup»

abmb j»bod» (nirt 7. mit brr »BriA»*, faimnt „6pilog*)bracble

bitft ibeilnabmc nur bi* ju üuprrlid) lärmtnbm Äunbgebun*

gen bt* Sntbuftatmul. Jap mit Sriibtritr Bopmaun tim

ftllint, in ibrtr Sri virtlciibt einjige (Srfdtrmmtg bi» Brtller

»trlapt, biift Jbaljacbe, wrldie in biifin Blätlern nit tnrtannt

luorbrn ift, mögt Ijitr bti btr Belegenbeit nod) einmal Ion*

ftatirt lucrbrn. ffitnn eine* übrigen* im Slanbt märt, brr

Sticrlitbltil bt* Moment* Xbbrueb ju tbun, freilich und) ju.

gltid) btn Sdjnicrj btr ltibtragrnbtn.ßrbtnbbrubtr'' ju milbrrn,

fo nuirt t* btr abntnbt Bebontr, bap biefer Shfcpicd non brr

Bühne oitBrid)! bod) fein ewiger ftin mtrbt.

Sa* fonftigr Srprrloir br* Burgtbtnltr* jtidjntie fidi

burib häufige Sbdnberungtn am mtiflrn au*. Streite jiuti Mul

ift bat neue Jrautrjpitl „Soiwunn Braq< burib fatale*) thi-

moblftin einiger Mitglirber unmögliib gemacht morbrn. Mit»

lenutilt ftnb bie bureb ähnliche Urfadjtn fringtbullrnrn »Bia-

ftn non btr 6fd)t tnitbrr , unb »mar im Btijein be* Berfa j*

ftr*, gegeben morben. Sa* interrffunte Sd)nufpiel, gtwip bis-

her bie bemerfrnOioerttirfle Sanität btr Saifon, non$rn. Sollt

nenlbnl vortrefflich, aber midi fonft gut gtfpirll, warb mil

gtfltigtrter Jbeilnnhme aufgcnomnien. — Sd)licplid? fei und)

ermähnt, bap auch bit legte ®iebrrholung non »Richard III.*

eint ftlir gute unb lebendige mar. $r. Babitton gibt bie 2. 1 *

ttfruUe mil jtraft unb glürfliebrt ©irfuiig. $r. So rot, btr

jum erfltn Malt nad) feinem Subiläum triduen, mürbe leb*

bafl empfangen unb jid)lli<b uu*|c;tid)iitl.

fßorjtnbttltenter.

Äoi.f pratcr: Sojni» unb öbloe- — Ipeater in btr 3o=

fefftabf: .Siebd-Seltel,*

Seit Snfang Februar, wo Seftrop ftin Baftipiel im

Sai-tijeater begann, bi* 2. Mär» ijt auf bitftr Sühnt reim

Sonität Jur Aufführung gelommrn. Seftrop ipielte, einen

9lbenb au*genommtn, ununterbrochen, unb jroar immer mitber

in btnfelbtn tinnftigen Slürfcfitn, welche im Irrten Sabre fei*

ntr Sirrtjion jein Srperloir bilbeten. Bon ältirtn, gröberen

'floffen lanien nur ber »3uf unb ba* .Möbel au* ber Bor»

flabt’ gut SarfttOung. Sap Seitron trofjbem ba» ibeater

füllte, btmtifl einer feito bie noib ungrfchroäebtr Beliebtheit bt*

Irrfflitbrn Jtomitcre, unbrrrrjeil* aber and) gibt t* tintn Map»

ftab für bie Forderungen br* Bublilcmi* am ÄrnnpSofef*»

Jtoi. liuMitb um 2.Märjlitp man, mit Seftrob, eint Heine

Sovität uom Stapel laufen: „Safni* unb (Sblod, - mufifalifdi»

parobiflifebt SbiUe in einem Sit non Slairuille unb Bar»

biru, Mufti uoti Offenbart). Um jebod) nidit rrrroöbnl »u

werben, muple ba* Bnblitum trfl fünf langweilige liinjt unb

bie betannte Bofft »Umfonft* mit in ben .Häuf nehmen Sn

bitftr Boffe , rinrm btr jdiroäihften Stüde Seftrobf.

ipielte gjt. Sireltor Irtumuiin, roabridjeinlid) weil tein

Siebbader uorhandtn ijt (über bt* Spirlljouornr# wegen?)

ben Arthur. Sn gute; mibeewärtiger ffleiie gab Fe SBoll»

rabe bie Snaflafia. Berabe ba* Äad) ber lomiidjtn Sltrn

ift aa brn «irr anbei u ffiitntr Bübnrn burib bit Samts

$ni)inger, .ptrjog, Xlimetfrfi unb Sdpiiibl fo uorgüg»

lieb nertrelrn, bap eint ioldie SarfttUung uoUenb* unleiblieb

werben mup.

lieber „Safni* unb 6b! oe -
ift e« jtbr fibwrr, ohne ba*

Original ju Irnntn, rin riditige* Urlbfil ju föOen. Sie Bt»

itiibnung „parobiflijib“ idieint wol)l nur in Aolge btr lieber»

l'rpung unb ber fpejidlen Siuedjtridmmg brr Solle br« Bon

für ?! e ft r o q nufgenommtn worben »u fein. Sm »Orjeu**

J. B. ift non Anfang bi« jum Snbc SUe* Satire: fömmtlidie

Brrfonrn, fowobl Orfru* unb tjuribijr, al« brr gan»e Olimp

finb parobiftifib gebatten, unb t« lag autb in brr Sbfid)t

Offenbaib'*, eint biritr Stuffaffnng enlfpreebrnbe Mujil »u

tomponireu. Sn »Safni« unb 6 blöd“ ift bie* trinrtweg* brr

'iaQ. Sie gutlifdje ^iptrnamelöt unb bie tibi ibilliiibt Ur»

Uufdjulb be* liebegitrenben Siböferpaaet ift fowobl oon btn

Sibrtlliften, a« uom Jtoinponiftcn im uoUtn Bruftr, ohne bie

minbefte Spur eint« parobiftiieben 'Xnllangr*, oom Xnfong

bi* »um 6nbt tonfrgurnt biirebgrfübrl, unb »war mit unbr»

ftrritbarem Befdqd. Banj in biejem Sinnt mürben bie beibrn

Sollen oon btn Samen «eroberter unb Marti aufgtfapt

unb gefpttit. ®ie mir un* bit Sadie benftn, bürfte im Dri»

ginal ba« I omifc^e Element ber Operette einzig in brr mirftiib

braitifebrn Situajion liegen unb bie Sode be* Ban gemip mit

einigen feinen, fatirifdien Bemerfungen aulgeftaitet fein, aber

tcine*mcgi au* bem barmoniftben 3ufammenliang mit breit

Siböferpaar treten, fjiet im Brgentbcile tritt Bott Ban, obtr

eigtnllitb Bott Seftroq im edgt Seftroo fdjin Eialelt
,

mit

Spöprn bajmiirtien, bie roeit eher rob al* fomifib ftnb, hegtet*

tet biefetben mit feinet befannten, jtbr btu tiitben Mimit, er»
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leugt tri jebtm Bebilbtlen (tuen tDii>rr(icf>rn Smbrud unb jtr-

ftort, trop {einer momentanen Sirlfamftit, bie Sebt nüfntiia-

feil 6(4 Samen. ®enn biejee unbehagliche (Sejütjl nidit 3rberii

flat geworben ijt, So ifl bit* eine äolgc btt gropen fomtfiprn

Strnft 31 tfirob'S, rotld)r, grpaarl mit btt Urtrtrjrugung
,
bap

ihm biir 'lllhb erlaubt ift, itim eine Suptrbeit gibt, btt ba«

Unglaublupjlt möglid) maipl.

Sit Djfrnbiupjipt fflujil bewegt fid) liier weniger in

iaitjrbitbmrn a!e in feinen anbtrn CptreUtti, unb rntbnlt inmuhe

bütfdie SltUtn, bit bei gelungenerer HuSfübrung lotil btfftt jur

Srllung gelangt mären . Sit 3n|truuienlirung ijt, mit immer

bei Dffenhad), bisfret unb fein. Sri. Harri grbrid)t (4

an tSrjnngsbilbung, btt Sr. Srobtder undi an Stimmt:

btibt baljen fid) abtr burtti, jo gut es ging ; bat -spiel mar nagt*

mtjftn, menigftrnS Itrpen fit fidt burd) Ball '(Jan nidjl aus btm

Sallrl mttftn. Huj bit Hfquifijion tintr Sr. 1!

ü

ft r barj

fid; bit Firtfjton nidjt« ju Bult tliun Ser 6 bar, aus Dniuen

gufammrngrftpl, latldjt btr Sltbrjahl nndj feint Stimmt lja>

brn unb niipt fingen finntn, wie }. U. Sr. SBagnrr, Sr.

Sterihal, Sri. 11 ti 1

1

1 r, Sr), Srmnü, lief Klle« ju mün-

fd)tn übrig. Fit Stiftung IttflrügS war, abgcfrbrn »an btm

3ufammenf)ang mit btn anbtrn ‘ßtrfomii, mir an fid) btlradt

ttt, befanbtrb in btr rrften .»nlftt, roa tr noep als Statut fun<

girt, ttat hoeblonufdjt. — FaS Dtrangtmtnl btr ¥übnt war

tin tntfprtd)tnbtb. — Ser Beifall war jdjmaep. Hui Btr»

langtn tiuigtr jflalftptr würben bereitroiUigft 9Bteberliolnn»

gtn gtltifltl.

A. R. — FaS I^eattr in btr 3ojtf jtabt bradjtt

am lepleit ©amftag tin neue* Bollsflüd: »FiebS>91etti(, • van

H. ßontnb jur Huffüpning. SBtr frtutn uns, btn Brifull,

weleper btm ©lüd bti btr trfltn Farflellnng van ©eiten bts

BublifumS gejolll mürbe
;
im SBeftnUitpen als tintn rooblbe»

grünbtttn be;ei<pnen ju fönnen. Fer 15t rfaffer, btr, mit tf

peipl. felbft ben gewerbliipen Ärtiitn angtbört, bat mit rid).

tigern Jntt bit tnnbrt Hufgabt btS BolfSfludrS unb jngleid) bit

gttignttru Slillel Ju ihrer Sufung gtlrafftn. 3» btn Bor»

jügtn bts StüdeS gtljöil juunepft ,
bap ts auf tintr gefun»

btn, mornliftpcn BafiS rupl; tS btultt ftfjr mtfri)itbtn auf

bit Hangrlpaftigfeit btr menf(plid)rn Srrtdiligftil bin unb

mbtm tS btn Stgtnfap juiifdjtu btm unentbtdttn Sibulbigttt

unb btm unfipulbig SBerurfljtilttn var Hugtn fltUi, geigt ts,

mit jener
,

jroar bti üuptrtm ©eprinbepagen
, bie fipmcrjft

Strafe in fitf) felbft trügt, bitfer abtr van btm tbrils ober-

flaiplupen, tbrilS böswilligen llrlbeil (itblaftr Stute inntrltd)

«mietet unb äuperliep ju Hoben gtbrüdl wirb. Fas Stüd

ptebigl einbringlitp bit Stbrt, ’Jliemanben nad) btm Uoptn

©eptin ju »erurttjeilen
;

tS will btn allen rümifd)tn unb beut»

(dftn RreptSgrunbfop :
QuUguU praetumitur bonos, donoc

protietur oonlrurium, btr wtniger Von btm bot fitptigen Hip»

trauen als vielmtbr von ber heutigen Ätatfdp unb ©iprrljuipt

in fein birtfltS Rrgenlbrit vtrtvanbtll ift, tvitbtr ;u tsbren

brlngtn. Fabel mtrbrn {joipmnlp, Utberhebung unb ©Inn«

töpfigfeit gtbübrtnb gtftraff, für;, lmtndjt gtnuinnflpige Wahr,

beit, bie im bürgtrlidftn Sebtn ftbr braditet ju wtrbtn Der»

bient, btm 3ubartr naepbrwfliep vargtballrn. Fit HuSfübrung

ift im Ban}tn gelungen Jit nenntn; bie .faiiblung tnlwitftll

fid) Italien, nnlürlid) unb lüpt, wenn fit mitb sumeiltn rlmns

armaltfam farlfebreitet, boep niipl ohne Spannung Snlfdjt

©entimenfalilüt tinerftil# unb bie fagenannltn 3wtibfniigfri

len anbererfeits, bie fo oft bie ©lellt beb ®i{trS verltelen

tpüfftn, finb fargfdltig vermitbtn ¥efonbtrf rühmtnb vtrbienl

hrrvorgehobrn ju werben, bnp hier niefit, wie rS in SJof fsftüefen

gewöhnlid) gtfebiel)l, ber ,.¥n(rwid|l- btn , (löt’eren- ©tnnbm

angebürt, fanbtrn in btr Hrbrilrrflaffe frlbft fleht, tvübrenb

bagtgtn bit l)äd)ilge(tcl[te %terjan bts Stüde« (Bnifin .Jolu-n-

jtein) tintn wahrhaft tbltn. van rd)l mtnjd)!id)rm fflablwolltn

vetllnrtrn ISbaraftrr repriijtntirt. ®ir rrdinrn ts 'Büllsbidjlttn

als tin Uerbirnft an, mtnn fit b ;
t Sernntwortlidileil erfennen,

mit brr ftr (Idj bardj bas bisbtr üblidit Hnfbeptn brr untern

gegen bie oberen ©tünbe belaftin; ioldjt leidjlfinnig auSge-

jtreute Saat Imin oft grauenhaft! ?i iidjlr bringen — für alle

Staubt, unb tin gctoifftnbaftrr Wann wirb 'Febenfen Iragtn,

and) nur mögliibtr fflSei't btn rabtn nbrr rmpiiinglidten St

mülbtrn ftiner SolfSiubärer tin jo gtfdbrliditS Siil tinju«

jtüpen. 3u tabeln haben wir an btm neuen Sind nur bie

etwas forcirtcn Hllftblüffe, bit fid) immer auf titmlidi gemalt-

fame ffieife ju eintm iablrau gtflaltea muffen, unb bie ganje

iwtile ^älflt bts brilttn Hfles. 3n bieftm, bem Siplup btS

StüdcS, häufen fid) bie Sriiueftbuten, tintbüdungen, über»

rafeftenben Hufllnrungen unb ÄnUlejfefte auf eine liiert allein

verwirrtnbe unb ermübenbe, foubrrn and) ganj unuölbige

Seift. Fie Söfung ber bis bubin reibt gut burdigrfübrtrn 3n-

trigue fonnlt viel tinimper unb barnii and) mirlfmntr vor fiip

gebtn; btr Morbverfuip, bann brr leptr Fapptlfclbflinorb unb

bie ÜRitmirfung btr btibtn fo a pro|Ki. berabfipitpenben Ulipt

fonnlt fügtiip unterbleiben, bitte graufigtn Sjtnrn binbrrn nur

bab Sintrrten jener befriebigttn Stimmung, wcldie burd) ben

eubliiprn Sieg ber iEBabrbeil unb bet HrditeS botp hervorgt»

rufen werben foll.

Fie Huffübrung mar im Banjtn eint ftbr lobentwerlbe.

Fie {paupirolltn , FitbS-Stllel unb Hubel , mürben von

Sri. ©ipmip unb .prn. tomaftlli jan; gut bärge»

{tritt, befonberS trug brr leptere rint ntnt Hrt fcriüftn Sou-

pltlS, wciipel bit !Rad)t brS Stwiffens veranlipauliipt, fepr

|

wirlungsreiip oor. lieben ihnen jeiipnelen fiep 'Sri. 91atp»
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tnalper unb.£r. 3ungwirtb, eil« Snthi nnb ^abninger, »op

tbeilpaft nu«, bit rrftere fang tin 2k'imu£it befprn, welche« leb»

hoff an bit »»erwanbelte So je« « rinnert
, unb übrrbot

bi» Earftellerid bieftr noch in ftdrfer nüancirten Soffen«

leroegungen. Stlbp .jjr. S e u dp» r t tpiclt fein oft überfpru«

belnbe* Jener birtmal in btn btr Sollt angemefftnen Scbrnn>

ltn. Snblicb finb nodp bit ©nfthaubfsenen tobenb ju erwähnen;

fowobl $r. Sitntr, btr Birth, ule auch bit Bauern»erfamm<

lung, toeltfpe bit Borberalbungen Jur ®tmeinbtratbbmai>l ju

parobiren batte, entlrbigten (itb ibrtr Aufgabe in befriebigenber

Seift. Sur bit Salonfjenen, bit überhaupt bit fehwüebfltn bti

Stüde« finb, waren autb in brr Earftedung mtbr ober totni»

gtr mipralhtn; namentlich bat 4?r. Utbaji autb nidpt ein»

Bafer »on tintui Slitgliebe btr »guten ©ejeUpbajl«. Statt

brt , wijigeu, jartaftifchen Beltmanne««, mit Ujn bit Saranin

Stoljtnberg ftlbfl bezeichnet, gab tr tinen fabtn Beden mit

btn Munitren einte galanten Jriftur«. $r. Seumann ge<

nugtt alb 3afob ifteultd).

& 0 lt J t X t t.

Cuartette — Biltjaemonlfdie« — JJje Sdiubert'fdie Operette.—

;lwKbim — Sttabemifdiee Pefangorieln — Jtrep — Ocromalbi

— SteljmüOer «. St.

Eie materielle Unmiglirbfeit, in btr »origen Summer

einen Äonfertbericbt unttrtubringen, bat brn Se'"predmng«ftoff

für beute anfehnlid) »ermebrt. Sadibtm bit $ulfte btr ©aijon

faft nur gröpere 3nflrumentnl< unb Bofnl'Äonterte gebraut

hatte, jtigen fictj je^l mit tinem Malt mrbrtre einzelne 'fSrobu»

fernen unb Seprobufenltn, btrtn Stiftungen mitunter au« nabt'

liegenbtn fttünbrn bet Saume«, ber 3<it unb btr Bebeutung»«

lofigltit nur furj ermahnt rotrben tbnnen, SBir beginnen tinft«

meilett mit ben wichtigeren flonjtrten.

Etr jwtift 3idu« btr »an 3. .fjtllmtäbtrger im

Sereint mit btn $$. Eurft, Eobibnl unb Söntr »eranftnl«

Itltn Quartette fanb am 24. Btbruar, mit $ a p b n, Stbu«

b tr t (Älnnierpart : fjr. ©cibner) unb Sretbourn, feinen

mürbigen älbidilup. 3nbem mir un« btr Snerltnnung nnfd)Iic<

ptn, bit btm ^edmtebergtr’ftben Unternebmrn autb btuer »on

Seilt bto $ublitumb unb ber Sritit ju Jbeil rnarb, ftimmru

mir ber »beutjepen Stußfgeilung* bei, welche an ihr Sob bit

'Itufiorbtrung Inüpft, »im nücbfteu 3abre mit Souittittn etwa«

meniger (arg ju fein, namentlich aber ficfi hierin nicht auf

inlänhifcpe ‘ßrobnlte ju iiefrfjrönfen _ unb melcbc

beifpielomeift auf bit bereit« im ©tid) erfd)ienrntn Quartette

»on SBütrft, Sräbtner, Bruch unb 3aba«jobn binroeift.

Such ber »filbnrmonijtbe* 3idul unterer Opernfapeüe

bat ftin Cube erreicht. Sa« lebte Äoajtrt, am 3. iilnu, brachte

»on gabt bit Effian<Cu»ertüre, »on Spobr tin Sbagio au«

einer Sinfonie, flatt btr engefünbigttn Äirthtn*Srit »on »6trn>

beda«, mtgtn Unrooblfein brt 4jrn. Snber, bit B-Srie an«

»Eon 3uan«, gtfnngtn »on #rn. ®unj, — bann eint

»t5auft”>Du»rrfüre »on ffiagner unb Beetbo»en'«Safto<

rat'Sinfonie. Bit fo Slnncftt« autb in btm Programme bieftr

Sonderte mit in btrtn Ausführung, bem genau unb gereiften«

baft eingtbtnbtn Seriditerftatter tu gegrönbften SuifteDungen

Snlap gibt
, fo gebührt hoch jebtnfnd« bem ganjtn, unter

§rn. Seffoff'l au«bautrnb energifeper Seitnng fo glücflith

buribgefübrten, Unternehmen bit banfbnre Snerfennnng be«

Bublitum«, roelcbt btnn auch bem Orchtfter unb feinem Eirigen-

ten, ohne Ueberidjmüngiidittit, nach Btrbienft ju Sbeii marb.

ein bebeutiame« firtignip barf mohl ba« am I. Start

»on ber Seftdfipaft ber Shipffreunbt »eranitaltete Sondert

genannt rotrben, benn e« brachte un« eine Sopilüt, roeidit in

mannigfachtr Beziehung bit regfte Eheilnnhme brt inttffrTiebem

btn unb muflltrtibenbtn Bien ermtefen muhte. Bit meinen

bit Operette:

»Etr büu«liche Jfritg.

«

Etfl »on 3. Ä. Saite lli, Stufif »on Jranj Schubert,

fomponirt 1819,

atifgcfübrt 18(11.

Eie'e 3abrrtjabltn fprechen beutlidi: fle jeigen nach btm

Spitnlplaf) bin, unb legen ein neue« (Seroicht in bit Bag>

icfiale btr »on unftrer Opernbühnt feit jeher begangenen Unter*

laffunglfünben; unb wenn fit nnbererftil« ber gegenwärtigen

Eirtrjion btr »Slufilfrennbe« unb ihrem artiftifd)tn Eirtftor

ein lobtnbrt 3rugnib aiibfteHen, fo bemeifen pe eben auch, wie

»ielt burchgrtiftnbt Stränberungtn ftlbfl in bititn Säumen,

in biefem 3nftitute erfolgen muhten, um ein onichtintnb fo

leichte« Unternehmen ;u ermägluhtn.

8* »erptbt pdf, hop nur eben bie btroorragenbe Sebtu«

tun«, ber innert Bertb btT Sopität un« ju bitfen fernerhin*

gen führ!; — btnn wir haben rt nicht etwa mit tiner au«gt»

grabentn, lebeniunfäbigen Äiirioptät tu thnn, wie pe un« mit>

unter »on eingeftrifebtrn Schubertionrrn n(« altdlafpfche« ober

nemromanliicbe« SJufterftücf bargeboten wirb, — (onbern

bieftr »bairtlicht Stieg« ip ein niaflfalifehrt) Äieinob im »oll«

ften Sinn bt« Borte« : eigentbnmlicb, frifch, ftimnuingtooO,

djarafteriftifch, burdtnti« brninntifd) gearbeitet unb an Sfelobitn

fo überreich, bap wir bi« auf St o pari purücfgreifen müpten,

um Scpnliihe« ju pnben. Sn bieftr UrberfüUt mufifaiifchen

Seidjtbum« fonnte fiep bie (aufd)rnbe Seele hoch wieber ein»

mal ttlabtn unb neuen 8eben«poff tinfaugen.— Etr Jejt pum

»häuSlidfen Äritg* — urfprünglich unter bem Eitel: »Eie

Bcrjchworentn« — erbebt (einen Snfpruch auf Slafpjität,

ift aber ganz bübfcb erbaebt unb bürfle auch auf ber Sühne

nicht unwirffam fein.
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Eit ©Aroirrigfrit brr Suffübrung einer gongen Dprr im

%xai unb in brr flrinoline (leptere noA obrnbrtin im Rumpf

mit brn tngrn Sofalifiilrn) morb g(ücTIirf) übtrrounbrn. Ser

3ntjalt brr gciproAmtn ©jmen mar btm Bublifum auf paf<

irnbt ffirifr im SrftbuA mitgrtbcift. Etr mufifafiii^r tprii

abtr ging fo nubneftmtnb gut non ©tntlrn, bafi tine fjrniirfir

¥rit)ilfe bir ffiirfung faum trbübtn fönntr. Sir Tnmtn ©ertl,

$autr unb -fcofntann (tine Srfjülerin, eine Eiirttantin unb

rin $ofopcrnfiingerin), bann bir$$.01 |A baut r unb Kaper«

boftr fangtn bir Soli mit ridjtigrm Subbrud, fit^tr, brut>

ÜA. friftb, unb nuitirmlid) iridjmtr $r. Magerbofrr frinrn

®nrt in AaralteriflifAtn ©triAm. Eit Cfiört (bir SAüIrrin«

ntu bti Ronferoatoriumb unb bir $rrrm beb Singutreinb) unb

bab fogeaannfe $<rl'r<f irft t DrAtfltr pielten fid) nortrrflid), brr

Eirigrnt $erbecf mar «oll Sturr unb limfiAt. bub CSanjt be«

frritr rin$ouA fünltlerifArrBmpfinbimg, oerbunbrn mit fo nirlrr

tedjnifc^rr ©iArriieit, bnfi, tri brm ©rrtl)c unb brr tinfAmti»

dttlnbtn ©irtungbfrafl beb ßtlolenrn, brr ßrfoig rin giänjtn-

brr fein mupte unb tine ffiiebertmlung bitftr rigrntbüinlidfrn

Äon«rt.'C'prrn<Suffütirung rintm mirtliArn aflgtmrinrn

SBtrfangtn rntfpräctjr, fotuobi für Eirjrnigtn, raeiAt Sugtgtn

martn, mir für 3mt, bir bitfrn ®tnup utrfüumt iiattrn. *)

Unter brn tinjrinrn Ronjrrtgrbrrn ftrbt ftlbfloerftiinMiA

3cu A im uflrin alb pmmrrogtnbt SrfAeinung. ©rin brilteb

Ronjeet (anb am 25. Ätbruor im SRuftforrrinsfoal ftatl. ftin

»irrtrb unb tepteb füDtr am 4. Rürj brn aroftra Srbouten«

faal. Eir Stiftungen brbRünftlrrb befldtigten grofilrntlitiiJ bal

brrritb in b. ©1. Subgtfprodjtnr. 3 o a A i m Mtnbrt niefjt

unb rntjütft nic^t burA groptn Eon aber fturigtb Ermptramtnl

burA rapibt ©cfAirfliAItit unb fpitltnbt ätnmutt),— rr grroinnt

unb frjfrlt burA frinrn grbirgtnrn Stil, burA tünftirrifAr

Stube, langfam rntftrbrnbr, abtr um fo fiA»rtr umftriJrnbe

®<irmr, burA tabtllofr ©croaltigung gtrabr brr, mrnn man

fo fagrn barf, foiifcrftni SAmierigfeiten, j. ®. burA Mt malet»

(oft Seinbrit brr Eopptlgrifft, — im Bangen tbtn baburA,

bab tr ftrtb rin ©anjtb bittrt, ba fl tr fiA alb rin btnltnbtr,

grbilbrtrr unb grfinnungbuollrr Rünftlrr brmübrt, fotuobi in

ftintm ©pitlr, mit in brr non ihm ringtfAIaflrnrn KiAtung.

»Sagt Sffeb nur in 'Mein*: ©ebaftian Ba A put frinrn btf>

itrrn EolmrtfA alb 3oaAi nt.

ffiitroirfenbe in 3oa Aim b poti lepten Ronjrrtrn martn

Är. Ferrari unb $r. Sunj. Srftere fang tintb brr fAönftrn

©ertbouen fAen Bieber, »Könnt brr ®tbmutb,“ mit murmrr

*) Eogegrn fällte brm nrucrliA emreiptnben üSipbrauA

mit ffi i rbtrbofungrn einjtlnrr Summeen neuer-

bingd energtfA Oinhalt grtban mrrbrn. $r. f) r t b r rf,

$r. Eeffoff u. bt. geigen in Irpter -feit in birfrm

Sunfic tmt btbautrIIAe SaAfliebigfcit.

BmpRnbung , ©Aubert'b »$tibenrübfein» in brr Irrten

©traft ftbr anmutbig, roübrtnb bti brn rrftrn brr ton burA-

aub tu grell mar, rnbliA mtbrrrt ©Aumnnn'fAt Siebet, gräp-

trntbrilb in itbr rntfprrAtnbrr ffitift. Sab ©ublifum jriAnrtr

bir ftimm- unb fünftlrrifA brgabtr ©üngtrin lebhaft aub unb

mit SSrAt rrinntrt bti birfrr (Gelegenheit bir »SrutfAr SSupf«

Sritung« an bab am Opcrntprnttr »brrriAmbt Rliquen« unb

©rotefgionbroefen“, rorlAtb »bir grnanntr Samt gar nicht giim

Suftrrtrn unb jur Bntroiifiung ihrer Snlagrn* fommrn lief,

unb »eint ftimmbrgabtr unb gut grbilbrtr ©üngrrin ftimm-

loftn unb urrbiibtlrn 3abiuiburn* naAjetSI — SuA a»i $rn.

Wuns, brr mit frintr t'Aünrn Stimmt unb frinrm natürliArn

ßariragt bir BubürrrfAnft trfrtulr, fann jtnr Ainrotifung anf

bir bitflgt OprmmirtbfAaft rinigt Snmrnbuna ftnbrn; brnn

Sirmanb roirb brbauptrn molltn, bab Ar - Bunt ain Rärntb-

nrrtbor bir ©tfAüfligung, btt Sufinrrrfamfrit, bir gutrn Salb«

fAlägr, turt bir förbtrnbr, bilbrnbr ©Aulr gtfunbrn babr,

rorlAt aub tintr fo bübfAtn ©tinimr, rinrr foIAtn SriAtigfrit

brr tongrbung unb rintm fo riAtigrn ©inn für natürliAr

©rtonung rin rigrntfiA fünftirrifArl ftanir bdllr moArn

föntitn. Eit brlpotifAt SnnrAit brr Sritung rüAt PA t*,fn

am ein|rlnrn.

Str afnbcmifAr ©tfangbrrrin brfunbrtr in frinrm

am 24. Wtbr. ftattgrfunbmrn Ronjrrtr rtAf rrfrruliAt ^ort<

fAritlt. Eit ©orträgr babtn an Rorrrflbrit unb fftinfiril gt>

roonntn, obnt bab jugtnbliAt ?irntr, brn burfAifofrn ^umor

tingubübrn. SuA bab ©ologuartett birlt PA gut unb -fr.

©un
j fang rinigr 8irbrr in uorjüaliAtr ®rifr. — llrbtr bab

Ronjrrt brr ^ianiftin Sagt Qoramalbi (am 25.) mirb

unb »an urrldbliArr ©ritt niAt brionbrrb ©ünftigrb brriAtrt.

Sab Ärdulrin braAit rin ©rrtbourn'fArb trio funtrr lobtnb«

mtrlbrr Slitm ;rfung brr Rtibmaptr unb Söutr) jmar

in anftinbigrr ®ri(t, iirb abtr im ®ortragr brr Sfiupin'IArn

.©trrruft” faft afft ®otfir. in tomafArfb »Eitpirambr-

brn rrfarbrrliAtn Iräftigrn SnfAlag, im SDgrmrinrn bir 6ntr>

git brb Surbrurfb nur ju ftbr orrmifftn. ®o(|I mag ubrigrnb

brr, namrnlliA in brr ein» unb jmtigrflriAtutn Dflaut auffof-

Itnb hrbrcftr ton brb 3nftrumrnlr« tinrn tbrif brr ©Aufb gt<

Iragrn ifabtli. -fjr. ffiaf Irr fang rinigt unbrbrulrnbt Sieter mit

frifArr ©tirninr unb (tbtnbigrm Suabrutf. ?rl. Rraup bagr»

gen f<h>en jirmliA fatifluirt. — Ea« Rontert her ©Ameftrrn

äptrtfr unb SRinna Rrtp (23. %tbr. Sbtnbb im Kufifutr»

tinbfaalt) patte für bab feit einer Seihe «on 3of>rrn rrgeimäpig

(onjrrtirrnbr ©Ameftrrpaar einen recht erfreulichen Befolg.

Ohne auf brn Sang rinrr prruorragtnben 'Birtuofen- ober

Rünftlrrinbmibuafiläl SnfpruA maAta ju (önnen, ift bir Bio-

liniftin (tperefr) jrbrnfuffb alb tint teiAbtgabte unb fünftle»

rifA gebilbele — jugiriA (fpr ftrebfaint — Eiirttantin ju
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htjfiifimn. Tie ©runtriditung unb »ugltidi Hr telotiee ©tiirfe

iljret 3nbioibualil.it lifgt oorntlimlid) int nato.fiurgifdKn.

(beilmtift outti in pntbtlilrfjtn ®rnrr; bie lirifdit ©tjühlbinmg.

feit unb bie tle3 iid.it SB oinnntif ber loiigrftaltunq bogtgrit

rteint ibrem SiqlurtD orrfagl. — $r. epftrin, ber bit

Äonjertjebtrin in ber brillen 'Kummer (l'erthc'iKtvtSomilr)

um jflmtier bejleitefe, funb — nnmentlid) bei ber Iriflant.

tnpibrn liulhänbigm ¥u([«se beb KUtgrofafjfb — raufdiHibr

Vnrrftnnung. 'Jlld 3wi[d>tnmimnurn würben jwei Stfongl.

ftüdt ( eine nllitnlirnifdie 9lrif Bon fRoffi nnb eint 'Strie aub

‘Pnitini'b »Sojfo •
) oon Sri. Slbrlt 3wrigfl I mit jtböntn

Stimm*58itlrln nnb ßtfdjttMdBofTfr $ti|jaffungoorgrtrng(ti. Tot

Jtonjerl war — lro$ ber 3o.id)im Smiiiubjtnjtu ber le|teu

Tngr — au! befud)(.

Mebrtrt Jtoujtrlr, weldit im Siiufc bitfer jwei ?Sod|tii

fldttfanben, »rrjeidjnrn wir Hob btr RSottfl.inbijittil to eilen.

So g<ib 4>r. 1 n u ( i i| ein britte* Jton^ert, in wtldiem er ;nm

jmeilen SKdt »in Snrfien Sifct'«“ Didlefter $ro|>ng<inb.i «ei

fud)te. 58 ir hoben unb bereite mit iltliübmibtm ärnjte über

ben dwed unb Sinn, wie über ben nrgativru Srfolg bitfer

Unternehmunflen (luSgefprodirn. — Ter Sünder ftr. 1

1

j eb.

bejlen erflte Äoniert bereitb Wfiiiii 'änrrflenbeü bot, bat ein

(Weite« Bcranftnflel, ein Äoui|ionift .$r. 'Jt. Stetjnnitter hut

feine itombofisionenuorfindtu (offen, bie^iirfenffiieterin fflöbner

hat ein erflei Äonjert «egebtn, 'Sri. äubrobilet gibt Sbon.

nementiSoircen bei Slrtiditr, i'r. ^ofmnnn unb fienoffen

(Sieten wiebev Ounrtette, unb jum Rieften tut ibnwliti'djrn

ÄrmitnBtrtinte funb im Äuisiljtnltr eine Rlfubtmir flntt, in

weldjtr eint ntut KlquifijtM ber genunnten Sühne , bie ®.in.

gtrin Sr. ^ofninniuStu jorunowiln, unb eine betlumirtnbe

Spulerin ber Sr. ^uijingtr, Sri. Sobottn, bebütirlen. —
Hui bie Stiftungen btr Se^lgenunnten fommen wir wohl gelc>

gintliet) junitf
;

tben fo werben wir Knlnfi finben, über bue

fcofmanufdjt Quurtrlt, Sri. Slöbner nnb Sri. äubrobi«

let ju btr irtjten. — Sit Äombofijionrn, bit uni £r. Sltlj.

uiülltr (miltelft oufobftrnbtr Stlhtiligung btr^-v. Sdjmib,

SBnllrr unb .fcrobonet) hören liefi, befltiitu in äufjerft un<

bebeufenben Siebern, bie jebtr Gigtiithüinlidjftit enlbebrtu unb

(ubtui nuf Strfe foinpouirt jinb, metdje ber ftomponifl felbft

„gtbidjtet-, ohne ben minbrften Struf $11 buben, mit fo unrei<

fen Srobutlen oor bie Cefftntlichftit ju trtten.

'Rorrrfjujnbtnifn.

»©runfjlfb* — »ttnfäfflg« — Chaftirenbe Tänzerinnen — $r.

«fchet — Cftebuitflfeft von «Sofie Sd)i&ber.

— «m 15. fttbruar ift lÄeibeffl .©ruti^ilb* juut

Zweiten 2Ral bet gefülltem .paufc übet bic ©übne gegangen.

Der Dichter f>at eö fiel) angelegen fein (affen* bi« bei ber erften

«ufFührung gemachten Erfahrungen für eine nochmalige 9ievi*

fton be« Stücf« $u benufcen, unb bie von il>m gemaditen «en*

beruugen ftnb für bie afthetifdie nnb fvritifdie ©irfung bei

Ttag&bie von entfdiieben gunftigem Erfolg gewefen. Sie be*

treffen hanptfadilul) zwei fünfte, tfrftetiö bat er in bet erfien

Siene beb oierten ’JJftd ben Auftritt ^oifdien ©nntber nnb

Siegfrieb gefiridien, in roelcbem ber ?f&tere erflärt * fidi in

golge beb iroifeben ^rimbilb unb ßhriembdb aubgebnxtienen

Streited bom |>i?fc beb Äbnigb entfernen j» roollen. een ©un*

tl>er aber um if)rer allen gteuitbfcbaft loitlrn oon ber Sfnbfüb*

tnng biefeÄ Sorliabenfl jurürfgebradit rciib. tiefer Auftritt

mar ohne 3n>cifel bem üom Dichter richtig empfunbenen

^ebüifni^ entflanben. für ben in ber Sage fttoafl jiiefmütiet-

lieh behanbellen ©untl)fr eine erhebt* 6im|iathi< |U errocefen,

unb biefer 3*^^ würbe innerhalb befi
s
2tuftritt6 felbft audj

wirflich «reicht- Slbcr bie natürliche Solge baoon war, fca^

nun bie unmittelbar barauf folgeube guftimmung ©nnlh«? $u

ber bon ©runhilb geforberten unb oon .fragen gebiUiglen (Sr*

merbung Siegfticbö ben R&uig um fo wenig« bet tragifchcn

Iheilnahme roatl) erfiheiuen Iie§. ©uulhrt war nur gehoben,

um unmittelbar hinterher befto tiefer $u faQeu. Diefer allju-

fchroffe Aonlraft ifl butrfi bie !6efeiligung befl genannten Auf*

tritt« glütflich entfernt, unb mehrere bafür dugefügte $ü(\t in

bem '©erhalten ©unther« bem Drangen Dtunhilb^ unb .fra-

gen« gegenüber tragen mrfent(id) baju bei * ihn felbft weniger

fchwach unb feine Einwilligung in Siegfriebö Etmorbung mo*

tioirter etfdreinen gu (affen. 3weitend hat ber Dichter bie zweite

Sperre bc« vierten 9 ft«, in welcher Siegfricb von (Shrirmhüb

^ibfdrieb nimmt, wohl um bie .fralftc gefügt unb namentlhh

bie aQju lirifdren Stellen — j. ©. bie poetifebe tlufmalung

ihre« ehelichen ©lücf« im ©reifenaller — barau« entfernt

Demzufolge ift fie nun eine bramatifd) lebenbige unb warnt

ju ^retjen fpredrenbe ©jene geworben , bie nach bem bämoni-

(dien Gharaflet ber vorangchenben ©jene unb vor bem er*

fchütternben Effefl befl festen s2irt6 burch ihren milberen Öha*

rafter entfehieben günfNg wirft.

*iluch ba« ‘©ublifum empfanb bie« auf bafl Scbhafteftc.

ffiäbrenb e« ftch bei ber etften Darfteüung am Schluft be«

vierten ?lfw burthau« fchweigfam verhielt, brach e« biefe« 9Nal

in allgemeinen ©eifall au«. Sliicfj im Uebrigen war bie ^Inf*

nähme wiebet eine fef?r begeifterte. 9lach jahlreichen Deivor*

rnfungen bet DarfteU« würbe am ©thlufi auch bet Dichter

ftürmifch gerufen. 9?ach biefen Erfolgen ift nicht barau ju awci-

fein, ba^ ftch biefe Xragöbie blcibenb auf bem IRepertoir er-

halten wirb, unb ohne $rage wirb fie ftch auch auf anberrn

©ühnen, bie ju einer würbigen Datftellung bie SRittel, nament*

lieh eine geeignete ©tunftilb, befiben. ben ihr hier ju Xheil

geworbenen ©eifall erringen.— ©el ber Darfteflung leiftete ^>r.

©üttgen al« jpagen bie«mal entfehieben mehr al« bafl etfte

ä«al; ba« lebenbige ©piel jwifdien ihm unb ©olfeu (^t-

dichter) verlieh bieflmal audi bem erften «ft eine weit bra*

ftifdjere ffiirftmg. Dagegen blieb gr- ©t raftmann al« ©tun-

hilb in einigen ©lüden fühlbar lautet ihrer erften Veiftung

^urücf. ©an merfte, ba| bie ©aufc §wtf<h<n ber elften unb

^weiten «uffühtuug ju lang gewefen. <5fl war nicht meftr bie

natürliche ©arme ber Unmittelbarfeit in vollem SWafie vor*
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tjanben, utib bie Sicherheit bec Woutine war nod) nid)t boütt I

eingetreten. ($d tarn bann »or, baj? fie in einigen fRomenteii
|

in bec ¥eibenfd)ajt(icbteit ju wenig, in anbecen )u Diel ttjat.

j

Jm (Äanjen war jeboeb au.1i biedmal ihre tfeifluug eine ge-
;

waltfam mit fid) fortreipenbe. Die Wolle bei Sigrun würbe
1

biedmal »an gr. 'Büttgen gegeben. 3m jmtUen Aft erreichte .

bufelbe bie »orige -Darßellrrm (gr. Da t)n) nicht; bagegen

machte fie beim Sdilufi einen beffereu (Sinbtucf.

Schleid) fette Bolfdlußfpiel: »on teilt ich

j

3b»en in meinet lebten Wottj feheieb. ift rafch hinter tinan-

ber jwei iDiul untec fotcbeiu Hubrange gegeben worben, baji

ed mir nicht gelungen iß , ein Bidet ju erlangen, wedhalb

ich mir mein Urtheil barüber noch Vorbehalten muß. äd be-

hanbeit bie 3unft* unb bewerbe frage, unb barüber fmb alle

Stimm n einig, baji ed »oft »on fdrfagenbeit ©ißen unb bra-

ßifcher Äoinif iji. Glicht fo unbebingt günßig äußert fid) bie

Äritif über Äompofijion unb Gbarafteriftif, unb indbtfonbere

macht fidi »on »erfchiebenen Seiten ber ©imfdt f)ötbar, ed

möchte in etwad höherer Sfäre gehalten fein.

Weben ben grl. gönnt) unb glota ©albenberg aud

Berlin gaßirt jeßt l>iet auch ein grl. Br anicj fa . Soiotäiuerin

»on ©arfefcau. Den Betenfen. welche mehrje itig gegen biefe H”*
oorjtehung bed BaUeld erhoben werben, fönnen wir und nur

aufchiiepen. Wid-td verflacht unb forrumpirt ben flftefchmaef fo

wie bie finnlid)*ftiinlofen Bröbufjionen unterer mehernen Danj-

(unjl; unb felbfl im 3htereffe ber Äaffe fmb fte bödiß gefAfyr-

liehe ©aiiöoerd. Sie machen bad Bublifum blafirt, er ft gegen

atted Anbere, bann gegen ße felbfl. Die fd)ließlid>e geige |inb

leere f>äufer.

Hr. Afehet hat fein fyießged öaßfpiel bcfebfoffrit. Ter

bad £aud jüllenöe Hubrang ju ieber feiner BorfteUungen unb

ber laute, anhaltenbe Beifall, ber allen feinen Wollen ,$u Iheil

geworben. beiDtifen, ba| er ftch rafch bie Bfebe unb Anetten»

nung bed ©ünchener Bublifumd ju erringen gewußt t)Q t unb

fuherlid) jeberjeit hi” mit gieube begrübt werben wirb Daß

er biefe freunblidje Aufnahme »erbient. leibet feine grage. H*-

9 f eher ij> uubeßreitbar ein h&d)ß talentvoller unb tüchtig

burchgebtlbeter Äomifer , ber (ich inäbefonbere burch geiti-

heit unb Waßhultung, burch eine forgfdltig nüancitenbe übaraf-

ter^eichnung unb burch eine übetrafcheube Bidfeitigfeit unb

Wannigfaltigfeit oudjeichnet. Daß er fein ialent jutn Sheü

Etücfen juwenbet , bie ihrem allgemein poetifeben ©erthe

nach auf eine berartige Hervorhebung faum Anfptud) haben,

bacaud bürfte weniger ihm- ald ber »orherrfdienben <ftc|dinuiifa-

nchtung unb ben übet beitt mobernen Sußfpiet waltenben Ber*

h&ltnljfen ein Borwurf $u machen fein. Dad tfujlfpiel ifl mehr

ald jebt anbere ©attung bed Dramad an bie unmittelbare Gr*

fajfüng unb Abfpiegelung ber ©egemvatt gewiefen. Bietet nun

biefe wenig ©rofiartiged unb ©eroichtiged unb barf, wad fte

in biefer Hinßcht bietet, nadi ben Begriffen unfecer fütforg-

lichen Boliieh nidit ber öffentlichen Bedachung preidgegeben

werben, fo ifl ed natürlich, wenn bie (Srjeugnijf« ber fomi|d>en

Stufe ber ©ebrjahl nach leichte ffiaace unb Brobufte berje-

nigen Wojion fmb, bie fid) überhaupt in ber Brobufjion leich-

ter ©aaten, wie H)t üanb in ber (5 r$eugung bed rafch aut

Idjäumenben unb rafch »erfliegenbe n (Shampagneid aud$eicbnet.

Der fomifche Schaufpitlec wirb ßd) alfo, wenn er nid>t fein

latent mit beni Element, in brni ed ßch bewegt, in jfonßift

bringen will, mehr ald jeber anbere tiünßler and) mit ben

efemeren (Srfd cinungen befaffeu niüffen. — Hr- 'Üfcher iß

im (Sanken an fieben Äbenben in ben Stücfen: »(Sine Web*

fchaft in Briefen,- »3d> werbe mir ben 9Raj»c einlaben,

•

»Der Bräfibent,* »Die ^outiialißeti.* »Die Hochjeitdreife.*

»(lin HünbhöljdKii jwifchen ^wei geuein,- »gfoineo auf bem

Bureau.- »Gr weiß nicht wad er will,- »fDfan fucht finen

Grjieher. -Doflot B*|d)fe unb Blauberßunben* aufgetrelen;

in »Del Braftbeni* breimal. in ..Stau fucht einen Grjiebet",

• Doftor Befchfe- unb brei fleint reu zweimal. — Unter ben

oben genannten ^ehu ttußfpirlcn waren fieben für Stündien

'.Novitäten; ,jwei würben neu einfhtbirt.

Sin 1. b. St. fanb jum ad)t,pgßeu töeburtdtage bei be-

tühmteu Äüuftlerin eine feierliche Begrüßung unb Brglücf*

wünfchuitg ber gr. Soße Schröter im feßlnh gefchmucften

jvu)et bed Hbftheatece ftatt. Bon» berjeitigen Biihnenvorßanb

•pcn. Hnfpeftor Schmitt warb ihr ein HunbbiUet Sr. Stajr*

(tat bed Stönigd nebß gotbenec StebaiUt übetreicht. Bon ben

SNitgUebem bet H»fbühne empßng fie cid (Shrengefchenf einen

filbemen Bofal nebfl einem »on Dr Hermann Schmib
»erfaßten unb »on Hr»- Wegißeur dichter gefprorbentn H«lbi*

gungdgebicht- Bon gr. 5>ahn*H aud mann warb ihr ein Slbum

nebß Vlorbeerfraiii, unb »on bec aud Dredben bereite hier ein-

getrogenen f^r. von Buh)owßft) im Warnen ber Äünßlet bed

Dredbeneid Hoftheaterd eine Sbrrffe. gleichfalld von einem £or*

beerfran^ begleitet, bebljirt.

Schließlich faiiti id) nicht umhin, wieber einmal bie neuer-

bingd mehr ald je um ftd) greifenben Störungen ju rügen,

welche ßd) viele ber hitpgen Ihfotftbefucher burch 3ofp&tfom.

men. laute Unterhaltung mährenb bed Spiel« unb ‘tlufbrechen

vor etfolgtem Sdiluß erlauben. (Sö liegt barin eine 3”Wdfre-

jiott gegen bie übrigen Hufdjauet, gegen bie Darßeller unb

gegen bie itunß, welche um fo unbegreißiehet iß, ald jeber bie

Bßicht fühlen follte, fid) hie*(° hü fhß riirfßthtdooUe Ber*

halten ber föniglichen gamilie jum SNußer ju nehmen.

Stuttgart.

Wovifaten bed tRepertoird: »Gine glücflidie Ih«aterwod)e.- —
»3ßgenia in laurid.- — »leufeld tlntheii.* — »Chifella.- —

»Braut »on SNcjfina.«

— ©ährenb feit längerer 3*‘t bie BorfteUungen am

hiefigen Hofthe.iter, indbefoubere wad bie ©ahl ber Stiicfe

anbelangt, raum Stoff 311 einem befonberen .trorrefponbcnjartifel

boten, hat fid) in ber votierten ffiorhe bed Blonated Februar bad

Blatt gänzlich gewenbet, unb bie Wegie nad) aUen Wichtungen

hin eine fo bebeutenbe Ihätigfeil entmicfelt, baß fchon mein

(Betechtigfeltdßnn ed nicht julä|t, länger 311 fdjweigen.

©ad »on ben Aufführungen im Hanuar 311 erwähnen

war, hohe ich 34nen ald Wotij furj mitgrtheill. Der BoÜ-

ßanbigfeit halber habe ich noch eine DarfteUung bed .Jlönig

i?ear* ^ibprju^tn, weniger wegen ber (ftefammtltißungen,

ald um bie iNeißerfchaft (Ära net Id §11 preifeti.

Den ©onat gfhruar eröjfnete ber jiemlid) amüfante

Souveßre'fche .^abrifant* , »em ein vom Bafletmeißer Hör*
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f d> e 1 1 fabrifirteß fogenannleß £anjbioertiffemeut folgte: .Der

püpfenbe Bteiet,- ein bebeutenber, hoch gottlob nidit lange

tauecnber UnRnn. — Slach Sieberbolungen bet Opern: .irou-

babouc* unb «franß Reifing*, bann beß Sctibe'fdien UuRfpielß:

»Daß ©laß Soffer* eröffnet« bie 8teipe ber Stooi täten biefeß 8Ro*

natfl am 8. bie erRe Aufführung non ©olboni’ß i?uRfptel: »Die

•Neugierigen,* bearbeitet oom JHegiffeur Äettel. Daß Vfafter

ber 9teugierbe wirb f)ier in biefem Stürfr foRlidi perfifftrt;

nur ijl bei Stoff etwa* ju mager, um fünf Afte außtufüOeit.

jumal ber 3ufd>auer fcf)on in ber erflen Sjene beß erRen Aftefl

mit jieralirfier ©eroißheit bie Qmtwitflang unb ben Außgang

ueraußfeijen tonn- ©efpielt mürbe im ©anjen brau. $rl

Silfjelmi gab ein recht anfprechenbeß Bilb ber oon Sleu*

gierbe unb <5ifeifud)t gefolterten jungen r^rau. £>r. ?öme
alß ihr ©emahf, hatte vielleicht gut baran gethan. baß Werfen*

hafte in feiner DioÜe etwa* in ben funtergiunb treten ju taf-

fen; hoch im Wanken mirfte er recht erfrifchenb unb beide

©«nannte bifbeten mit fttl Steinau unb Br AuguRi in

Den gebieten, unb Br. Aiebaifch unb .fjru. St ültjling in ben

Meinen Partien ein recht gute« (fnfemble. — D<m Suftfpiel

folgte, ebenfaüß neu, ber ©öruerfche Schmant : .Schroarjer

ipettr,* ein tolleß. nah an ö Unanflänbige Rreifenbeß Stürf-

dien in einem Sitte. - Am 10-, bem Bafchittgßfonnlag. »erleb-

ten bie neueinftubirten .SchrocRern oon ^rag- Alt unb 3ung

in bie fyeiterfle Stimmung, bic ftd) bei ber Hafflfcheit Meinung

beß ^>rn. ©erRel alß Schneiber Ärifptn in faulem 3ube( ouß*

brürfte. Wacpbem Die folgenben DorfteQungen fict> auf Sieber-

i Ölungen oon oft ©ehbrtem unb ©efehenem befd)ränft polten,

brachte ber 17. b SH nach längerer $aufe ©lurfß: *3Rge*

nla in iatiriß« unb bamil beginnt bie »orcrmäpnte Sod)«-

Senn idt 3pnen foge. baß ©lurf, ben man in grmiffem

Sinne ben Boter ber mobetnen Oper nennen barf. hier |aR

gänjlid) unbefannt , unb daß oon allen feinen Serien bie

>3 ft0tnia in lautiß- baß einzige in unferem tKcpertoir auf-

genommene iR, fo werben Sie begreifen , baß bet Abenb beß

17. für bie SHufitfreunbe unferet Stabt rin feeubigeß (Sreigniß

mar, unb baß japlreid) oetfammelle RJublifum feine ©efüple

in uitjroeibeutigRer Seife an ben lag legte, (Sß mar aber auch

nötpig, nuferen tonangebtnben Herren ober menigftenß einem

Ipeil berfelben. ben Bormanb ju nehmen, auch biefen einigen

Vertreter ber Bor-SHojattfcpen 3<it »om JHrpcrtoir ju fiteidjen

Daoon tR leiber ohnehin nicht bie Hiebe, ein mriteieß ©huf*

fcheß lonmerf. etma ben »Orfeuß« ober bie »dfigenia in Auliß*

cinjuRubiren. — Die Aufführung am 17. anfangenb, iR eß ein

bebeutenbeß Reichen für bie Xiid)tigfcit unferet Opernfräftr. baji

eß ihnen gelang, biefeß oon ben meiften unfrrer ÖtepertoicRurfe.

namentlich ben neueren, fo total oerfchiebene Scrt befriebigenb

burdjjufüpten. Unter ben SoliRen gebührt ber erfte Bloß

ber Br. K ei finget, bereu 3ftg«nia eine burepauß (bei gepal*

lene, oon mufitalifchera BerRünbniß getragene, plaRifcp fd>öne

Üeiftung ift. Daß bie hohen Xüne, namentlich ber ©ingangß-

(jene beß erflen Afteß, bie Sängerin offenbar genirtn, barf

unfere Anetfennung natürlich nicht oerminbern. Sieben ber 3R-

grnia ift jii nennen: £r. Scpütfp. DreR, mufitalifch untabel-

Mt ;
Im Spiel patten mir ben 5tünfUer etmaß meniger fraß

qemünjcht, im Slußfchen jugenbltiher. Den tpilabeß gab ^pr

Sllbert 3&9<t< er fang, jumal im jroeiten Sitte, reiner, alß mir

eß oon ihm gemöhnt finb; fein Spiel mar übet bie 9ia^en

ertig, ähnlich tote baß beß fcm, itifcherf, ber alß thoaß jmar

init füloffalet Ärafl fang , aber in feinem ganjen Sluftreten

allem eher glich, alß bem Cilb, baß man fleh oon biefem Ad-

nig macht. Die äußere Uußftattung mar eine genügenbe . nur

feilte am Schluß beß erflen Slfteß ber Oon jrnei Tänjern unb

oier 'länjecinnen (in SHännertleibung) außgeführie tHachetanj

megbleiben, ba er flatt ©raufen nur £elletfeit ju ermerfen

oermag

Sar bie Sfuffüprung oom 17. ein Beft für bie Älaf-

fiter
, fo holte man nicht minber aud) auf eine anbere ©e-

fdunarfßrid)tung Slürffidit genommen unb bie gminbe ber

letd)teren
,
aber geiflooUen , pitanten Siubrt ichen SHufe tonn

ten (ich am 21. an einer recht braoen DatfleQung beß feit

längerer nicht mehr gehörten »Xeufelß Untherl« erguirfeu.

— Der .leufetß Vnlheil* hot nur eine mirflidj heroorra*

genbe Partie, in ber fid) aber eine Aoloiaturfängerin jeigen

fann — ben Äarlo ©roßchi. Br- SHarlom, bte mir feit

langem nicht fo gut bifponirt fanben , fang biefelbe mit oie*

(ri ttraoour unb fpielte — maß mir biefer AünfUeriu nicht

gcrabe immer nachrühmen fbnnen, mit t>ieler ©rajie. — Slm

20. fahen mir baß töaQet .©ifeda* oon Slbam. Vhgefe«

heil oon ber lieblichen SHufif bilbet baßfelbe einen enormen

Aontraft ju Sl Ilern maß hier untet bem ‘JRamen ©ollet

obet Xanjbiuertiffement gegeben roirb. Sftprenb mit fonjl

unter ben angeführten ^ejeiebnuugen nur geift- , Run. unb

jufammenbangßlofe (frRnbungen beß f>rn. .f)orfdrlt ober

Bearbeitungen beßfrlbeti nach anberen Balleten ju (eben

hefemmen. fo läßt bei fonR unerbittliche ©afletmeifler in

ber ©tfella ben poetifchen Jnpjlt ber |>anb[ung im Sefenili.

dien beRehen. bemüht jich fogat felbft. in ber RtoQe beß ©rirt.

jen eine gemiffe SHimif \\\ entmirfeln unb Reh auch in anberen

©aß. alß im Saltomott ale, ju probieren. Dem BU. Bog^l
(©tfella) gelang ber mimifebe 2l)ei( ihrer Partie meniger; in

ihren $oß bagegen leiftele fte recht ©rfteulicheß.

SIm 22 b. iH. enblich. nad)bem feit bem -XeU» im 9lo»

oember ootigen 3ot>reß fein größeieß Schiller fcheß ötürf meht

über unfere Bühne gegangen tarn nach fahren jttm etRen

SHale miebet «bie Braut oon aRejfina*‘ gut Aufführung.

Die DarReUttng ber »Braut oon SReffina- Oarf im Aflge-

meinen alß eine gelungene betrachtet merben, unb eß fanben

bte Bortien Oec Beatrice . beß Don Stanuel unb beß Don
(üäfar in gr Senpel unb ben 2Öme unb Seupel
recht angemeffene tRepiäfentanten. Die 3fobella fpielte . tn (Sr-

maitglnug einer genügenben emhetmifchen ©rüße, ein ©aR, Br-

£h&ne. früher am Aarlßtuher -£>oftf>eater angefleQt. ©enn
fchöneß Organ, angettehmeß Aeußere unb eine gemiffe Bühnen*

gcroanblpeit genügen mürben, um einen S4)aufpie(er ju einem

mähren AünfUec ju Rempeln, fo mürbe Br- ih^ne ohne

3mctfel auf ber #ähe ö<r ÄunR Rehen. SHit ben ermähnten

©igenfehaiten mag Re benn auch in oielett BloUen Xücfatigeß

triften. Aber ihrer BürRiu oon SHefftna fehlte bie Roheit, bie

fid) nie, aud) in ber höchReti Aufregung nicht, ganj oerläug-

nen barf, ihre Sd)merjeußaußbrüd)e entbehrten brß ttagifchen

Außbrurfß. unb ißre häufig in gleichmäßiger Seife angebrachten

Arm* unb .paubberoegungrn ermüdeten am (Snbe. Die Bolmr

beß Abenbß gebührt ©runert alß Büf)rec beß älteren
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(Sf)ori. — $)ie ©rfammtwirfung ber Aufführung war eine ergtei-

fenbe unb wirb nur gewinnen, wenn man ft* non Seiten ber

{Regie entfdftiefen fönnte, bie Säte, bie ber ©efammt*or gu

fpredien bot- ber {Wehrjaftl nach nur oon groei ober btei B«'
fonen Dortragen gu laffen, ba fi* unter bem CSborperfonal

fo gar SRan*e beftnben, unter bereu SRitroirfung bie 3)eut-

liebfeit leibet, gang abgefehen Don ber buc* manche raubborftige

Stimme berbeigeführten Störung be« Gnfemble«.

Uadjridjttn.

Autlanb. — BtOPingen.

(Krag. — Die äußern günjtige Aufnahme einer neuen

Oper Don einem f>eta«ifd)en üibrelto*Di*ter unb Äomponiften :

n>ar ba« bebeutenbfte 5thealerere'9n^ her Söoche. (f«

mar bie« : »ffiittefinb ,« große t)itlorifct>-romantsfd?e Dper in

brei Auflagen Don & 6pocf. SRuftf Don ft. (Rafael.

«Ra* bem Beri*te be« Xljeaterrefcrenten be« *©r. lelegraf*

Derräth ber Äomoonift tüchtige Stubien, namentlich SBeber«

unb 8R etjerbeei’«, unb befonber« Diel ©ef*icf in effcftDolIer

©etjanblung bet ^nffrumentirung. — 2>ie Aufführung ber

Dper mar eine im ©angen recht gelungene, Sämmtli*e SXit-

mirfenbe, barunter oorgügli* bie fr.fr fragen (Röittefmb)

unb {Robtnfon (Äaifer 5fatol) unb bie ©amen frort mann
ORagilbi«) unb Stieger (3emina). machten fich burch ftteifr

unb Gifer um ba« ©elingen wefentli* Derbient.

geipgig. 3$r — Der in unferer lebten äeirefponbeng (Ar.

9 b. Bl.) ermahnte Prolog ift bie fehr unfchulbige unb Don bem

Berfaffet fdbft root)l am meinen bebauerte tnbirefle Urfache ge*

roefen, baß e« j»if*en groei Bühnenparteien, Oer Partei »Bebner*

unb bet Partei »Benebir^aulmann-, Die aber mohl mehr hinter

Den Xouliffen als im Boblifnm gu fuct)<n finb, gu einem öffent-

lichen, etwa« ffanbalOf.il Äonflift fam. 3n einem 3>»ferat De«

*eipgiger lagedblatt« mar bet SJunf* au«gefpio*en morben,

Daß ber Prolog megen be« ihm Don fttl. Zehner gu Xheil

geworbenen »ausgezeichneten* Bortrag« bei ber nächften Auf-

führung eine« *e|jiugf*en Dramas mieberoolt mecoen möge.

Hierauf erf*ien ein weitere« 3nfecat be« ^n^alld. oaß man

gwar mit biefem SBunf* einoeeftanben fei, aber noch lebhafter

roün|*e, baß bei einer nächften SbieDerboUtng Der »(Smilia

©alotii- bie (Smilia oon ftrl. ¥ ebner, welche mit biefer (Rolle

ia framburg Den größten Gcfolg gehabt, ftatt dou ftt. Bene-

bijMßaulutann gegeben werben möge. frr. tKooen* Bene

bi*. bet. beiläufig bemerft, n>&bnnD biefe« Sömtet« einen $if-

lu« öffentlicher Borträge über neuere beutfehe üirifec h,<lt -

fah fich bacurch oeranlaßl, für feine ftrau in bie Schlaufen gu

treten, unb ben anontmeu Berfajfer De« lebteru 3n|erat« in

bemfelben üage«b(att aufguforbern , ft* Öffentlich ober ihm

perfönlich gu nennen. Au| bleje wohl elmaß übereilte Auftor-

berung De« ¥uftfpirlbi*ter«, bet ft*erii* am beften gelten

hätte, gu |chweig«n. regnete e« nun mehrere läge hinter ein-

anbei jnferate in Betfen uub t|irofci. In beutfeher unb latei-

nifcher Sprache (g. B. Mataüi, non beuediiisli!-) gegen frtn.

Benebi^ unb feine (Battin, bi« enblt* ber erftere bem, für Die

gahiteichen Liebhaber alle« Sfanbal« [ehr wlflfommenen, aber für

ben unbefangenen uub unbeteiligten Beoba*tet fehr unerquicfli-

dien Streil mit einem mehr al« herben Irumpf ein Gnbe machte,

guglelch aber auch eingeftanb, baß er fich au« tlnfenntniß be« Seipgi*

ger letrainö übereilt habe. SBie man fjört unb au* in öffentlichen

Blättern lefen fonnte. wirb nun 8t Benebir-Boolotann, bie

überhaupt in lefcter 3*tt neben ihrer tRioalin nur noch wenig be*

fchäftigt würbe, fortan nicht mehr auftreten. obfehon unfere«

iBiffeu« ihr Äoutraft noch bi« gum September gütig ift. 3eben-

fall« muß mau bebauern, baß ftr. Benebir-Bo u I mann,

Deren gange Drganifagion unb Talent
3war für {Rollen

irgenb t)«roifchen unb feurigen Qh^rafter« nicht au«rei*i. bie

aber in bem ihr gufageubeu gefügt«* unb empftnbuug«Do(leu

Wenre in lebter 3*Ü feh r anerfennen«wertl)e gortfehtitte ge-

mad)t hot- unb auch bie (Smilia QValotti in ihrer weichen SBrife

recht gut fpielte. in einem jener lageblattinferate mit au«ge-

fudjter ®?alice behanbelt würbe. ÜBenn man bagu ben SRuth

hat, fo muß man aud) ben 3Rulh h°ben, fich gu nennen! 3*v

Deffen tRoberid) Bene bi r hotte fid> bie etwa« gu gefalgene

Suppe eingebroeft, unb mußte fte nun auch mit feiner ©altin

auÄlöffeln.

t SRündjen. — ©oielbteu'« »fllothfäppfhen«, eine jener

Cpetn, welche bie ältere ©eneragion al« ben reigenbften Aufl-

bruef Derlorengegangenet ötomantif in Buch unb ÜRuflf gu

feiern pflegt, Ift tjier na* einer Boufe oon 32 fahren neu

einflubirt unb mieberbolt aufgeführt worben. Bltr glauben nicht,

baß bem Mepertoir i)teDur* eine bauernbe Berei*erung gege-

ben ifl Da« frifetje .Rolorit unb bie gef*icfte Bertheilung ber

3nflrumenla(effefte, Da« Streben na* fefler Gharafteriflif unb

cbler meloDifrfer gül)rung ift au* in biefe.u Grfilingflwerf be«

©i*tet« ber .wtißen Xiame* unoerfennbar — aber aüe biefe

(Sigenf*often fommen im ©efolge eine« über bie Staffen alber-

nen Bu*c« unb lejrte« nur gu einer theilmeifen unb halb Der-

flimmerten (Entfaltung. Bortreffli* ohne grage ift ber naioe

Gharafter ber Xitelrolle getroffen, unb wir mödften au* nur

jenen $)irefgionen ,
bie über ein hcroorragenbeß jugciibli*e«

ialent in birfer ?Ki*tung gu oerfügeu ba« ©lücf haben, uthen,

biefe Oper ihrem tRepertoir eirijuDerleiben. ^>ier war biefe IRoQe

in beu -fräuben be« $rl. Stehie. ber hoffnungsvollen Köni-

gin in Ihotio^ Tempel, bie feit einem halben 3af)ce hie ge-

funfenen Hoffnungen bet gebilbeten Xhea(erbefu*er auf eine

beffere Dpemgufunft gu beleben fortfährt. 3h« mäßigen Stimm-

mittel oerwenbet fgrl. Stehle aud) in biefer {Rolle mit reifem

Berftänbniß unb Dodetibetcm ©ef*ma(fc; bagu tritt ihr gang

alletlrebfte«, nalurfrtf*e« latent gut 5>arfteUung gerate fol*er

Roden, wie ft* heim au* thatfa*li* ba« gange 3nterejfe be«

Bubtifum« um biefe tRrpräfentantin ber lilelrolle breite. —
•frr. Ä in ber mann lt>at in Au«rührung ber ihm unbequem liegen-

ben, Doluminöfen Borite be« Rubolf fein a)iögll*fte«; fo au*

bie übiigen; ftörenb wirfte außer bem unglaublt* gcf*macflo-

fen Balletacrangement nur -frf- ©tili al« Alain, ber lu bei-

ten Borftedungett nicht mehr für mögli* gehaltene $ortf*ritte

im Sifltoniren geigte.

totale«.

3m Burgthfoter ift am 8 - ba« neue Xrauerfpiel oon

RoDeti* Anf*üb: »3ohonna ©rap* in Sgene gegangen. SDo«

Stücf btjei*net leibet feinen §ort|*ritt in bem Stieben bi«
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SUtfajferg unb büifte ben iMafiftab teuer (rußen Äritif fduoer*

lieb pcctr-igen. 'Die Derhültnipmäpigeit lUotgügc beft gweiteu

Afteß entfebäbigen nicht für bie abfelule iiiattigteit tei ©äu-

gen. Die DaifieUung war nur ttjeilweife gelungen. £top alle-

bem war bie ^lufnat>uie e ne freunblitbe, tu 'Cerfaffec etfcbteu

nach jfbtfli Afle. Gin burd) gBicberholuiigcn betätigter Grfolg

i|l jebod) nicht gu ermatten. — Jn näcfcjkr Kummer mehr

über Stürf unb DarßeÜung.

Der Drdjefhroerein ber <Äe(elifd>a|t bei iWufiffieunbe

oeranßaltcte am 7- SRa rg einen ©efellfdiaftgabenb . welcher

gur allgemeinen JufrirDenheit teü fehl gasreichen, aud gela*

beiien ©äßen teßrt)enbiu ^ublifume augßd. Du« ^rogtamm

enthielt eine I)ier noch nicht aufgeführte 3Xojan’id:e ©mfonie

(C-dur, tomponirt in ©algburg |7bO) unb bie ©mfonie in

C-inolU 'Jlr. 1 uon ÜNeube lö|ol)n, bag Alaoierfougert in Es-

dur oon.'Öerib oben, gefpielt non ftrt. Weiter, eine Sopran-

Arie non HWogart (.Non teuiar am&to bene-) mit C'tdjcßet-

unb obligater Älapietbegleilung, gelungen non ftt ©diwarg-

mann unb am planier begleitet non \mh. Ui i ch t e r, unb «üb-

lich Duetten non ©duimann unb SH eit belefohn, gelungen

non ben Dainen gr. ipauer unb ftt. Veeber. — Die fämmt-

lidten Vorträge waren mit oielem ftkijk einßubirl worben,

unb überhaupt befunbet ber CrcheRetberein unter $tu. Uro-

feffot gp e i § t r r s nmfichtiger Leitung bei jeber Wetegeut>eit

erhebliche ftoitfdmtle im ;lujammcn|pict

gubiuig Sörve ert)ielt gu feinem Jubiläum non ftreunben

unb ^efanuteu gar manebeg fd)(ne Anbeuten au biefen für

ihn fo wichtigen lag. iSiued banon netbient brionberg h<tt>er-

gehoben gu werben. 'Oor niekn Jahren hatte Vöwe in einem

ihm befreunbetetr $>aufe ein **ilb grfeheu , wenn mit nicht

irren, einen Btubcng, unb hatte ßd) non bem Anblicf bie*

feg äunßwerfeß faum trennen fömien. Al« Vorne je&t non

feinem Jubilaumg-Augfluge gutürffam, fatrb er baß HJilb in

feinem 3*m »net - ¥5we eilt gu biefem echten ftunßfreunb unb

will biefeg in iebet $5e,>iehung fo wertl)nolle Wefdienf nicht

annehmen. Da antwortet ihm biefer gang einfach : (Sr möge

ihm bod) eine ftreube nicht nerberben , auf bie er gebulbig fo

niete Jahre geharrt hatte. — ©o ehrt ein $riuatmann bie

Äunfl unb bic Äünftler. Sßit bebauern ben Warnen biefeg Wan-

neg nicht nennen gu founeu. Solche Aunßfrtunbe fmb überall

feilen, in SÖitn aber leiber am fcUcnfften.

Die HÖiener ©ingafabrmic neranjlaltete am 4. SNärg

einen fogenanuten •Scrgnüguiiggabenb*, welchen Joachim

burd) feine frcu>ibli<i>fl geleifiele aWitwirfung netljerrlichte. Ju*

belnber (Empfang. gefpanntefte Aufmerffamfeit unb begeifierter

Beifall warb bem äünßlec gu £h<‘l- — #•» Beile ber ©iug*

afubemie würben, unter Gh°rmeißer ©tegnialjer’g Vritung,

Ühöre non tthrijiof SS ach. SHenbeUfotjn unb Schumann,

bann ein* unb mehr|limmige ©efänge non SNilgliebern bes

4kreine norgetragen.

Äuriofum

Auch ßhina hat feine .^offongerte- mit engerem unb

enqßcni .(Srtf(e-, Gig . lebhafter Äontoerfagion unb neben-

bei ollenfaflßg fiattfinbenben «irluofen-^robufgioneu. Uebrt

ein berlei •irgenbwanu* fiattgel)abteg ^pofrougert berichtet

(Berlag ber ^aliighauffer fcheu ttuchhonblung

fjofef Älemui).

und gwar nicht bie offigieO*prinileglrte ^ofgeitung ber Aaifet*

»iabl ‘4<efing. aber ein anbeter — gnoerläfftget — Äefe*

rent. Ju felbigem *£>offongert war auper a:tbern Äünfilerfräf*

teu auch ein Hittuofe non europäifchem Htufe .befohlen*. Um
ben hohen Äunfifinn bet anmefeuben hoben ^»errfchafteu ge-

h&rig ing Sicht gu fe$en, genügt wohl bie intereffank Ihal-

fadje . bap 4)ocbbiefelben fich burchaug nidjt nehmen liehen,

gleichgeitig mit ben eingettien tBirtuofenkifiungen in rinn

Dikttpnten*9iouftre*41robufgion mitguwirfen. (fg war, nach un*

fereg mufifnerfiäubigen löenchteiflatterg Dafürhalteii , bog im

funfifinnigen Europa noch nicht befannte Dratorium 'Borfptel

gu D a t)bug »Sch&pjung*. betitelt .Dag Whaog*. Die 9lug-

führung gefchal) non niännlichen unb weiblichen ^rummfiim*

men Die lertworte waren fd)(ed)trg granjöfifch.

Wngeigen.

((Sin ge fenb et.) Jörethourn'6 gro^e SWeffe in U fut

Soloftimmcn, Ühor. Drdiefter unb Crgel fomint am 17- 'JDiaig

WMtaga im Weboutenfaal, im nierten äongert bei We*

feltfchaft ber Wufitfreunbe unter SMwirfuug bed ©mg-

oernueg uub unter Leitung beg (pm. Direftocö ^ erbe cf gur

'tlufführuiig. &6 fmb bereita aditgehn Jahre nerflrnhen, feilt, in

biefeg gropartige iSerf hier gum lepten äJtal gehört würbe, unb

gwar auf JJeranlajfuiig beß Äomitög bet Concert* Spirituels

(Van n oi). $o(g unb aibe). Sluf bie jept benotjirhenbe 'fluk

führung wirb eine gang befonbeie ©otgfalt perwenbet: itebjl meh-

reren einjelnen cShorprobetv unb OrdicOerpcoben ftnben btei gange

groben fiatt; ^>r. *p e f f c l>at eigeng gu biefem Jtoecf eine Or-

gel gut Verfügung gefiellt, gir. 'öibel Juu. ben Drgelpart, bie

DamenÄrauh. ©chmibl, bie ^)f>. Wung unb ganger bie

colofmmnen ub- tncmmeu, $>t. .ffongertmeifler Jofef ^pelhneg*

b erg er witb bag Diolinfolo fort ragen, unb eg fleht fomil

eine be|onberß gelungene Aufführung eineg SVerteg beoor, wrl-

d>eg feiner übergro&en ©chwierigfeiten wegen nur in befonber

teu AugnahmgfäUeii bem äKufifireuube porgeführl werben fann.

(öingefenbet.) Die ©djubert'fcheOper : .Der häuglidie

Äiieg- hat bei ber erflen Aunühumg am 1. 3)lärg einen fo

glängenben unb allgemeinen Erfolg gehabt, ba§ bie Direfjion

ber ©efeflfchaft ber iKufiffreunbe burd) eine UWeberholung

berfclben bem SSunfche beö ^Jublifumß um fo meht gu entfpre«

eben glaubt, alg fie fdjon oielfad) bagu aufgeforbert würbe, fo-

wohl oon ^etfonen, welche bet erflen Aufführung nicht beige-

wohnt haben, old oon folchen, welche bie Oper ein gweitfg ÜKal

gu hören wünfehen. Die Sheberholung b«g .bäuglichen Ärie-

geg* finbt't bemuad) abermalg Abenbg halb ad)t Uhr im ©aale
ber ©e|eli|d)jft ber W(urif|reunbe |Kill, unb gwar an bem in

ber erflen üüothe beß Aprile faOenben $of*Worma*Doge. %5iä*

numeragionen auf Sippläpe gu 2 fl- werben in ber JTanglei ber

©efeüfchaft entgegengcnommeit.

Berichtigung. Jn ber notigen Wummer ©eile 137,

©palte 1, Jeile 2b ift gu lefcn : .tenifchen« flat! .fomifdjen *

jgrlefPatten: 3.-9. fUtg. A ‘n ^ranffurt: (Örifftup aufge-

Hart. — l>r. L F. in ‘DJien. SÖirt briefUd» beaiitiuorfct. — I)r.

O. U. in Berlin, .^rrglichen Daitf. Silir wer&r« miebgrn# fchrtihen.

— t in SKümpeit. ißlir erwarten ba4 freunbticb Jugefagle. — »e. S.

in dilien Jbrem ^ünnfebe eiitfprocheii.

— 'Dcrräthig filr bi» n3<hf>e Wumnier: 'Örrlinev sH2nftfberich(

uub Äoircfpmtenj aul .Kopenhagen.

IkcautworUicher 4>erauggeber

:

^Jofef ÄUcmm.

Drud unb Rapier oon Veopolb Sommer

in Slieiu
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£ I) rate r u n l> 2tt u I i k.

Siebenter 3ial)rgaiig.

<£rfi$eint febfit Sonntag.
Sbonaemmt in »ei Mafliebflu [Serbin u tfuitiünuaitimt Uofei JH/romV Mi<r Warft Mt Siir ffiim ebne ^{tellung ihrig 9 fl , ttlrrtrijibiig 2 fl. 25 ft. D ®
?iit $ton mit 3u(le II u ng nn6 für Cie i»i*»imrR mit •tiojletnenfcung jaiijjjtirU 12 il , »itrfeliäbn* 3 fl £» ’A» Jflr Ha« Vulljiit gan»i-ibng 9 Ätblc..

eirilfllJb .14 I JJihlr — Unrnflf.ulr Jtiniiigf-Ätftaiiuciiomn finfc pOTtefici - 9ttö4ljic>««.*iimcau; J&obtt Waitt Ml. im 1- <Hoi.

^nbülf : Da« SMugÜ^alcr^ubfifum. I. — 3“* richti-

gen Irrtiruiifl 6d)iflet fd)<r 5>ranitrrt. — ©prliner SHiiftFberidit.

— fflienec fflothenbrrkhl. — Statrefponbrnjen auö Buntheit.

— 9lachtichfpn.

Das purfltljffltfr- Publikum.

i.

©io M o g e n.

Xrofc dhirtr 3BtfttN»«lf« uitb ^Pfrathfr

grhlftt brri tingp b»m fcoilubrn IVatrr,

9l4(t> Pfticn fehl tot* pttr dlUn um:

Sthdufpifkr, TiAter unt — 'liijblifuin.

e. — ©iefe ©orte fdjrieb bor nid)t gar langer

3eit btt gräßto lebenbe beittfcße ©idjter in ba» 911-

bum tineö SeFannten. SBer ti'olltc läugnen, bafi ffe,

in ihrer cpigrammati|chen©itterFeit, einen Sern trau-

riger 9Bal)tbeit enthalten? — G8 fehlt und ja bod)

ju einem großen 9lajionaItl)eater, wie bie ftantafic

beö JFünftlcrö, beö Sunftfreunbeö in innerfter Seele

eö bemahrt, fo ziemlich • . . Sllleö. 9Baö mir thun

Fännen, mir Sinbet einer üpigonem3eit, ift faft ein -

jig nur: borjubereiten, bie ©fabe ju ebnen für fom-

menbe, beffere Sage. 'Jlidjt immer bilbet ber SDleifter

feine ©djule, and) bae Umgefehrte ift gnmciteir ber

?taü. |>alten mir bie Schule fo rein unb bod) mir

es oerm&gen; mir haben unfere SfJflicßt gethan, menn

an ihr bereinft ein SHeifter ftd) I; cranbi I ben, fid)

erjiehen fann; — erjeugen, muß ihn bie

Statur.

3n unfeter ©(hule nun führt ftrau 3unftmei-

jterin Äritit mit großer Strenge, mie ftch’ö jiemt,

ihr mehr nüglitheö als reijenbeö 9lmt. SlUein fie

führt eö junieifl mit einer gar fouberbaren ©e-

fdhränFung. SBäbrcnb jmei ftaFtoren beö S^aterS

:

©djaufpieler unb ®id)ter, für fte in gläfernen Käu-

fern mobilen, roälnenb ge baö Fitnfllerifdje Sbun
unb Vaffeu biefer beiben ftaftoren mit einem (Sifer

.rejenftrt«, bem man oft nur eine beffere ©ad)e

münfd)cn niödite, — fdjeint ihr ber brirte, gemid)-

tigfte ftaFtor, auf ben ftd) am 6nbe 9lQeö begeht,

— baö ©ubliFum, außerhalb beö ©ereidjeö ju

flehen , auf moldjem fte beredjtigt ihr ©jepter

fdjmingl. SJIit Unredjt, mie unö bünFt. "Jiidjt minbet

als auf ©d)aufpieler unb ©idjter follte bie ÄritiF

auf baö ©ubliFum ju miiFen oerfuihen. ffommt

beim nidjt ihm ju öute, maö 3ene leiflen? 3ff eö

nidjt bet oberfte Stidjter im ©ühnenteidje? ©er-

jeuige, ber in legier 3nflanj immer Stecht behält,

gleiihbiel ob er eö, abjolut genommen, auch roirP-

lich hat'?

©eit 3abren befchäftigt baö ©ubliFum beö

©urgtheaterö unfere 9lufmerFfamFeit. 9Bir hatten

bisher gejögert, unfere unmaßgebliche Steinung

über baöfelbe ju äußern, meil mir ben 9luöfptud)

einer maßgeblichen ermatteten. ®a aber Feine

anbere Stimme ftd) erbeben miü, fo mag eö benn

ber unferen geftattet fein, nicht etma falomonifihe

SBeiöheit ju prebigen, fonbern Dernünftige Urtheile

an juregen.

©eint SogenpubliFum beginnen mir. (Sin

intereffanter, ja — fporabifd) — ein fd)öner öegen>

ftanb. 3« ben tfogen figt bie SlriftoFratie unb bie

.haute linance“. ftüt biefeö igubliFuni ifl baö Sl)ea-

ter ber Vücfenbüßer in ben ©tunben, melche jroi-

fd)en bem fdjmatjen Saffee unb bem tübenbthee (ie>

gen, bie 3eit, mo ber öeifl fein Stachmittagöfchläf*
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d)en halten unb tcfifl träumen will. Die 3uinu<

tbuug, auf eines ernjten Didjtero trnfle ®eban(en

einjugehen, wirb Don biefer 3one her mit Gnt-

rüjlung jurüefgewiefen. »Sir fommen ine Shcafer,

uni unS ju amufiten,* fagen fie, unb geliehen bamit,

naio genug, tjafj bicS in einer Seife gefd)d)en fann,

bie bem gebilbeten ®ef<hmacfe wiberfte()t. 0i)a-

lefpeare ift in ihren Slugen — waö ihn Soltaiee

nannte, SdjiUet ein grafenniadjer doQ Uebcrtrei«

bung, mit »gauft* jagt man fie bis an baß Sleer,

unb mit »ülathan* bis ju ben Hottentotten. Hin-

gegen fd)ti>ärmen bie hfllt*3cn ?ogenbejifcer für

»Dorf unb Stabt* unb »Daß ©erfpredjen hwterni

Herb« (bejiehitngöweife für »baß ?ot!c* unb »bie

Stoitbl«)
, für bie »®riQe« unb ben »©ater ber

Debütantin*, wie einft itjre Später für bie »©agen-

ftreidte“ unb ben »'Bräutigam aus älierifo«, roie

ihre llt-®rofwäter für bie cjrtemporirtc .Hanflwutfi»

Womöbic. So oft ein »fiaffifebeö" Stücf gefpiclt

toirb, jiebt unö gar manche Soge leer unb lang-

weilig an, wie ein gähnenber Diunb. 'Uber wir

beflagcn unö nicht bariiber; bleibt nur weg, 3hc

Jlinber, wenn fein ©uppenfpicl ju fchett ijl! Gare

Slbwefenhcit ftört bodj nur geräufdjloö, währettb

Gute pietätlofe liluwefenheit, Guer rüeffichtSloS lau-

te« Wommen unb Öepen , teuer uerbenreijenbeö

Widdern unb Klaubern, Guer unl)öflid)c6 Süden

mit ben Stühlen unb Wlirren mit Dem ßiölöffel

bem aufinertfaincn 3ul)örer manche ©.jene Derfüni-

tnert unb uerbittert. Der Ungläubige betrete lieber

nidjt ben äempel, ber »moberne ©arbat" nicht

baö Haus ber Wim ft.

gteilid), wenn unö nur bie letfefte Hoffmuig

befeelte, bah uitfere Stimme nicht in ber Stifte

üerhalle, fo riefen tüir gerabe bie 'Abtrünnigen in

bacs Heiligtl,mm jurüd. »©er|üd)t nur einmal,« rie-

fen wir ihnen )U, »teud) an beiu Schönen ju erfreuen,

baö Gehobene auf Glich wirten ju laffen! Sidjtet nur

einmal (Sure Slufmerffamfeit auf bie Sorte, unb

nid)t auf bie Wieiber ber Sdiaufpieletinnen! 'Allge-

waltig ijt ber 3<tuber bet Wim ft, — h^t 3hr ihn

nur erft einmal empfünben, wer weift, biellcid)t ftn-

bet 3hr Wefchmacf baran unb lernt ihn ertennen!*

Slber unfere Stimme »erhallt wirflid) in Sü-
(kneten — fie erzählt ja Dauben Don ber

.
Harmonie!

Süpten bodj biejenigen, welche in ihrer Voge bei

etnflen ©jenen fo laut reben unb lachen, ba|i alle

Sadfbarn babutdj behelligt werben, wüpten fie

nur, mit welchem flitleib baö Singe eineö 3eben

auf ihnen ruljt, ber bie Sonne ber ©egeijicrung

am Schönen fennt, — jeber gunfe ©toij in ihnen

imif*tc ftd) empören, fie brächten eö Dietleid)t uod)

bahin, fich ihre« ©eneijnienö — ju fdjämen! —
'Aber eö finb blinbe unb Dcrjtodte Saturcn, auf fie

paffen nur mehr jene bejeidjnenben Sorte Slira-

beau’ö: »Lp ridiculr cst l’uniquc reesourep des

esprits fuiblrs contre tout ce qui porte le caractpre,

d« la grandeur et de la force. *

Snbeffeu eö gibt 'Auönahmen. — Sicht aüe

Sogen finb regelmäpig leer, ober proDiforlfd) Don

Sefretären, ftofmeiftorn, öouPraianten unb Warn-

merfrauen befefct, wenn ein grofter (Seift über bie

©rettet fdfteitet. Gö gibt auef> folche, in welchen

fdföitc junge Damen ben ®ang einer ernften Hanfe-

hing anbädjtig ücrfolgen. Öhre ihnen! Sie leben

unter Sölfcn unb heulen nicht. Sie haben inmitten

ber ®enüffe beö 'Ailtagölebenö einen Sinn bewahrt

für bie ®enüfje beö öeifteö. Sie haben ein H«J
für baö @d)öttc, fie beweifen, bafc fie and) baö

®ute, baö innerlich Südjtige, baö ®rope unb lln-

Dcrgänglidje ju fd>ä|}eit wijfcn. Gfjrc ihnen! Sie

finb nicht nur bie Sejferen, — fie finb auch bie

ölüdlid)crcn!

3 u r richtigen X r ,r t i r ic n g

j5d)Ulrr'l'djcr fl ntmen.

J. H. — 3u ben meri Ijooll (ten — tottmglcid) nur einem

Keinen Siefertreije befannten — ©oben ber „Sdufler-Uileratur“

bev leplcu 3cit jählt eine ®rofd)üre, welche fieh mit ber Seft«

ftellcing , Uerbefferung unb Sfermehrung beb 5d)iUrr’|d)en

Stj-feb in ben pnetifehtn Sßerfen, unb iolgl idi an et) mit ben

bibhtr tiod) nnjidjern SeSarten unb lügenhaften Stellen ber

SdpHer'ieheu Sramen Dtfchäflcgf. Sit i'roMfiire ijt »on bem

um bie forreflen Ausgaben Sehiilcrpher ©erfe berbienien

'Hrofrffor Sr. 3ditdiim Sieger in Sürnber.) unb aut ber

Srncterri brr Potla'ufien Suchhanblung nie 'Knnujtripl tjrr«

viorgegangen, nifi) mehr für ©üirntr unb ärtiinbt alb für bie

rcfinulidjfnl beftimmi; *) unb bbd) finb biefe »neuen 4>ei-

trdge jur $cqtcQung beb SAiKcr'ftben iericb" auch für bie

cueiiefienÄrcife »an ffluijligleit unb 3nterejfe. 3iibem icf) über

bie einleilimci btr ¥ro!d)üre, fatnie über bie reichhaltige ?ib-

hanbiung unb tLjtiitorife Srgäujung ber Sd)iKer'fd)en l’irit

himnrggrhr, ibiQ ich bie libllicilung, welche ben ‘irrt ber

*) ©rofeffor ®tel)er eelacibl mic be» 3tbbrwf beb beigeleg.

ten leeteb (einer Utniiuce
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©ifjitttr'fditn Dramen beftanbrlt, nÄfjer ins Kuge faffen unt

rinigt Strtten von Sehtulung folgtn taffen. 3u weitläufigen,

baroifen, tninuliöfrn, häufig eben fo rrgvfjtidjen als treffenben

Srffänmgen geben nomentlid) hi» Jugtiibbramen bis ju »Ton

Sariol* f|»rauf btfonherl reitf)li<f)tn Snlnf, ha fit von ha-

mal« (anhfäufigrn, bnuplfiidjlid) fdiwäbifditn Scbrnlarten unh

^rovinjialilmrn wimmeln; htr ftrifige unh grünbliif)» Äen-

ntr hirfr« iprnd)lid|en terroin» fiat boljtr htn „Säubern"

»‘Sirtfo* unh »Jtabnle itnh üfebt" mtljr oll »in Tritt»!

her gnnjrn Sroiduirt giwihmet; aber je feftener hie jweiftl«

baflcn unh lüefenbaftrn Steden in heu fpätern tiaffiiditu

©luden ju finhtn früh, htfto beheutenher finh atidi eimelne

Darlegungen unh tsnlbe düngen hei ^eraulgeberl. Unh mit

jener Sbtbeilung htr Srofdmre, rvrldje über »®on .Karlol",

• ffiillirlm Teil « unh »SRaebetl)" twnhelt unh 'jtarntteftn aus

ffidltenftein-, „®nrin Stuart", »Jungfrau van Drleanl"

unh »Duranhot* anfiitirt, wollen loir uni flirr befonhtro

befiWfrigtn.

Sarfibein htr djeraulgtbtr hie (rübeften Originalausgaben

hei »Don Jfarfol» in Äurje nufgepihlt. unterwirft er eine her

wiibtigften, hie von I «02 , einer Sergleiifnmg mit hen hrei

"Sulgaben hei Jahre« 1801, unh finhft folgtnhe Sbwtidjun-

gen her erftgenannten:

Sufjtig I. Auftritt 1.

Domingo.
Dl» f-tiöneii Doge in Ktraniiicj ir.

* — tßrinj. -mb biefel Kluge

geltaub: Jdi bin gefättfgt.

Diefee (litle

unb feierlirb» 8umnier, firin>|, ben tw

aibt «Sciibe (d|on in 3t)re» Süden leftn «.

3wif(f)en htn ffiorten „gefätiigl" unh »hirftr ftille " finhet fid)

hie Snmeifung für heu Srhau'pieler

»<5r betraditet itjn flittfdiroelgenb, bann tritt et

näher." —
Ju hemfelbtn Auftritt:

Domingo.
Sie Ibim feljr rool)I, mein Kiiiiij. fitb oorjufeben

mit 9tciifd;en — nur mit Unterfdieibung Stofen

Sie mit bem -fieiidder nid)l ben gcennb jurürt

Suigabe von 1802:

Stofen Sie

nidit mit bem fjeudiler autb ben Sreunb jurüef —
Sbenhafelbft

:

Domingo.
3d| will mich nid|t nermtffen

Sie wifjen, mal id) meine, fltinj icb habe

®tnug gefagt.

8 a r l o I.

Sein! Da« foü ferne von ml» fein ic.

SuSgabt van 1802:
* n 1 1 o I.

Sein! Da« fei fern von mir ic.,

tint Sltnbtrung, imrd) lorlrbr htr übrrjäblige Jambu« rntfrrnt

»irh.

tufjug I. Auftritt 3.

D li va tt j.

.Ihre Stajejtät,

ba« ift ei, rin [efr würb’get Staun re.

Ausgabe von 1802: »Jljro SRajeftät" u. f. w. Sirfrtbe

Senbernng fommt norf) an hrel weitern ©letten vor. —
Sufjiig I. Auftritt 4.

.8 6 n t g t n.

Sie (eben

fidi um? ffien judien Jbre klugen?

9t a r g u i t.

3d)

eriimeie midi, wie gtüdlidi ein ®ewiffer,

ben fd) mdll nennen barf, an meinem Stofe

fein niüfle.

Aufgabe von 1802:
Königin.

Sie fehn fitb um? ffien ftidien Jijre Klugen?

9t a r g u i «.

3<h benfe nach, wie glürnidi ic. —
Stufjug I. Auftritt 5.

Ä a i f a «.

Unb weif er audi, wie reid) er ijt? (ul et

ein füblenb ggetj , ba« .'dinge ju fdiäfen t

3-1) will nidit tlagen. nein, id) will oergefien.

S5ic iiuanafpredilich glücftiri) id) mit ifjr

©eworben wäre re.

Ju hrr fünften 3'ile hiejtr Sehe bat Suignbe von 1802 jol»

grnhe 2r«arf:

-KBie unaulfpredilid) gttuffid) id) an Jbrer tpaub k."

Jn hemfelbtn Suffrilt:

8 6 ii I g i n.

Sitter 9tann!

ffienn mein #erj nun ba« ®egentbci( mir fagie?

ffienn Sbillvp« ebrerbietge Särltidifeit

unb feiner Siebe ftmnme Stienenfpracbe

weit inniger at« feine« fioljen Soljn«

veiroegene Serebfamfeit mi-b rührten?

ffienn eine« ©reife« überlegte 9d)tung, —
Der burd| hen Drud hervorgrt)Obenr Ser« fetjlt in hrr 9u«<

gäbe von 1802, wa« grtoif her Siluajion angemtffearr ift.

—

Sbtnbafefbft girid) an hrr fofgenhrn Sleffr:

8 a 1 1 o «.

Da« ijt wa« anher«. — Dann — ja bann Vergebung.

3* muff e« niebt- — Da« wuff id) nid)t. baf Sie

ben Sonig lieben.

8 h n i g i n.

3bn ctjren ift mein ffiunjd) uub mein Sergniigcn.

gibt Suügnbe von 1802 hie Seht he« .tfnrlo« iu folgenhtr

Sajfung:
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»Ea« ifl raa» anbrcj — Sann — jo bann Beigebting.

Sa) mugt id) nicht. Daß Sie ben Jtbnig lieben;-

rinc giüdliehe Serbefftrung, ben oon btu ©orten »ben

Äonig lieben" gebilbeten unvollflänbigtn Ser) ber Ausgabe

1801 befritigt.

3m nämlichen Stuftritt:

Jt 6 n I g i n.

(Begehen ©ie <*• Jtarlo) — Stob i|t e«

unb Sittcrfetl unb Stolj, n>a) .ihre fflüniihc

(o mnthenb nach bet Stutter zieht, u. [. m.

©lütt »wüthenb* tjnt bie Sluligabt von 1802 »heftig«.

Sfufjug I. Auftritt 6.

A B n i g.

So allein, ffltabame’t

Eitftr in Hulgabe 1801 — burdj ©treidjung ber in ber Su)«

gnbe non 1787 nnt ©djlug be) unmittelbar vorbcrgebenben

Sufiritt) bem Jtarlo) in ben ®unb gelegten ©orte: »$o, id)

berflebt* — »erftünmielte Ser) ift in ber Sutgabr Bon 1802,

tote folgt, ergänzt:

Jt b n I g.

»®aü fet; idi! Sie hier! So allein, Btabame,* u. f.n>.

öbenbafelbft:

Jt i n i g.

Sonnte

ein Sotroutf meiner Siebe Sie betrüben?

gilt meine Sblfet fann mein 6d)meet mit haften

unb — $crjcg Slba: biefe) fluge mit

für ineine) ©eibe) Siebe.

Ä # n i g i it.

fflenn ich Sie

beleibigt habe, mein ÖJemal

& b n I g.

3d> hei)«

bet teid)|le Wann in ber getaiijtcn ffietl u.
f. n>.

üutgabe non 1802;

Jt 6 n i g.

gut meine Sollet hallet mit mein Sdnoert,

bie) äuge nut für meine) tBeibe) Siebe,

jtöeigie.

Serbien’ id) bitfen Stigiooi}ii. eitel

Jt 5 n i g.

3d) heife* u.
f. n>

einige »eitert Abweichungen, bie id) hier nicht anführen toiO,

finb offenbare Erucfverfebeii, unb bie genaue Sergleid)ung er«

gibl betnnnd), bog bie Abänberungen in ber Slu)gabe von 1 802

fich nur über ben erften Aufzug, Auftritt 1— fl, erflrtcftn.

ffia) ben Eichtet ntriiinberl hoben mod)te, bie Dtevifion bitfer

Autgabe weiter ju führen, ift wohl fuuin ju ermitteln.

Etr .fctraulgebtr fährt nun fort, auch bie fgätern Au)-

gaben ju prüfen unb ju vergleichen, unb fomnit ju foigtnben

tRejuItaten, tvefdjt wir ohne Unterbrechung aufnthmen tvoUett.

Au) btm 3ahrt 180t hefigen wir zwei AiDgaben:

a) 402 ©eiten 8.; b) 40» ©eiten 8. Seibt geben ben lejd

ber Au)gabe von 1801. Sei genauerer Prüfung ergibt fich.

bag bie erftere tin neuer Erucf, bie jweile jtboch nur tint Ei-

litaubgnbe ber Aubgabe von 1801 mit 404 ©rittn ift.

S) entfteht nun bie Srage, weicht von ben bijftcr aufgr-

Zählten Aulgaben Schiller btm Ertitf be) »Eheoter* ju

ßrunb gelegt hat. En bie Au)gaben be) 3aljte) 1804 blag

Abbrücfe bertr von 1801 finb, tvihrtnb ber Sichler an bit

Ausgabe von 1802, ober bod) on einen Efieil berftlbcn, bie

beffernbe $anb gelegt hatte, fo wart man wohl verflicht, ju

glauben, Schiller habe biefe SRejenfion, al) bie neuefte, für

ba) ihfflter benügl. Eene ift inbejfen nicht fo. ©ehilltr griff

auf bie Au)gabe oon 1801 jurücf, uub zwar auf bie mit 480

©eiten, unb nahm an bitfer bit Abäuberungen, ©triehe, 3u»

füge u. f.
w. Vor, bit, in) iiitaier aufgenommen, ben Jtarlo«

in feiner jegigen Weltall lonftituirten. 3<h »erbe biefe Stjen»

(ton im Striouf meiner Au)fü!)rung mit ..Wanuffript“ bezeich-

nen, unb t) wirb fich ergeben, bafs ©thiller manche ber be-

reit) im 3ahre 1787 (erfte Aubgabe) felbft angegebenen

»Serbejftriingtn“ bei Bitfer feiner (egten Eezlrebütjion über*

feheu h»t. fo mir e) muh Z“ btbauern ift, bag ihm manche ber

eben angeführten Änderungen brr Au)gabr oon 1802 nicht

mehr gegenwärtig waren. Eag fiih auch in ben Erucf bt) Sljea»

ter) gar manche Schier tingefdilidjen unb bi) auf bie jüngfle

3eit fortgegflanjt haben, wirb ba) »efuitat meiner jum erften

S!al feit 1 805 uurgenoninientn Sergteidiung naehwtiftn.

Eie von mir benügteu profaifthen Searbeitungen be)

Eon Jtarlo)« ftnb bie non Albred)t herauSgtgebtne ($am-

bürg unb Altona 1808), bann bie oon Soa) au) ber Err)<

bener ^anbfehrift in feinen 'Jtadfträgen ju Schiller, Sanb

III. Seile 228—435 befannt gemachte, bit übrigen) mit ber

eben genannten übereinftiiumt; cnblidj jwei weitere nach unge*

brucflt Searbeitungen, in Welchen, ohne 3weiftl au) fonfeffic»

ntOtn 9tüdfid)ten, btr Seichtvater Eamingo in ben »Slinifter

Eon ^Serej* vtrwanbell ift. Eie eine bitfer fegten $nnbfchrif-

len ift ftnrf, namentlich am fiingnng, oerftümmeft; bie zweite,

ooUftänbig unb fehr gut erhalten, beginnt mit ben ®orlrn:

.Serej. ^Srinz, birfcS Migtrauen." 3d| bezeichnt biefe legiere

profaijehe Searbeilung mit: »$if. b. S r - B.«

II. Aufzug. 2. Suftritt.

8 i I i v p

»Saldie Jtranfe

®ie bu. mein Sahli, verlangen gute flftege,

Hub wohnen unterm St ug' be) Arzt) •

©o lautet btr irjl von btr trjltn Au)gobt hi) zllr Slunbe.

ohne beonftänbet worben zu (ein; bod) mögt hier an eine Stu-

art trinnert werben, bit vielleicht nur burch 3ujaH niiht in
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btn Jrj-t ringtfüprt würbe. 3u ber Spnlin (Bb. 1 , $«ft 2,

©. 125) nümliep lautet Mt ©ItUr:

»Solche Stanle

Sie bu, mein Sopn, Bedangen gute pflege

Unb Söhnen unterm flog bett Ürpfl*

»Söhnen," b>tr neben »pflege« alt Dbjett ;u »uertiingefr=
'Bohnung, gibt tinttt prägnanteren ©inu, al» btt Bulgare St«>

ort; f(bon$offttmfttr in btn Supplementen II. Bö. S. 97

bat ftd) für jtnt ertinrt. Sn bent iubflanlinirten Snfliiitin ntirb

touhl niftnanb Snflop nehmen, fo wenig al» an her ©leflt:

»Jungfrau boii Odeon«,* I. Sufttig, 5. Auftritt:

»Unb [eine« {jerjen« Sellen ju behaupten.*

3n ben [jrofaiitbtn Bearbeitungen pnben wir biefelbe Srrfthir*

benheit, inbem bie gebruiten Jeftt berftlben mit btn bi*berigtn

AuSgabtn nufere« trnma übertinftimmen, tnäbrenb bub Bla»

nuffript ber Br. B. mit ber ibalia libereinftimmt.

3. Auftritt.

ftatle«

»Den König meinen Batet! Da« ift frbcecf lieft —
3a ganj reibt, greunb. 3<b bunte bir. idi mar

So eben niebl ganj bei mit — Da« leb ba«

Betfdiroeigen foll. btt Seilgfeit (o Biel

3n biefe Beu ir oermauern foll, ba«, ba«

3B ftbreiflirb! —
(Den Bugen bei ber $anb feiffenb unb bei Seite ftibrenb

)

Sa« bu beut

Wefehen baff — bbrft b«7 — unb nirbt gefeben.

Sei toie ein ©arg In btiuer Brüll oetluulen *

©tpilltr hat nn bitfer Stellt brn Sefl für ba« 'Jbeuler grän-

bert, brr hart fa lautet

:

3n birfe Beufl ottmauetn foU, ba« i fl frbrrifiicb.

3P fdjteeflid)! —
Sa» bu gefeben — bu?* ir.

3n I . Auegabe ift Äotgrnbr« ber SorHant unftrer ©teile:

3n biefe Bruil netmauern foU, ba«, ba«

3P fditetflirb — tlulerirbiftb Wölb, fagt man,

Sieb unter Xobtcnfliile nur gehoben.

Qrum will id) audi nicht atbrnrn. Sa« bu beute

©tfebtn b«P* ir.

Al« ©epilier bie Sorte: »Unterirbifip — alpinen« ftrid),

toar ber itbtrbltibtnbe Btr«:

»3P fdttetflirb — Sa# bu beute*

unDoQftänbig, uub ber Süpler wollte fltptdtep , alt er bie

tbealtraufgabe oorberritele, biefen Slongtl baburib beben, bap

tr ben erftcu tbeil beb Berit« : »3fl idirerflid) “ mit brm bor<

aurgepenben, ben gitteiteu Speit : »Sa« bu beule* mit bem

folgenben Ber« otrfrbmrlsrn wollte. Sit bem festeren Speit

gefepap bie« in ber Sbat, bei bem erften ift unzweifelhaft onju»

nehmen, bap er, narbbetu er bie Sorte »ift (epreeflitp* bem

Ber« binjugtfügt, fie an ihm allen ©teile ju jtreiiptn Btrgap.

Sap fit ratnigllrn« niefjt mehr pieper gehörten , beroeift ber

•Punft, btr bie Ber«(eilr:

»3n biefe Beult oermaurrn foll. ba« ift febrrefheb *

itbliepl
; fo bap baburib bie brtbrn Sorte in ihrer Sieberho»

lung »ift febretflid)* nun einen eigenen ©ap hüben miipten,

btr fowobl logifep al* rbilhmifd) in ber Sufi fleht. Uber ber

Sidlter bat aud) in bem nun erweiterten Ber«

»3n biefe Stuft netmauern fod, ba« i(l fditeeftieb.*

ba« Sort »ba«* liberftbtn, btffen ©Ireiipung bn« Weltum

Bedangt. Körner fühlte bie -Kolbwenbigteit einer Btflerung

bitfer ©teilt unb tilgte ba« Sort »ba«*
;

anbert Äorrellortn

midi ihm oermanbrlten ba« fJunrtum naep »ftbreeflitb* in ein

Komma, unb fo lanldt bie ©teile:

»3n biefe BruP oetmauecn foD. ift fditeeftieb.

3# fditeeftieb —

•

3m 3abr 1844 dnberte id), ba mir biefe Spijtuji« unetträg»

lieb freien, mit .fjilfe ber Aufgabe non 18(11 u.
f.

w,:

»3n biefe Brup nermauetn fod, — ba«, ba»

3P fdieeeftid) —
Sa« bu gefeben* ec.

3ept, nadtbtm idi ba» Srempiar be« »Don Kodo«-, raeldie«

©ebilter tigenböubig für bie ibeaterautgabe lortigirle, in

Augenfepein genoinmen, habe id) midi ,
wie oben bargelegt,

überzeugt, bap bie ©Idle, muh ber Sl
t>

fi efj t bei Siebtet«, nur in

folgtnbetn Sorltaut:

»3n biefe Bcufi Becmauecn foll, ift (dicecflidf.

Sa« bu gefeben — bötfl bu? —* te.

bie riebiige fein tonn, unb habe fie bemgemäp tu biefer ©eftalt

and) in bie neurftr Aufgabe aufgenommen, Piatürliep mup in

einer gröperen, mit Irili d|tn Anmtrt ungen ou«gejtatletrn Hu««

gabt brr Jerl bt« idealer« grgebtn werben, unb unten in ben

Bewertungen mit ben nütbigrn (friduterungrn begleittl fein.

Dap bie Annahme, bem Siebtet fei bei ber Korrdtur feiner

Serie ein Scrfeben jugtftopen, feine unbereebiigte ift ,
möge

unter Anberm bie ©teilt im »HRaebrtb* V. Aufjug, 2, Stuf

=

tritt:

»Sort. wo ba« Wedit, ift un'et Bateitonb*

betoeifen, tno ©epilier in btm Wanuftripl, non bem ieb wei<

trr unten fpreepen werbe, nndj btm Sort „Sr(hl* ba« Sort

»ifl* pimintorrigirt bat, fo bap ber Ber« in jenem Santo

ffript (aalet

:

»Sod, ibo ba« iltedit ifl. ifl unfer ©ateetaub.*

©ebiller bot übrigen» bitr beim Trurf ben Äebter noep be*

merft unb Wieber otrbejTtrl. Sinem äbnliepen Utberfepen

werben wir weiter unten begegnen.

10. Suf tritt.

Domingo.
»tloeb Sie, nod) id) . . .

.... 3'ne Silit

Bon Baloi« (etfitiefl ein fpan'febe« Btübeben

Bielleiebt in einet PNilteeiuidjI.*
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®<m mup tnlrotbcr »einer* gefperrf trurfin obrr mit 1. flu««

fltibt unb TOunuffript »ßintr* jd)reiben.

14. Auftritt.

Ratlos
.Gr tuiU

Eod) roiebctfommen ? fmitahrg er' 6 imb! T-

®djon in btm btr 1. Ausgabe (1787) heigefügten Serjeid)«

nifi btr »Drudfeliltr unb Akrbfjfernngtn" flrljl: ffott »hinter»

lief er'«“ lit«: „$inttrliep er“, unb in bau SRanuflript Ijut

Stiller bat »4«, b«8 fidj troffbtm mitbtr uorfanb
, mit

Kciftift buapilrii^tn. Dtmuugeadjlet ift bit fallet Stburi

»er
1

«* in« iliealer übergtganqen unb l)nt fid) im "toi big in

bit ncurftr 3til erhalten. Da« Dbjefl ju »hiuterlicp“ ift nu4

btm Sufamuttnljang ju ergäujtii, mit autfi au« nnbttn Stellen

unftrtg Drama « crfidjtlid) ift, j. 'S. IV. flnfjug, 13. 'Auf-

tritt

:

St a r t o «.

•tlnb mit oerfdimleg et?

Komm oetfthmieg tt mir?"

unb V, 1 : SRarqui«:

»®tt bat bit gejagt? —

•

15. Auftritt.

9H a t q n t «.

.8agte|i bu

ffllt nidit- u. f. ro. ..Ratl itb Itfe

3n btintn Kienen ttma« — mit ganj ntu —
Wanj ftemb bi« bitftu Augenbllcf. — Du menbefl

Sit Äugt n uon mit 1 iSo ifi » waljt 1 — Db id)

Denn nmftirfi rtdit griefcii? fab bodi ftl)n —

•

So nllf fluggaben ftil btm Drud be« Dbcatcr« (1805). Drr

frühere Jfft tauttt

:

-®anj ftemb bi« biefen Itugenblid. — Du inatbejl

Die Augen Bon mit? Saturn menbeft bu

Eie Augen Bon mirl So ifi« roaljt ?* ie.

3<b twbe Idfon (rüber ben flugfall eine« Serif« im

»KaHcnftein“ unb in »Slaria Stuart* nad)qtitmftn, unb bic

ouggefaDentn Strft bertit« im 3atjrt 1844 miebtr in ben

ifft gtfefjt. Aud; in bet eben milgttbcilten Stelle liegt rin

foltbtr flugfall Bor, unb jwar burrt) bie ©ebuib be« Stfttr«,

btfftn Auge boii ben Korten »bit Augen boh mir* ber Obern

3ei(r ju btn glti<blaultnbcn ber untern abirrtr. Dafi unter

giciiptn Scrbältniffen, tiie^t nur bei fluggabcu, benen bereit«

frühere Drude ju (Sruub gelegt mürben, fonbern nmp bei jo!«

d)iii, bie jum erften Mal im Drud trjdiitnta, unb benen bie

panbfd)riftli(be Scarbeitnng bt« Düpier« norlag, flu#jülle ein«

jelntr Serfe Borfamen, bie auf biefe Keife bi« jum heutigen

Dag in fiimmtlidjcn Druden fcblrn, fat fieft mir bei Strglei«

diiiug ber $anbfd)rifttn auf« unjmtifeibafttftt ergeben , unb

i<b miQ hier einige Akifpieit anfübren.

3n »Machctt)“ IV. flufjug 3. Auftritt, leftn mir einen

Sprud) ber -Vefate in Bierfüfigtn 3nmbtn, brr in btu flut«

gaben 3 1 Serfe jiihlt. Kegen ber Strutiur be« Atim«, btr

immer ein Akrüpaar, jioei fid) unmittelbar folgenbe Seife,

bilbet (u», lil>), foUltn e« 32 fein, unb t« muß fid; alfo

unter btn Aktien einer gilben, bem ber rntfpred)eii&e Wegen«

Ber« fehlt. Die betreffenbe Stelle lautet:

.Drum fitmen an« Kirf mit rüft gen pjnben,

3d) m it eutb meine Weiftet feilten,

Unb fotibe Xniggtbilbe meben

Unb tilufdienbe Ctatel geben,

Dag Macbeth oon bem «Menbmetf BoU,

lletmittl unb tonfiilm metbea |oU'

Dem Sdtldfal fall er Hoben rüt)n-

»dito füntitrn, flnulo« altes magen.

9tadi feinem eitlen Dttigbilb jagen“ u f m.

ifiier lonnle nur rine fjanbfdirifl belftn, uno bit ftinjidit

in eine (olcbe murbt mir bimb bit gütige Vermittlung bt«

•fern. Dr. D. Bon Äiinupp, Dirtflor ber $rroatbiblioth>l

Sr. USaj. be« jtünig« Bon Küriembtrg, ju l(HI, ber mir

am 13. September ». 3. ein in bem .fjoftlieutrrard)iB ju

Sliitlgarl befinbiiebt« Mnnuftript be« »MarOttl)“ uerfdmfflr,

in mrldirm pdi in brr Jfjut ein au«gefaUeucr Ser« uorpnbtl.

Die mangelhafte Steile tautet benmad) oon nun an:

•Ciem Sdiidfal foll et trogen fübn,

Dem Dobe btinb entgegen fllebn,

Aidlt« fttediten* ie.

Iltbtr bic SJotpmcnbigfeit be« Serfe«, fo mit übet i’ue

in bemfelbcu enthaltene Cjbmoron (ogl. Diba, Str. 111:

»Auf« ntu miif: id) btm Dob tnlgtgtn flitbir ) nodi meiltr

ju iprtdjtn, halle id) für überftüfjig unb btmrrfe uur nodi,

baß bieft Atbe ber ipefale bti Shalefptart rbrnfaU« in

SReimpaarcii abgefaßt ift unb bort bic cnif'prtd)tubeu Scrft

folgtnbcn Korllaut habtn

:

Ui« slia.ll ipurii lato, scurn de&th, and bcar

Hi» h'tpes ’bove wi*duin. gruc« aüd fear.

3n &rn Otibcn uott @d)illrr brrtu^lcn Uebcrfc^un^cn

»3Racbd^Sa (t»bn .fi. 2. ®n^nrr, %ran([urf o. 2R. 1771*

unb btr d(d)fnburgiJdjfu) lautet unfert etcllr, unb jiuar

bei SBofliier:

»9tur wann er umibcrtDiubtur fut)

lieber $i>b, afle« bin.inö fid)

Unb tc(lfiii)ii alle SHugbeit verlebt,* u. f. nv

;

bei (5(djcnburg:

•i^Vefdiid unb X o b fall ec i>a|d)mäl)ii,

fäcd)Un, nie auf Xiu^brit kbn.* —
3n »^urnnbut < IN. 3lujjug, 2. Auftritt fayt 3tliin«

Xuraubot:

-D fd)t if>n cor eud) flei)u ben fd>5iuu 4ltm^cn!

SBie eübreub feine Äla^c war! 2?ie järtlid)

(?t aufl ,jerribnem -^cijen jn eud) fleljte!

Bu eure« )ßaterö ftüfini für euth bat,

$ür eud), bie fein Erbarmen mit iljm trug* k.
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$ai Hngrtigiitlt im 3uiammenhang jioiphtn bettt brüten

unb uirrttn Btr«, wtldf Itfttetfr, troftbrm ritit grofit 3nltr<

punfgion oorautgtht, brnnodi in btrfclbtn Jtonftnifjion fori*

fährt, ohne btn ntutn loorbinirltn Saft burch Bitbtrauf»

nahmt btt fkrlifrl »®ie* nnjutmipftn, fühlte btr Äorrtfior

btr Stuägabt bon 183b, btr, bti bitfrm Jrjt mit ridjtigem

tall, und) »flrijtt* ftatt bti äu«rttfnngäjtiditn« tin Äomrnn

ftjjtt. Ba« lrtjflid)t $ambnrgtr SÄunuftripl, ba« mir

aud) au anbtrn Stillen ibitfttigt Bitnpr Itiflttt, gibt tjitr btn

allein mutigen Itft, btr alfo lautet:

•Sttit tut)mit ferne jtlage tuen! Sie järttid)

(St ou« jtnifutm $ttjtn ju tuet) flrl)le'

Sie ebtlmüti)ig et, fein fclbfl bttgefftn,

3« eute« Malert güftn für eutfi bat,- it.

Burdi btn ntutn Btr« genügt nun bit Steffi nieftt nur

ben Srforbtrnifftn bti Saftbaut«, fit ftplitpl pdi and) genauer

btr $anMnng an, »o)u mau bit leptr 9ftbt Äalaf« im Ittjten

Auftritt bt« borbtrgthtnbrn Slufjtig? «trgltichtn mögt, in rotl<

ditr btr SJrin; fein ?tbtn bim ntutm auf« Spiel ju feften fidi

bmit erführt. —
»Btr Sltffe al« Onftl.« 1. Sfufjug. 9, Auftritt:

Dotfiflnt). Wun öerhie ' ffla« fagfl bu baju?

Sophie. 3d) erwarte 3htt Befehle, mein Batet,

grau o. Sotfignp- <Z» ift Cu weitet nid)t« ju tljun;

wir muffen fit ihm ot)" e geilpetluft jut grau geben.

Sie Siebt btr Brau b. Barfiguft pufit uirijt auf bit bpr>

üu«gtbenbt Sophien«, audj ift Brau b. Borfigul) nidjt bit am

gcrebetr 'fJtrfon Rp ift tin Saft uubgtfailrn, btn id) mit $ilft

btt Hamburger SRunuftript« an [tine Stelle tingtftftt habt.

Sind) Saphir fpridjt Borfiguft bit Sorte: »3a! wa« ift

ba ju thun ?*

(6thlu|i folgt.)

fßrtlintr fMitfilibtrirt)!.

Bau Ctfo ("umpreiht.

®ie Maberfe fdreu Scnjttte. — ©«(hoben« .Silmuri pan Silben'

mit bem tKtbinbenben Jett non Stab, feiler. — t'ilbirombc

ran Btlep. — Bei 1 37. Bfalm bau ÖSeotg Wierling. — ®)äb<-

eben • DubtrtiifC, O - dar - Qucittftt , ©iolintonjtrt bon fflithatb

ttuerfl. — ..Hälfet Star* bon tKob. Diabtrfe. — Sittbliihe gef),

cuoettüte bon Dito Sltcoiai. — Birtuofeiifonjettt. — Borläu-

fige 9)ad)rid)len.

Ser burd) bit Üaiibtötrautr roährtnb tinigtr SBuditn

jurüdgrballtne Stram btr imiptalijd)tn Srtignifft ift in btr

jwrittn i'iilfle btä 3anuar mit bupptlttr Rtiralt uiitber her*

bargtbtuthrn. Stuf btr löniglid)tn ßpembühnt, mit in btr

italitnifd)tti iDptr btä Billorintlientträ tjcrrfd)! rtgt ibütigleit.

Bontbtn (ullivirt bnf Ärifbridi<ffiiHielmjtübti!d)e ihinter, frei»

lut) iud)t mit aiiärtidjtnbtn Ürtijlen, ba« Singjpitl nab bit

Opertflt. Sämmtlicftt Stmjertfdie haben ihre Blügtlthürtn

intit geöffnet unb ti btrgtht faum rin Slbtnb, an wtlifttm bit

Blafft brr Habtu, bit fid) bon affen Stiftn barbitltn, nnftrtn

Biufifireuttbtn nid)t bit üual btr ®abl bertiftn. Btbor id)

3bntn über ba« Steuert unb Stittftt beridjtr, nitif id) trfl

nath einen Stfufblirf auf bit Sabedefifttn Äonjtrte »trftn,

ibtld)t tine befonbtr« rtidje fritififtt Suäbtule gttbiihrm, Ibtil

fit ba« ganbläupge bti Seift laffrn unb ihr Programm tbtftnh

lid) au« btn Slrbeiten btr Hegtnronrl unb jnngfttn Bergungen«

htil, bann aber and) au« btn unbtfannltrtn Schöpfungen btr

flaflifdiru ÜStifttr jufammtnft^tn. Trei bitfrr '.’lufführungtn

haben bi« jt^t ftattgefunbrn. S d) u m an n war bnrin burd|

bit Dnbtrtnrt ju »Senaftba« unb bit Es-dur-Sinfonit, *Ren«

btläfohn burdi fein Biolinfonjert, B t e t i) ob tu bnrd) ba«

Slaoittlongert in G-dnr, btt rrftt „üeoiuirt««0iibfrtiirt unb

bit SHujit )u btn »Xuinrn von Slthtn* mit btm vtrbin»

benbtn ^t(ltr'id)tu itft bertrettn. Bit Itfjltrt Sonbidjlung

nimmt in brr allgtmeintn Schäftung noch nilht ben ^lah ein,

btn fit btrbitnt, brnn pe jpitgtlt im@an;en, wie in allen (hin»

jtlnbeittn bit (genialilät bt« fRtifttr« rein unb dar wiebtr.

Bap btr Strtoi'dKhor übtr afft anbrrti hliimttitrn tmporragl,

lag in btr Statur btr Siufgubt. Bit fo hoch gtpritftnt Rliarof«

ttrmalerri unftrtr ututfitn JSujil hätte all rn Brunb, hier bt»

fihtibrn unb btmütigig in bit Sd)ule ju gtlim. tiint büfltrt,

ianatiftftc Blut, in bit, um mit fflarr )u rrbtn, »bit 'ftofnu>

ntn Indiidi hinrinblaftn,« bilbtt bitBnmbftimmung btb Stüif«.

Sa« ganjt ürdirfttr ftftioauft wir im Dpiumtnumtl, felbft bit

ungtfihlathtt Brjtnll bts .ttonlrabafftb wirb im tbahnpnnigtn

SBirbtllanj umhrrgtfchttubtrt. Ba« wilbbtfttmbtnbt Ai-, lotl.

dje« jtd) in bit E-moll-SIula hincinbrängt, fftigtrl btn Sluäbriiif

barbarifthet Brutalität, btn ba« Hanfe trägt. 3m ciufitrflm

Hegtujaft fteht baju bit milbt, ftittlidjt Sluhe bt« ©chliipd)or«.

$itr wirb troef) einmal ftner San gtimithbolifltr 3nnigleit unb

patriurdtaliftber Hefühletinfalt angtidflagrn, btr heut )u Sagt

oöffig btrllungtn ift. Btr 3anitfiharenmarfd) unb ba« Bntlt

bt« 3ängling« unb SRäbihtn« finb voll inbibiburOtn Stbtn«.

Äinbct man in bttfrm Butlt btn Sluebtud btr Xlagt nid)t tirf,

enrrgifd) unb leibrnfthaftlid) genug, jo ift 311 btbtnftn, um

wtitht Slufgabt ti fidi hier für btn Äompomjten hanbtltt.

Bti ffierrtn, bit niiftt ltbigl ich btr reinen Biufif nngt-

hören, alfo felbft bti Oubtrtiirni unb numtulliih and) bti btr

jnnjtn Bofalmupf, führt nid)t« mehr ba« Urthtll irrt, al« jene

Bttrüchlungtowift, bit nur auf btn gam abftraltru 3nball

btr Sonipraifte fleht. 3u jtutm ®tdiitlgeian,| ift bit Ifftlobit,

au unb für fid) gtnommtn, mtbtr ionbtrlid) btbtultnb noch

originell, abtr gtrabt btäbulb mar pt vortrtfflith getigntt, bu«

matte, in fitp gtfnidlt Seien rillt« ju Bobtn gtlttltntn Ballt«

i
ju ntrpimlidfen, eint« Ballt«, bat im lltbtrmap btr üribtn
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und OTi^hmtMungm fid) nidjt rinmal mefir gu rinrm lautm

SdjmtrgenSruje gu trmannrn Vermag. 'älibnlii^t Grünbt rrd)t-

fertigen dir vielfach angegriffene ßuntruirr, in der man wenig

vom Geijte bei Weifter* finden woflte. geller bnl fid) infa>

fern um da» ffitrf ein Serbien!! ermorden, alt er durd) feinen

verbindenden irrt, der fid) in den uQerfuoppften Simeufiontn

halt, und bei der Aufführung da« Äo|rbue'fd)t Grjdimüfg

erfpart. Am Schluß fonunt er freilitf) mit dem niufifalijdfen

AuSbrurf in em(ifindlirt)en Äonflift.

Eie Seide der Soniliilen, welche die Siidede fdjen Soll-

jerte bi* jrfst brachten, träffnete die Sd)i(Irr'ie6e Eitbirambr

für Solo, tSijor und Ordjefler von SieJ. Sie erbebt fid) über

den dbnrotter einer bloßen BelegenlititSfompofigioa und (fibt

den feuriflen Sduoung der Sichtung, ihren feftlid) aefrfjmtjefien

Stil, (ebenivoO nieder. — ferner getaugten in den Sabede’

jdten Äongerten an neuen BrrFtn gur Aufführung : der 13T.

Bfalm für Shor, Solo und ßrdjejltr von Georg Birrliitg,

eine »Kähtchrn. Ouvertüre« vonffiuerft und »Äaifrr Mag«,

denmntifibe« Sedidjt, und) einer Safte bearbeitet oon Beringtr,

für (Shor, Soli und ßrdtefter (omponirt von Sobert Sa de de.

3»der diefer Arbeiten muh ich nod) mit einigen Borten

gedenten, gunnchft dev Sierlingfdjen BfafntS, über rorl*

dien, tvenn ict» nidjt irre, ftbon vor längerer 3<it in diefen

Blättern*) von anderer Seite her berietet tvnrde. Ea* Bert

fdjrint mir gu den beften gu geboren, toelrfie die neuefte 3*1*

auf diefein Gebiet aufguweiftn bat. Solche, die jtd) ein abftraf*

leV 3deal von religiöfer Mufti gurecht gtmad)t haben, totrden

dem Äomponiftrn gegenüber mit der Befdiuldigung bei der

•fand fein, baft er Feinen Anftanb nahm, gtwijfe Schmalen tu

überfdtreiten, ivelche der Bürde de« tird)licbru legte« tnlfprä*

eben. Man muh fV ihm jedoch umgefebrt all einen Bor.

)ug anrechnen, da fl er, unbetümmert um die Fonvengiontfle

Soßung, den Sinn der Borte, toie er ftefa ihm trfchloji, mit

aflen mufifalifchen AuSbruiimitteln, »eiche ihm die ju fo

bobetn charalteriftifchen Vermögen gefteigerte Sntwicflunq

unferer Äunft darbot, in Slang und ton verfärperte. Benn

die Smpftndung. weicht die Eichung in ihm tvaihrief, nichts

gemein hat mit fpejififih Iirt^lid>er ündächtigleit, fo ift fit doch

wahr, echt und innig. Beult dtr Stil fid) Fein geläufigeV,

mufltalifcbt* BtbtlVithtmn jum ÜRufter nimmt, fo geigt er doch

die Grofc, den Adel und die Gediegenheit , Welche die Aufgabt

fordert. Bit erften Borte : »Sn den Baffem gu Babel“ tt.

find in der Sortti eint* figurirten thhorV gehalten. Bon dem

Gefühl dumpfer traute fieigert fid) die Stimmung bit gum

leidmfchaftlichen AuSbruth gorngl übenden SchmtrgeV. Earouf

folgt ein Setitativ und eint Jtantilene. Sin Solo>3enor gibt

•) Be. 6 bei „Kec.- 1880.

hier, gieidtfom als Borfängtr des gefammten Bold, dem fnffe

gegen die llnltrbrücfer und der bliebe gur ftimul ben beredte*

ften Ausbrud. Sr reiht den Gbor mit fich fort, ber die eingei*

nen Motive aiifnimmt und füb im Btthfelgriong mit ieintm

SÜl)ter gu einer immrr mäthiigtrtn Snergir emporfd)roingt.

Ber Gipftlpuncl de« Berte* liegt in dem nädiflcn Shor: »Bu

verftorle Jochttr Sabel,“ in locltbrtn bit Auffaffung hoch drei*

utalijd) ifl. Ber Bfalnt fetbfl fehliejit mit jtntm Bbiap, bie

Eonbid)tung Wendel fid) aber, was einen feinen äfthetifihen

Sinn vrrtiitt), wieder gum Anfänge gurüit, um da* Gange

milde und verföl)nrnb gu Sndc gu führen.

Eie Mährd)rit*Duvtrtüre non ©uerji, einem der

InlentooHften 3ünger Mtnbelsfobns, fpannt und feffeti die

Aufmcrlfamleit durch manchen inlercffanten ;fug; gu rinrm

barmoniiehtn iolaltindrucf Foiumt r* aber uicht, weit dtr

Äomponijt, dtr fich fouft gerade durd) die fiebere Behtirfchung

der Äurm und gewaudte Aaftur auvgcichnet , wahridjrintich

durd) fein Programm verführt, dem gpifodiidirn gu viel Kaum

und liinjluh geftattrt. 'Seine Arbeit ift auf laicht Beife etwas

buntfd)ectig gernthen. Kan ocriuißt die tinbriifvolle langen*

trijdje öutroicfliing. Eie 3nftrumrulagion verrütb einen feinen

trfiitdtri)d)tn Älangfinn. Sic tritt fo frbr in den Bordtrgrund,

dah t)icr wie in vielen andern BrodtiFgionrn der Gegenwart

der Keid)thum dt* ÄoforitS der Schärft und Scftimmtbrit

dtt 3eid)nung Abbruch thnt, 3ch fehlte bei diefer Grlegenbeit

gleich noch r ' n paar andrer Berte de* XonfeperS ein , denen

man in jüngftrr 3*1* in unfrren Äonjertproqrummtn begtg*

nett. 3n der drittrn Saub'fchtn Ouarlcttfoirce erwarb

fiep rin (ehr gewiffrnbaft gearbeitete* Streichquartett in

G-dur vielfache AntrFcniiung. ferner (am in einer der 8ie>

dig'fchen Soireen für (faffifdgr ßrdjeflermufif ein Biotin*

fongert in A-moll gur Aufführung, da* um fo mehr Beach-

tung verdient, je ärmer eS mit dieftm Gebiet unferer mufitn*

tifdjen Siteratur hrfteDl ift. Bnrrft hat gu feinem Biolinton*

gert ein ftnfonift^r* Gcwlfftn mitgebrndgl. Sr gelb dtr Bravour

de« Spiders den gebührenden Anthcil, aber aud) dtr Äunft den

ihrigen, itmmullid) feffelt der rrjtr Sah durd) ürifihe der Ko-

tier, Sluh ber Sntwidluiig und lebendiges Bechldfpiel gwijehen

dem Soloinftrument und dem Orchrjler. 3n der Ausführung

holte die Siolinpartie an unferm 8atib ihrtn Meifter gefunden.

3d) wende mid) nun gu der Sadtc(t'fd)eii Äantnte: »Äai*

fer Wag. * Bor Allrm tljüt hier Pie MufiF nid)t wobt daran,

$<ind und fjtrg rinrm Ecrt gu fehentrn. dtr durd) feint Breite

und fchönfetige Sentimentalität fcfbft die Geduld des nadtfid)-

tigften cfcörtri auf die tjärlefte Brabe ftettl. Eas einfache Aben*

teuer an der Martinlwanb ift gu einer langen epifd)>braina!i>

fchen Sichtung auSrinandcrgcrniFt, die gange Behandlung trägt

die gemachte Naivität, jenen linderfreundtiihtn Gharatter gur
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Schau, in meinem nur etttm jwei Srntrajionrn, ul< bir 9trl»

tungbgefchichtrn auf ber lagetorbnulig Igurin, unSrrt beut*

W Sireratur (ich fa gefiel. Sit rtaliftiftfjtn Sttibeujen tintr

Ipottren 3t» hoben bieftn bohlen 3bfnlieitiu* gfucflidj btfei»

tigt. Sit £d)roäehcn bc« Xqtti gintjtii and) in bie Äompofi«

Man übtr: ftatt norbringenbet Ärnfi utib gtfunbtr 2tbtn«füUt

faft nur mciehe 3trflo|fenbrit unb fdlonnnißigts (Rtbaten.

Utberbaiipl fehlt t) bitftr Sonfpenche an tintr btjtimmttn

%tfiognomie, an btrtn Stellt tritt nitlmehr tin bunter (stlefti*

jitmub. 9m baufigflen orrnimmt man bit >rf)loo<t)tsa Audi«

Hängt Akber'jdier unb Spobe'icher Stomanlit. Aber aurt)

Schubert, Schumann, Kenbelbfohn unb Atelhontn

unb ftlbft btr alte cbrroiirbigr ®tb. ’S o et) larrbtn um Autli

unb Atiflnnb angtlproehen. ‘trab bttn Alltn befi^t bat Sfer*

manrfir Sorjügt. St ift »an Anfang bib ,511 Snbt in tintr gt>

bilbtltn Aubbriiefbrorift gehalten, macht feint getneinfettafllidic

Sache mit btn mujifnlifefjen 3<gtuntrn , Aogabunben unb

Äalfebmim;rrn. Sab Slrehtn nach eharattcriftiidnm Aubbrud

bat bem Äompoiiifltn manchen glndliefien 3ug jugtf&^rt, bt>

ionberb int inftrumentafrn theil. 9m mtiflen entbehren tintr

gebitgentn mufitalifd)en Subftanj bit Shore. Unter btn Sala>

‘äh’" finbtn (ich bugegen einjtlne mtlabifchc Blümchen, bit

man gern mit htimträgt.

Sit firthlitht Ätflouneitüre für Klior unb Orebt*

fter über btn ßhorol: „(Sine ftftt Aicrg* »an Otto Aicolai

tarn in btn »abtcft’fchen Jtoujtrten mit in btn Sinfonie;

foireen btr (aniglichtn JtapeOc jur Aufführung. Sit 2 tf)ttrc

gab inbeffen bab SBtrf in tintr rtin inftrumriitnltn Aenrbn*

fung. Snrth btn djinjutritt brr menfc^Iittjen Stimmen geminnt

es erheblich an Ära ft unb Sinn}. Sine htmorragtnbt Arbeit*

tung btfifit tb nicht; man erftnnt aber barin »an Anfang bib

Mi hnbe bie ®cift cineb lontrapunftifch gtroanbltn ÜSufittrb,

btr nach brffem SBiÜrn unb Sermögtn tint beb äußeren feft*

liehen ilnlajfeb toürbigt Saht bnrjiibringtn ftrthte. Ser Aub*

beud trögt freilich btn nntitiflrfnbfn SSharatler mit ju großer

Sbfübtliebteit jur Schau, jßuliiftrind'ftht $nrnionirnfolgcn unb

^tinbrl'fche Stgleilungbfigurtn legen freilich »an bem Srnft unb

btr 3nnrrlid)t'it btr Stimmung ein 3eugniß ab, bem mit ber

reihten Jeeiroiüigleit auch bit näßt Slaubiaürbigftil abgehl.

Sit Snbtdt'ühen Programme geftalten auch bem ®irtuo*

’tr.thum, fo rotit eb Jur Äunit noch in tintm Srrbältniß fleht,

tintn gtmiffen Spielraum. Am rbriften unb gtbicgtnften jtigte

fidi jtnrb in bem Borlrag btb ©rnbeUfohnfchtn Siolin

(onjtrlrb burch Ätrbmnnb 2 aub. Siner unftr gtfrhcifjtejten

Aioniflen, $r. SuftaP Schumann, fpitllt mit behrnbtr ieeh*

nil unb ttrganlrm Aubbrutf bab K-moll-Äocijcrt non 6 hü>

pi n. 3n einer Sti()t jiertirf)rr mufilalifthrr URiniaturbilbtr

fpitgtlt {ich unb i)i'r bit intereffantt 3nbinibunlität brb lonotet)

ttrb tniebtr. breiteren formen, bit btbhalb muh tint größere

Objtllinitüt btb 3nhaitb forbtrn, tnar tr bagtgtn nie gtmnchfen.

$r. ’Sraiij ’S t übel, tin Sihültr 2ißfb, fttDle (ich in

btm G-dur-Äonjerl non SttUjootn, fomie tinigtu türjtren

Äianierpiecen , thrilb eigenen Arbeiten, thtilb non Subinftein,

btm h'ffifl'n $ublifum not. Straft unb fjcrligleit befijt tr in

hohem Sfaße. Siefe 6 igenfd)alttn bienen ihm aber faft nur

baju, um bab Sonreieh in einen müften Summelplnh für bab

eigene 3th ju dtrmanbrln. Sei btm <
Peethoi>en'(d)tii Äonjrrl,

einer btr milbeften unb anmuthigften Sonbictttungen btt StRci»

ftrrb, btr fo feiten ju lächeln pflegte, in beffen Antlif) fidi aber

bann ftctb tin ganj Fimmel non ‘treue, Eingebung unb Siebe

mitberjpitgtltt, lonnte man auf btn Stbanltn tommen, tb jti

btm Spieler lebiglieh um tine fJarabie ;u thun, um bem .f'ö*

ree btn »nberrounbtntti” Stanbpunft folcher Kufif praltifch ju

Semüthe ju führen. Sic fennen ührigenb au) eigener ffiabr*

nthmung bab treiben ber Meinen Stimm jehtn Jtluoitr*Ati)le»

ten jur Stnüge. 3mmtr non neuem bitfrlbe llngel üht, ein

jtrfahrntb .jiin unb .fter jroffchtn rriiommiftifchtr Selbftüber*

htbttng unb of)nmdthtiger Slafirtheit, tompo rubnto bib jiim

Siel, Sforjaio-töne mit Stadjeln unb ®ibeehaten. Ungeheuer

non Jfabtnjtn, bit btn Sah, '» ben fxr eingelegt, mit i'aut

unb epaaren ju nerfchlitigen brohen . . . dinen northeilbafteren

ttinbruef mochte $r. Scnbel aii Äomponift. 3n einer non

ihm nrranftaltetcn ÜSntmee fpiclte tr tin Jrio eigener Airbeil

in G-moll für JKanitr, Sioline unb Scllo. ’Jfndi btn 2etflun>

gen beb ’^ianifttn ftnnb 3ufunftbinufll ber ornoegenften Art

ju trmarlrn. Statt beffen mürbe man buteh tin Alert über*

rafeht, bab (ich im (üinflange mit ben Wefelen btr mufifalifthtn

2ogi( unb Sinlrftif hielt. Amnenitiet) bie beiben erfteri Säht

gewannen jid) bie Sheilmihme ber $örer, foinoht burd) glütf*

liehe Srfinbung alb burch gemanbte icd)nif. Weniger lorrefl

unb jufammenhangbnotl eridjitn bagegrn bab ämale gearbei*

tet. 3n bitfen* trio, wie in brr l'U-malt-Sonnte non Sd)u-

mann (»$loreftan unb diifebiul**) trug übrigen* auch

bab Jttanitrlpitl btb Äonjtrlgtbeeb einen maßoolltmi (Sharal*

Irr. ßr hallt offenbar oub ben Heller hier gemachten hrjai)'

rungrn einige tfchnn unb ütuhanmenbungen gejogen.

Auch ein paar eigentliche Sirluolenfonjtrle hoben in

ben leftten iSorfirn bei uub ftattgefunben. 3n jmti Soireen,

meldjt bie Ülioliniftin Sit. Aibo unb btr Aioloiitrllift $r.

3d)uiii orrauitaltrlrn, gemonn jid) bit erftere burch ben ge*

hilbrten, fein gtfpouuencn Ion, bie faubtrt Seihnil, ben leben*

bigtn, burch manchen pifanlen 3ng ftffel uben Aortrag mehr*

j

fad)t Anetfennung. Auch $r. Schmit leg fimirle fidi alb einen

Airtuofen, brr auf feinem 3nflriimcntc burehaub heimifih ift.

i
Rinige feftere Srunbftrichr, mehr marlige 'Sülle beb %ont

i
mürben bit ®ir(ung feinte) übrigens tocretten unb im Aui*
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bru«f .irf[f)iii(irfiM)(Ifn Spirit nurf) fteigeru. Sud) riu bitfiger

Siolomefiift, $r. 3u(iub Stahlt utdjt, Kitglieb brr lönig»

Ud)tn Kapelle, gab ein Konjert, in meld)em tr jirti tnitbrr alt

eint» brr Jüdjtigfleu in feinem Bad) bewährte. 'Me biejr

Suffübrungtn entbehrten iubrfftn jrbrt falibrn iuujifa(i[d)fn

3nballt, uni nitbr alt ganj flü<f)tig unb dufterfief) ;u iolertf»

firen. einer brr bünbigftm Btmeift »an ber frit rtma ,v»anjifl

3al)rrri in Balge brt unautgefepten Kultui brr Keiftet fo et*

ptMidi forlgtfdjrittrnen unb vertieften Gilbung brt grüneren

Bublifuuit ift brr Umftanb, ba fl wenigftent in beu Kittel*

puntten (ünftteriidjen Sebent bie Birtuofilät alt faldie ihren

Kurt «erlortn bat.

lieber ein mutt Oratorium: »3fwctt .^eimtebr* »an

3of. Sub. Sdiadjner, bat im Jiueiten Äonjert jutn Brjtrri

ber ®ufta»-91bclf*8liftimg jum Bartrag gelangte, ferner über

eine fed)Stl)uftimmige Keffc »an örelt itu jmeiten Hbon*

netnenttfan^ri ber Singatabciuie beruhte id) fpätcr. 3n mei-

nem nddiflcu Brief werbe id) subörberfl auf bir Seiftungen

brr italienifdfen Oper im Biltoriallieater indbrenb ber Irrten

Kannte einen furjtn Süefblief werfen. Da bie Sagt ber Singe

ben 3mprefaria )U fiiwnsieüm Rinfdminfungm nutbigt, ift

Sarrien, ber eine Kanaltgage »an aet)t» hjt neuntanfenb

Brauten besag, auigefehitbtn. Sie Süifc, bie er gctajfm, würbe

bit jt(jl nod) nid)t gcnngtnb autgefüHt. KUe. Hreöt. bie jefjt

faft all ein bat ganjelintirmbmen ftiipen unb tragen map, feierte

in ber »Saet|troaublcriii 1 unb .Segimmtttoditer < glämenbt

triumfe. Sie guftnorfteflungen brr Kab. (Sabel fanbtn bage>

gen, trojj brt ipeit verbreiteten Stufet ber ..^Soriftr Siuoral)*',

(eine red)tc 3l)cilnnbmc beim graben Bublifum. Stad) einen anbe>

rengaft bat unt 'flarit gefanbl, ben berübmtcften atlerSenartilen*

Säger. Sr trat alt Sbgarbo in ber „Suria- unb ntt Kanrieo

im »Srouatart’ auf, unb entbufwtmirtr in ber erfltren Saite

fein Snbitarium. 3« ber Berbi'fdjeii Oper machte tr Biatfu.

Huf alle biefc einftiacilen nur gang flüdjtig »an mir berührten

(ünftlerifebcn Rrfdieinungen lamme id) uod) jurürf. Sbcnfa

auf bie breintlige famifd)e Oper: „3unfer $abaluf* »an S.

Sebdffer, lert »011 Söroenftein, bie im Britbiid).ffiilhelmt*

ftdbtifeben ipealtr ber Bloloiü jdjtn Operette: »Vouto Gra-

inu“ anf bem Buf,r falgte.

lUitntr Itlndpktridjt.

© tt r 9 1 6 r a 1 r r.

8.—14. ffiüij: .3ol)aiina ®eal)- (neu) — »£>amlrt- — -£>e-

lene- — »Tat ^Jeetttufifpiet- — .Kern Stern- unb »Ser
ffiinfelfepteibee.-

Sat uerf)diignib»all turje Rrfdjeintn brr maferifd)

unb bramatifib aft ibealifirltn Johanna Wrmi auf Rngtanbt

ibrone, »an welchem bit Unglücflietit balb bevunterfteigen

unb int Wtfnngnip, pan ba abtr oujt Sdiajfot manbern

mufttt , bilbet ben 3nt>alt bet neuen Srauerfpiett »an

Sobtriib H n
j eh ü (), bat, am 8. Karg (um erften Katt

gegeben
,

eint frcunblid)t Sufnaiimt fnnb. 6t fdjeint unt

inbeffen nieht gut möglich, »on Seite ber Ärilif biefe Suf»

nahmt anbert su beirdftigen, alt buret) Sncrtcnnung gtmifftr

fuvmtntr Borsügt. Sie geid)iebt(idie Begebenheit, um bie et

fid) banbelt, ift »um Berfaffer mit )itmlid)cr Sidjerheit unb

riditiger tSrfenntnifi ber Bühnenprnpit in tbeatralifebe Barm

gtbradit; einige ju lange Stroben abgetedmet, iepreitet bie

nanblutig regeimdfiig fort unb ber jroeitr Htt bringt et fogur,

mit sinnt idi rofehtr Bewegung, s« dufitrlid) (rbtnbigtr Birfung.

Bat aber brn inneren Berit) eint« bramati'djen Ber«

(et nutmadjt: bie gemalt ber geibenfehaft, bie Sdjdrfe ber

ßboratterjeidjnung, biesmingenbeSotbmtnbigleit in feiner Ktn»

fdjrn ibun unb Soffen, — bat fehlt unftrer Sanität, unb

ma tiefet fehlt, ba fönntt nur eine gröfie nnb Kraft unb Bür*

bigtrit ber »at unt aufgtraOten Staatt*Hfsion bafüt rntjdnSbi*

gm, t»ttd)c mir jrbod) in nuferer »3abaana 8rap» ebenfatlt

»erraifftn; — bahrr unfrr nothgebrungenei Brrbaiumungt*

urtbeil, meld)et übrigent nidit eben fcfjmtr ju molinirtn ift.

3»hanna grap
, foebep nod) mit tinblidjer Unbefan*

genbeit bat (Sltitf ber jungen Rhe geniefienb , fall, in Balge

pan Rbuarbt VI. lob unb »011 Barroiif-Sortbnmbtrlnnb'f

Kaihinasionen, benStjron befttigen. Sie meigert fid), ba fit ihren

Snhtttitei jroeijelhnft, ihre Kruft ju fdjroad) finbet, unb in btm

ihr «ifgtbrungtnen 81«njt nur Unglüd alpit. Sdrin man bt*

ftürml fit uan allen Seiten; bie Kotinr bet ßbrgetgtt, bet

tinblidjen geharfamt, ber Kägtiihtrit, für ibr Sanb, für ibrrn

glauben $u wirten, treten »an aufen au fie heran, guilforb,

ihr gatte, roirfl bat entjdjeibenbe gewidjt ber Siebe in bie

Bagfihalt unb Sorlhumberlanb »erjiihert überbiet, et fei ,gu

fpdt su» Umtefir. Sa ergreift 3ohauna, trap ber Barnmig

ihret 3ugtnbfrtunbet Shomat ffitial, bie-aufgebrungtnr Krone.

Birfet Saihgeben, gleicpmie jtnt anfdngtidie Beigerung, febri

um unt aüerbingt ganj natürtid) unb brred)iigt, bir lebiglid)

»an auhen angeregte djanbhmgiroeije ber fungm, uur .uur

Büdjrrn* trfabrmtn Brau ipannl unfere Sufnirrffamfrit. Rin

Bilb inntrtr Seclrntdmpfe inbeffen mirb »or unfern Hugen

nid)t mit übtrseugenbtr Barmt entfaltet.

Sod) bieftt ift mahl nur bie Rrpoftjion. Ber smeitt Htt

— benftn mir — mirb bie neue Königin in mirflidjt Äanftifte

mit ihrerSiellmig smifi^m btm btrrf<hfüd)tfgcn Sdimiegeroater,

bem tbatloicn Shtmatm, btm »ertwuenerweifenbtn 3ugtnb-

frtunbt, ber brangenbm Sotp bet manfmben ötaatt unb btn

Barbenmgcn ber anftürmenbenBartrien »ermirftln. SaliheKon-

flittr menigfttn« fdieintn fid) hier narpibereiten; bie Stibenfibaft

aber fehlt, mtldje bie duperliihtn Streitfragen ju inneren Kam*
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pfrn entmidtllt 3ol)auna brnimitil fidt mid) birr mit jtntr Äor>

rellljeil, mcldtc einjnd) ba« Tranm unmöglich mad)t, meil bnä>

Trutuo be« Biberftreitl btt Pflidjttn, beit .Kampfe« ber Be»

fühlt, beit ltibtnfd)«jtlid)rii 3rrU)um« nietet entralben [unii.

3obaiiu« tritt btti Siiitiiafutigtn M protetlor« mit mafttoUtr

Büebt. btu Bitten ihre» Batten mit liebrootter Sdjonung,

beut Söirfen beb tüdtf ieten ffinat mit gerechtem 'Bertrnueu mt<

gegen, — bitb ift übles in hohem Brabt vernünftig unb loben«*

ment), allein barem töiinen nidjt £ribtttjd)oflen pd) entjlaiu*

men, betrau« rönnen uieftt Iragifdjr Äonjlilte eutftehen
;
um« ja*

bann au llnglüd iiereinbrietjt über bie banbtlnbtn Pcrjoiien, ijt

nur mehr bit Ärud)t itnftertr Btldjchtiiffe.

Nod) fr(id)tlid)er mirb bie« im britten Sltt. Jjier fpift

fict) bie Situation naturgemäß ui einem inneren Äonftilte ju:

Builjorb tuiD au« feiner fd)mäl)tieftert Itntbätigteil i|trau« , er

jeigt Slprgti}, tr jeigi Siferfitdit
;
Bnut gefleht ber Königin,

buf tr niefit bla« ihr Parteigänger ift, baf er fit liebt feit beu

glüdlidjerm tagen Seiber ÄiuMjeit, ma »Mein 3euul)" it|ii

ihren „Srubtr Seim” getauft. Äutun aber erjd)tiat bieftrÄUit»

gilt al« eint ns d) jdntt.idtr, aber mögliche« Unlitil bebeutenbe
|

•Balle am .§orisont fo breitet tiligfl bit fit ifterljafte üerntmfi

tugenb 3ol)anna« iljren verfähnenben Ntgtttbogen über bei«

Firmament, ohne bnft ein tlngiioitlrr loägebrotben märe. Ter

Kattin tugenbljnfte Ciiitrüfluug macht Bttiljotb bei ber leifefteti

Ütubeutung arrftuntmen, ben benmljricn Jamcr Äammanbmileti

möchte bie Königin gern fiel) erltalten, »am .Srubtr tarn*

aber uiiiimt fit gefaxten Stbjcbicb. Sie (lagt bann über bas

Hort gefrönter £äupter,— »flntfagen unb fintbehrrn« — unb

eben ja fdtnrtt, ja frttibig gibt ftc gl rieb betrau) bit Krone auf,

ba mein ihr mclbel, Sille« geile fixier, unb mill fid) in il|rt« Kal;

teil Streiten über ihre (urje unb mifgtüdte Stgitrungbtpiiobr

trätlen; — taalirlief), eine Tente unb .fyinblungemeilt, in itiree

tabeltofen Sicherheit fet)r nniiijd)en«roertl) für bie gltidjmüfigr

Nulte eine« bchnglicbJmrgerlichcü Saitiitf, au« ber bcrEidjier

aber (ein lieben ulbiiienbe« Trama ju gcftalltu serntag. Sind)

bie jmei uod) übrigen Sitte jeegen un« in Oü'nmnn nur 3üpr

ber rubigtn CpfermiÖigfcit, aber leinen Stmci«, baf 3?lut in

ibrtn Slbtrn rollt.

San btn übrigen ptrfoncn bee Stüde« :fiub bie meiften

ent djiebrn mißlungen: fo Northumberlanb, tum btffcn (ihr

gni, ^'errjettfudjt, tlnbtugfnmfril fiel gefproeben roirb, ben wir

im Staat«iatl)r aber in allen Punltcn itadtgeben jetten, ben ber

Strfafftr id)licflidj, in ber tsrjiiljlung Sujfotf«, io jrotd»

io« unferer Seraeptung prci«gibt;— fo Builforb, ber Schmach-

ling, ber patt am (Haube ber Hiiditrlidjfrit fteljt
;

btttt Johanna

felbft noeti in ber !rf)ten£(bfUSjtunbeSrgnabiguiig oorlügrn imif,

batnil rr nidjt al« Jeigling fterbe (nebenbei ein gar höflicher

Bug); — fo bie Nebenfiguren, Hupt Sdjattcu, nur jdjeiubar

bie Stere beoölternb. Tie blutltd))enbe Worin bringt mahl,

alt Äonlraft ;u btm lautuarmen SSölfdten, einige« Heben in ben

britten S(ft; allein iljr ürfdttintti ift bod) nur rpifobifeper

Statur unb ihre fflirffomteit feheitert an ber orrungliidten

Sjtite brr beiben fjtruueii Bpat, btn man tterfudit ift, für bit

banbetnbe i'auplptrfon be« Stüde« ju halten, bemährt fid)

audj nur ber Siaats<Slfiion gegenüber, läft fid) and) nur (im

3tt>ijd)tttofl) am Xcmipfplafc« burd) feinen öifer für tine längft

netUtreuc Sadje ijinreifen. 3n btm rcinmcitfet)lid)tn Jtongitie,

3abatmcn gegenüber, »erhält tr fid) faft fo gtmt|fen, mir bie

Königin felbft.

Wan fleht atfo, baf audi non biefet Seite nur rnrnigt

fdjuetlerr Pulsfchlägt beroeglere« Heben anbeuten. Bcrjid)tet

aber ber Tiepter miffenttiet) unb feint» Biele* belauft auf bit

beamatifd) beioegte unb Iragiieh brbingte Schilderung rtitn

tiienfd)1id)en Streben» unb Singen« im hiftarifehen Sahnten, —
fo utüfte minbefteii» bie gtfd|id)tlid)e Kröpf feint» 'Silbe« un«

jene« Stblrnbr erfefen, b. b- ein Stüd Kefd)id)te nau rntiettei*

btnbrr 'Bedeutung für bic 'Bell aber botft für bit« eine Bolf

utüfte mit ftcgrttehtr .Kraft eine graft SBahrbett prtbigtn, eint

lehrrtidje Iteberjtugung jitrüdlafftn. ÜSit iold)cu »onluten aber

ift uttfere ,. 3ubanna Brno* teineSiueg« ge^tithnet, mit fol«

dttiu Kolorit ift ifr 'Silb niefet a-iSgrBattet; al« an fid) gering»

fügige Spijobe in brr Krfd)i(htt non CinglanM Portrildnipfrii,

mar fit aud) non narnrltertin wenig bagu angrtban.

SBa» an btttt äuferen 'Bau bri Stüde« ;u loben tjl, haben

mir glcidj anfang» btrourgehobtu. Beim mir bie Sorretthtit

im Kanjen unb im tSinjefnen ben SBahKaut einiger Sehlufoerft

ebenfalls gutbeifen fallen, fo barf audi mitbrr niiht titrf(hmit<

gen bleiben, baf viele Sjtntn burd) bit jrotdfoft 'Breite ber

gemäfigt mannen Sifjion an 3mccrffe verlieren. SB.e paft(S.I.

Sj. 4) bie langathmige Srbfalg^drUiuterang im KRirnb SßDat »,

bet in ftürmifd)er (sile, mit ber einen miditigen Sladtridjt Stilen

iimarfammen mill? 3uhaiina e Tirobtn in ber jolgenben Stent

etfdtmrren ben Wil*Slnmefenben bie ftummt Eheitnahme in

imgcbührlidttm Stabe, Tie llnterrcbuiigcii 3altanna'« mit Kuit>

forb unb mit SSpat (St. 111. S). I. u. 2.) eiilhultrn Hangen,

ohne rtgentlid) laug ;u fein, mae ftet« ber ÄaB fein mirb,

wenn ftd) bit $anbf(nbtti in mt lliegenbt Srfteiioueti verbreiten,

mäbrrnb bie iöugite Stent turj erfd)eiiit, fobalb btm Bubärer

bei jebciit 'Botte bic iwirrt Sollitoenbigteit, baf e« au«grfpro>

dien merbr, au« ber Situajion, ober bie Satürliehtrit eint«

lotitergreifenben ihttoriidien patlm« an« btm ßbaratter unb ber

Krmüibeticrjrtffung be« Stbtnbtn dar mirb. Ter niiftungenfle

Wauient, in birfem Betracht . ift in unf rem Eraurrjpitt bit

Slrtlr, ma auf Maria « Äragr: .Ba« atfo ntitnft bn Hitbe?“

3ahamtd mit einer oetfifigirtrn »Sd)üpfuug«lheorit" antmor<

tet, mit einer »ärtlürung brr Hiebt, mir fie in biefem 2So<
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ntmtf nidjt unpofft»btr , jrbrt feint (Befühl prrlrbenber, über«

tjnupt nber nid)! unbrnmatifchrr grbndji lorrbm fnnn. Siebt gun«

flnr erfcbeint uns enblidj ber äu«jpnnt), luslditr in brr Irrten

©jene bw fünften "Kftte bie »Koral“ beb ©niete« fein inill :

.nicht. b.ifi ivb bie fanb
3u ängtanb'a Äron erbeb. ift mein SWrbtedien,

©o§ ith, mtin Untedit tennenb, au« Weljotfani

Unb Siebe fie ergriff, tfl meine Cdinlb *

namentlich im finblief auf einige früijert ©ieQen, toelrije bie

91bft(f)t Permlben, ba« Konitnl ber 61aiiben«fretit meljr in

brn SSorbtrgriinb }U (hieben.

3m britlcn Sitte ballt ber ’ßtvfiifftr, midi btin Original«

Kanujfriptr, ben öcgtnfub beb prrfolgnngtioülhigtn ’flapicmiii«

unb eint« jtim ärtpre rtlimti erftarlenbrn 'V rotefton Itüruiis

nnjubeulen verflicht; — Süctfidjlen aber, «leiht im S?urg«

tbenter bei neuen ©tüifen nod) immer bie Obrrhanb bcbalten,

haben ju Stjt.SIcnberungen Siilaft gegeben, roeldje jenen ©je«

nen afferbing« nicht jum SJartfceile gtreiiben. 3nbt|frn haben

bttfc tleinlidjen unb priitjipicll bebanerlithen 3'nfurflridjt auf

bie Äompofijion bt« ©anjtn leinen brrnrtigen (Sinfluft du«gc«

übt, baff ohne fie bieft« ©anjc in einem anbertn Sirt)le erfhic*

nen mdre, at« jt^l, ba mir, und) „btffrm SB
i
firn unb 0t«

roiffen“ unb bti aller 'Ächtung für ba« Streben be« Sichter«,

bie fo eben eulipicfeltrn ÄuifieHungtn borbringen mußten.

Sa« ©tuet mürbe iniBaiijtn mit aOfcitig marinen Gifrr,

aber nicht bon Men mit gleichem @rfc^i(f unb ffrfolg bargt«

(teilt. Sr.© ab ilf an fprah bie Jitelroüe mit (orreltemffJalho«,

jeboih ohne irgenb einen rrfi<htlich gtmorbtnen Berfuth tiefertn

Sinbringen«; btr loirtfanifte iRomenl ihrer Stiftung tbar ber

frhtoungnoa gt'brodjtnt, nur bon a[Ijiihört'ormi Stciiebatbcm

begleitete Konolog: »$rri bin i<h, frei!«, — bem teiber ein

trjihrerfliih maltauSbrnifloft«: »Qtfangtnc!* (©rhluproort be«

britten Ufte«) nblüblcnb folgte.

%r. Stobermein, beten frühere Stiftungen at« rlegifdi«

tragifehe Siebbnberin in gutem Änbcnftn ju bleiben berbienen,

hnt mit Uebtrnahme bet Karin iubor einen Söoben betreten,

auf bem fie ficb nidjt leicht Iirmiifh fühlen fann, gan$ abge*

(eben bnnon, baff bie Sfünftlerin in ben lebten 3uljrtn (ehr un<

gleidi (theilt menig, (heil« unpaffenb) tefihäftigt mar. Sil«

Storni iubor, rorliht mir nicht in bunter, fonbern nielmebr in

(thron er ober bo<h buntter Äleibung ju feheii ermnrtet hätten,

mar %t. Stobermein am erften Äbenb tnlfrhiebrn jit unru«

big, nidit glürtli<h im häufigen Stufftffrei ihre« hier unjprtiehen«

ben Organ«, mit in btr Änbnufnng unfefjöner ©ebtrbtn. Slnt

jmeiten Äbenb brffer berathen, brotfite %r. Stobermein bie

mehr refteftirenben ©teilen ihrer Solle mit fdrönem ÄuSbruif

jur (Bettung.

fr. SB ii gntr gab ben SBttal mit aller Straft unb aütin

£d)ioungt, btffen feint jugleith h rf'9( u"b fdjrotrfällige Salut

fähig ift. Gr muhte imSanjeti eintn guten Sinbrucf. — fr. Bö rat

fmhle, mit bem gan;en Äufraanbr feint« fhntH auflobernbrn

Sentr« unb ber Kamiigfaltigfcit ber Betonung, mit fit fnft nur

ihm ju ©eöote fleht, an« bem fatalen Sortbtimbtrlanb noch

Mögli(l)lrit«feuerfuii!tn hcrmi«}ufhlngtn.— fr. S o n n t n t b a I

leiftete »iel, inbtm er bem fehtuoehrn ©uitforb überall ehren«

voll burthholf, unb im britten Stile Sogar tinen ÄugcnMicf lang

libtrjeiigtnbe SBiirme hineinfihmuggtlte. — fr. ? i rf) I n t r

jttgle mit bem 3auber feinte fünftleri'htn Biebenbmürbigfeit in

btr SeprüfenlntionSrotle be« ©rufen Sgmont. — fr. Bl n f d) ü fj

unb fr. Seroin «fl) hatten, al« Snffolf unb ©arbincr, unter«

georbnete Äiifgaben. Steterer, fo mit fr. Börne, maihten fid)

bunh vortreffliche Stoftümirung unb (hnralleriftifdie Ka«te

vorthrilhaft bcmttfbar. — 'Är. ft? e d) r, bie in einem ihr an«

pnffenben Saht fo lange SScrnadjläffigtt, mochte auf btin ihr

liingft entfrembeten Seobtn ber Sragöbit einen ther unange«

nehmen Ginbrucf, an lneldjem bnuplbidjUdi ba«, bti erhöhter

©timmr fdjrill flingenbt, Crgon ©djulb trägt. — 3n gtrin*

gtn Sollen mären noch bie ff. Sranj, Storner, Sörfltr.

ffb. Sfierfihntr, ffSaulmnnn, ,&erjfelb u. S, befhäftigt.

ilorftabtthfflter.

Ihtater an btt SBicnt .©et Seadienjtein,* .ein gafdiing-

©onntrflag tn Bentbig * — Gnrlthtater: .©eubet-fitic

3n ber Operette »©etl'raihtn[lein«> pon Grit Se|l imb

Start Stonrabin, jum erften Kalt aufgeführl im thtoter an

ber ffiie n um 9. Knrj, hanbelt e« fleh nicht, mit in ber erflrn

SfanipagnitiSrbtil bitfer Herren (»Slobonrbo SBuprabal *), um

eine Dptrnparobie, fonbern um eine fomifche Oper, unb mir

bebauten, an« bti meiteni nidjt fo günftlg roic bamal« äiifitni

511 tönnen. SBenn mir jurrft ba« Jtjrlbuih betrachten, fo fiiiben

mir tinen für eint fomifche Oper feljr geeigneten Sormurf, ber

aber ftiber nicht gtücflifh ('cniifjt mürbe, .fr. Krif Blcfil, ntdit

jufrieben mit btr on (ich fomifchen ©ittmjion, mollte birSBir«

fung noch rrböhtn unb hat ftc im Segentheif gefchmöcbt. SSom

Slnfang bi« jum Bnbe btr Operette mirb inimtrmäbrenb gtlrun

len, unb ber ®irth tommt au« bem Saufcf)e gor nicht Ijtran«.

Um bn« (Sange uoUcnb« unltiblidj ju machen, übertrieb noch ber

fonfi fo mapnolIe.fr. Sinter, moron, mit SluSnahmc einiger

SJtfuchtr btr legten ßaderie, Sicmanb einen Befallen finben

fonnlt. ?ie l'lnftl bt« fm. Äonrabin aber entbehrt btr inclo«

biidjen Jtiidie unb ber einheitf ichrn Färbung. Kiindje Sum-

mer nimmt einen guten Btnlauf , Ptrpuffl aber gleich «lie-

ber, ohne t« «u irgenb einer ®irtfam(eit tu bringen. S?nlb

btginnt btr Stomponifl im iUiltcton, halb Icipt tr (ich jur Italic«

itifihtn ©chrtinianicr verleiten, halb verflicht er ba« franjöfifcht

'Unrl(tnbi), Sit befte ©eilt btr Stompofijion ift bie 3n[trumen«

tirung, toeldje fein gearbeitet unb nicht lätmenb ift.
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Buch Mt SnrftrÜung lieft Biandjri! ju toünfcien übrig.

-£r. 'S i 11 1

1

r überlrieb, roie fdjon grfngt, [tljr brbeutenb. 3m
gefänglichen Shell uteif tr fiii, traf) feiner fet»r geringen glimm«

mittel, befriebigenb butdijufjelfttt. fjr. Stof er, fine neue St«

guifijion, mag mahl an itinnefier tleinen ^'rouitijbühnr ate

rrfter Bariton Sriumfe gefeiert haben: tr htfigt eliva« gtimme,

tttun« Beinngabilöung unb ttraaS Routine. ?rt. % i j tf) t r ift

eint angenehme Rriehtinuiig, ihre ßcfidjltjüge ftnb nusbrude«

fähig, ihre Bcrotgungen grnjiö«, unb ftc hat natürliche Sega«

bung |ür bie Sühnt. Seiber gefthiebt aber Sicht«, ober, uw« noch

fchlimmtr, nurBrrfthrft«, um biete au«jubilbtn. Singen jihtint

ba« Jräulrin nicht gelernt ju habtn, nur einige BefangSma»

nirren mürben ihr beigebracht; bie hübid)f Sopmnftimmt

Hingt in ben oberen IShorbcn fcf)on eltnci« angegriffen, Ärl.

Sitrer befiel nicht jene Borjügr, bie mir an ihrer Kollegin

gerühmt. BieUeicht hat fit mufifalifcht« ialtnt, hoch bei ibrrm

jejigen Stimman'a| lagt fid) nicht barübtr urtheilen. Sie

müfcte oom Anfang tniebtr beginnen, unb ba« halb, fonft

roare e« vergebene ÜKüfit. — Creheftcr unb Rhor hielten [ich

tonder; ba« Snfrmblc mar gut. Sie neue Stlorajion bt* 4m.
Brünfe 1 b ift fehr hübfeh unb efetttmlT. — Bin jroeiten Bbenb

mar ber Seifall ein fehr fpärlicher unb nicht ohne Oppofijion

gefpmbet.

Sa« ber Operette folgenbt panlomimifche Siverlijfe«

ment in jtoei Sitten: .Gin Safching<$onnerflag in Bentbig«

vonBolinclli, hat gar (eine .fcanblung, jonbern beftehl nurnu«

einer Unjnhl Same, mtlche tinanbrr an niditifagenber llnbtben

lenbheit überbieten. Unter [nmmtlicheiijänjtrinnen ragt nicht eine

über bie Wittelmafigleit. fjr. Supp e hat )u birfrm langmei»

ligrn Konglomerat belannlrr Jartjfiguren eine btlaubcnbe Mufti

jufammengeiehl. Sit Ouvertüre, roelche btinaht Satt für Salt

jener ju »Biella« nachgcfdirieben ift, murbt, jur Cual bt«

jahlenben BablitumS, roiebtrholt. Sir ^liajjetta in Bentbig ift

4™. Brünfelb nidji gelungen. Sic Äpjlüme bielen nicht«

Befonbert«. 'Um rrflen Slbenb mag mohl bie Kidgut ifjrt Schul«

bigfeit gclban haben, om jmeilen Slbenb murbt ber Beifall nur

in |>hr geringer SofiS gefpenbrt, unb oft non brr Oppofijion

gänjlich jum Schmeigen gebracht.

Sa« Ballet an ber ffiien ift tine echt Bofornh'fdjt

Spefulajion: nnnölhig, Jioedlo«, unler ber Büttelmöfigleit,

(oftrt viel unb tragt nicht«.

Sn« ßartlheater ftal am 9. Märj ein »BolWdjaufpiel*

mit Beiang unb San} in fünf Sitten »on Beorg Köberle,

ffiufif non Karl Konrabin, jur Buffübrung gebraiht. G«

heift: »Srubcrherj- ober »Sit Steuer im 3nbre 1693«—
unb bthanbelt eine belnnnte Gpifobt nuS ber lürten«Bt(age<

rung. »Bruberherj* ijt nämlich ber Bote Kulcjpdi, ber mit

roiebtigtr Botfchaft non 'Bien an König Sobie*fi unb mitber

juriid bn« Sürtenlager jmeimal paffirte. Sa« Stüd ift nicht

ohne ein gtroiffr« Bühnengefchid gefehritben. $in unb mieber

hört man in Gcnft unb Spaf ein mirtfame« fflort. 3m Ban«

jtn übermiegt jebod) bie Imhle grafe. unb hat bie Snrbung bt«

Banjen mit Ort unb Seit ber jpanbtung
f0 B jf | toir nicht« ju

ichaffrn. Sit »SBicner non 1683« rtben mit jentrolifnjion«-

füchtige Srulidje im ntun}ehnlfn 3nhrhunbert unb Kulcjpdi

geberbet fid) mit ein Stutfd)tbümler etfttr Sorte. — Bon
ben SnrfteHern jinb Jpr. Simon, Sri. Schäfer unb $rl.

Vtrjog mit Borjug )u nennrn.

31m 13. Mörj folgten brei Heine Bonitäten: »Ser

Baihbar jur ginfen,« Sdjroanl non 3alobfon (nach htm

«ranjöfiftbtn, obgleich e«, mit fd)on fo oft, auf bem Settel

nid)! angegeben mürbe), »Schmeflerliebe, « nach bem Gnglifthen

non 41. Bergen, unb .Sie Siderihaltr* non Btfmüllcr.

— Sit beibtn erften Stüde haben, hfluptfödjlid) in golgt

ber gelungenen Sarftrdung, enlfchitben gefallen.

Jiorrffpoiibfnjttt.

3Jlütid)ttc.

©ajlfpiel ber 8'- n. Buli)00»jfn *)

1. K. — Biimdien hat entlieh nadi langte 3eit roiebet

ba« ©lud gehabt eine Schaufnirietm ja bemunbern, bie unbe-

bingt in ihrem galt) bie bebeu'enbfte bcc je«t lebeiiben Künflle-

rinnen ifl. «Sit meinen ge. ViDa n. Bulpovöjfg oom (>0!tl)fa*

tee }U SreOben. bie einen Biftu« non ©aftrollen hier eröffnet

hat, ben fl' am 13. mit ©rillparjer* .Eapptjo* abfcblleH

— Bot febon ihee elfte Wolle, Julia, be« Schönen unb Bebeu-

tenben unenbtid) niel, — bie Balfonfjene ifl eine wahchail bin.

ceipenbe Beiftnng — fo übectriffl ihre Maria Stund aUe«

bißhee ©efetjene. 'Bit muffen geftehecc, bap gr. p.Sul bo v«j fp

in biefer Wolle ber Wachet unb bet Wiftori überlegen ift

ccub auch gr. Wiemann-Seehacb unb ge. ©apec-Bütf
meit übertrifft. Sa tvirb fiib (aum jr ein reinere« Serjlänbnip bie-

fer Wolle mit einer IjmceiBfübereil ©ecoalt ber DarftcUung ner-

einigen föiinru, hiet ift Bt n. Bulpou«}tp noUcubete Bieifle-

rin; hier hebt ba« non einem unnachahmlichen poetifdxn 3au-

ber erfüllte 3ufainmenfpiet pan Watur unb Kuu|t, Schönheit.

'Übel, geibenfebaft unb ©cöje jeben lelfen ttnFlang bon SKa-

liier unb ültjent völlig auf, unb mir (eben nicht mrbt gr. v.

Bulpo väjfl), bie (cbottifdK Königin frtbft ifl r« , ba« irbi>

febe . melltid) vertangenbe äBeib
, butd) aQe Slabien befeti-

genber Stürme unb etfthüttenibrr Veiten binbutch, bi« jur

vcrtlacten 3Xaie|lät, beten Untergang mir mit gereinigter Stuft

bejammern. Biit fagtn nid)t )u Vieh wenn mit meinen, bap

*) Sa« am 1(1. b. Bt im Burgtbeater beginnenbe ©a|l-

fpiel ber gr. n. ©ulpon«jtp oerantail uns, nachfle-

henb« bem Urtbeile jtveier Btüiichner ©eridjta|>atter übet

bie genannte Künflietin Kaum ju geben- 41. b. W.

Digitized by Google



174

unfert trogifche Äunft (eine reineren Siege erfechten fann. ald

ed bei SdiiQct'fdie» SRufe, in ber *©atia Stuart*, unirr

bcn $Snben unfern Äünftlerin gelang. 3hrer 3ufU gegenüber

faun fich noch i>le unb ba ber ©iberfpruch ergeben, unb fidi

niefleidit mit einigen wirtlichen ©ebcnfen äußern. *{>iet behält er

fein Stecht, unb nur barüber läßt fich ft reiten, ob bie leiben-

fdiaftlicbe SJtaria in ber großen Szene mit tölifabetl), ober bie

gelauterte Dulberin bed festen «fted fchöner , erfthütternber.

befreienber mar. Doch Sie werben felbft urteilen fönnen

;

et)e tiefe 3cH«t in bie Deffentlichfed gelangen, ift ftr. u. ©u*

Ipoodzti) in ©ien. wo fie am ©urgtheater gaftiren wirb.

Äon» j'idi Direftor Vaube birfe Äünftlerin entgegen lagen?

3» bem Don ben übrigen beutfcfceii l^eatern unetreiditen tön

femble bed ©urgtheaterd werben bie DaifteQungen ber großen

Äünftlerin erfi |U ihrer ooüen ©irfuiig gelange». 3n SWünrhen

war it)re Umgebung oon ber «rt. baß fctbjt bie cingefleifd te-

ften. ©efchü&er ber i)ieftgen Iljeaterpflante (cd gibt bereu nodi

weldie! ! !) ed für einen ungeheuren ©fanbal erflärten baß man gr

0 . ©ulhoodzfq in tiefer Umgebung fpielen lieft. Wach ber ©eilt*

Ujeilung. bie ich 3hnen oom ©erfonat bet ^ofbübne fdjidfte.

fönnen Cie ermeffen, wad bad heißt, wenn grl. Den f er bie

tölifabeli), -fit. Xomfdiit), ein «nfänger unb Schüler bed

$>tti. Dahn, ben Veicefler, unb £r. 6. Dahn, ber nodi

nidjt bad Abc ber Sdiaufpielfunft imie hat. ben ÖVrafen

©elWote fpielte. £>r. Wicht er fomite ald SNortimer nur be-

fcheibenen «iifprüchen ald genügeub erfdieinen. 6ein Wo*

meo war hb*ft nüchtern unb poefielcd. £r. Äeller war ald

©ruber Vorenzo, wie immer, gerabrju empörenb
;
£r. Cf) 1 »*

ften, wir beflogen ed auöfpredien ,ju muffen« fein URemitio,

fonbeni ein beutfdjrr ©nrfdie. fogat bem Äoftfun nach; ein

folcher ©iißgriff bed talenloeflen Srfiaufpielerd ift bebauerlid)

unb würbe nodi überboten burdt bie DarflrOung bed Iramio

in *ber ©iberfpanftigtn-, wo &r. v. ©ultyOod jfi) bie Äalf)a'

rina meifterhaft, .fir. «fdier bcn and gufäQigfeit übernommenen

©etruchio anfprcdienb fpiclte.

®an ift ber 3ntenban| für bad ©aftfpicl bet gr. o. ©u*

Ipoodjfp jn Datif uetpftichtcl. Allein tiefe, jur ©ahtung ber

Äunftinlereffett berufene Stelle liefert bureb bie Oioüenbefepung

unb bie mis© cn sota« ber aufgeführten Stücfe ben fd)(agen*

ben ©eweid ihrer gänzlichen Unfähigfeit unb «utorilätlofig.

feit. ©eun tiefe ©orfteOungen an mafigebfiiber Stflle bie «u*

gen über ben erbärmlichen 8ufanb bed Xheaterd nidit geöff*

net haben, bann ift, — um midi eined für Stauchen fel)r paf*

fenben «udbrucfed zu bebienen — watjrtidi Hopfen unb ©alz

verloren.

— %x. t>. ©ulhoodzft) h°t zwar, intern wir biefrd

fchreiben. il)t hiefiged ©aftfplel noch nicht befd)foffeu , aber

ber tölnbiucf, ben ihre bisherigen Stiftungen gemacht haben,

iff ein fo jweifellofer, unb bie warme, fa entr>ufiaflifcf>e !Öe-

wunberung ifjred btamatifchen lalenld eine fo allgemeine,

bah wir im 6tanbe fmb, imfcr Urtheil über fie fd)on ie$t

audzufprechen, unb wir beeilen und bamit um fo mehr, ald

e# zweefmä^ig fein wirb, bie SHüncbnet Stimmen (aut werben

ju laffen, che fie ton ben fßietutn uberlönt werben. — Die

äußere törfcheinung ber Äünfilerin ifi feine imponirenbe. aber

rafd) gewinnenbe. Cie gel)6rt zu jenen (Sejialten , bie fein

unb zar* fl*w»g Pnb . um jebe 9tüance weiblicher Snmuth

unb (Bcazte jut töntfaltung ju bringen , anbererfeitd aber

andi «bei unb Q\r6ße genug beppen. um bie weibliche 9la*

tur auch in ihren Ijöheten unb erhabeneren ©ebifben einbruefd*

ooU ju repiäfentiren, ohne barum z^ einem unnatürtiefaen Stuf*

wanb »on Äräften greifen ju muffen. Dem entfprechenb fmb

auch ihre Ctimm-Stlttd. 3hr Organ gehört nicht ju beu be*

bor|ugt fräftigen unb flaugooQen; im elften «ugenblicf er

fdieint ed fogar etwad bünn unb fpip. «ber ed iil einer

ungemein reichen ©ermannigfaltigung fähig, fo ba| fie ba*

mit jebem Ion in ber Cfala bet ©cmüthdbewegungen unb

tfeibenfchaftcu in witffamei föeife gerecht zu Werben oermag

Dabei ift umfomebr gerate bi# Äunjl \u bewunbern, wie fie

mit thftn Stitteln Imuäzuhalten oerffebt- ®it haben in ihrem

Spiele feinen SNoment bemerft, in welchem ihre Äraft nidit

audgereicht hatte; ja fie weil gerate biiich eine angemejfene

3urücfl)oftung bet Äraft töffefte |U erjielen, um bie fid) anbere

Spieler mit «nfwaub aller ihrer Äräfte oergcblich bemühen.

Such in ben Stellen, welche bad h&<bfle ©aihod oerlangen.

hütet fie fid) mit feinem laftgefühle oot ber fidi felbft übernehmen,

ben Deflamajion; auch in ber äufjerjtcn ^eibenfehaft fprid>t

Pe ned), unb z«>ar mit einer Deutlichfeit unb ©räzipo», bap

fo leicht fein ffloit unoerftanben bleibt, unb neben ber Veiten*

fdiaft felbft auch He poetifdie Cchonhcit ber fpradilidien töin*

flcibung ooQfommen jum «udbruef gelangt.

3n ihrer geiftigen ©cfähigung ragen befonberd zwei töigen-

fchaiten ald bie eigentlichen Trägerinnen il)red bramatifchen

lalented heroor: ein fcharfer. richtig beredinenbet, mit Reinheit

ind töinzelne eingehenber ©erftaub unb eine für Veibenfdiaft unb

luftigen Schmerz leicht zugänglidie tömpftnbimg. Die Stimmun-

gen eined in milberen tKeguugen fidi entfaltenden, burd) ruhige

Schbnheil unb ualürlidie«uinut[> bezaubeiiibeu©emüthd fcheinen

ihr feiner z» liegen Oa3 glauben wir wcnigftenä aud ber <(uj*

faffung ber hier oon ihr gefpiclten Wollen entnehmen ju müf*

feil. Die erfte war Sl)af efpeare'd 3»lia. Slit ber «rt unb

ffieife , wie fie Hefe aufgefaft, fönnen wir und nicht ganz

cinuerftauben erflären. Sie fpiette bielelbe nach unfeiem ©eiühl

anfangd viel zu fehc ald Dame; fie maditc ungefähr ben ttm*

bruef eined moberuen DaffTäuleind, unb war ald folched zwar

feht reizenb, fehr liebendwürbig, felbft innig, aber bod) nicht

jene fid) eben entfaltenbe, oom Äinb z»r Jungfrau ftdi ent*

wicfrlnbc Änofpe, ald bie wir und 3»lie nun einmal benfen

muffen. Died trat befonberd in bem Xonc h*root, mit bem fie

in ber ©aUfzene bie ©orte »3h* fü|t recht nad) ber Ännft*

ZU Womeo fprach. unb nodi mehr in ber Bewegung, mit wel-

cher fie baoonei(;c, ald fie bie «mme zur Siutter rief, töin

wenig oon tiefem ffiefen Ijaflete ihr auch nodi in bet ©alfon*

fgene an; aber mit jebem ©orte, mit jebet Steigetung bed

©efiihld ocrfdjwanb rd mehr, unb felbft wenn ed fid) in Hal-

tung unb ©eberben nodi dwad oeirielh, oermodde ed nicht

mehr ju befremben, weil fid) oon jrfct ab in bet Stimme eine

fold>e ©atme unb 3nnigfeit audfprach, ba| batwii bie innerfteu

gibetn bed fetzend bewegt würben, fiier war ed beim auch, wo

fie zuerft einen nicht enbigen woflenben ©ciiallöftiirin hetoortief.

©ei einer zweiten «ufführung gelang ihr Hefe Szene nicht in

bemfdben ©rate unb cd war bähet and) He «ufnaljme eine

fühlece. 3» ben nächjifolgenben Szenen traten in einzelnen 9)io*
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menten wieber Spuren iftrer utfprünglicften Auffaffutig fteroor,

woju ein wenig auch bie für eine 3ulic nidit einfach genug

gehaltene Toilette beitrug. (Dagegen fobalb fie Don bet cigent*

lid»en Veiten fd>a ft erfaßt würbe, machte fte bad AQed Detgef-

fen unb zeigte, baß hier bad eigentliche ftelb il?red Malens

led war. (Den GMpfeipunFt erreichte il>re Darßrllung in ber

©jene , wo fie Don goienjo ben betäubenben iranF empfängt

unb In bei inaefa bet hier benagten DeDiieiit fcf>en ©eatbri-

tung) ihr ftd) unmittelbar anfcbließenben, wo fte tiefen Üranf

trinft. 3n bei Art unb Seife, wie fte bie Webe bed Screnjo

mit wechfclnbcm AffeFt begleitet, haben (Mittige Waffinemeut

fehen wollen, Auf mich hat eß blefen öiubruef nidit gemacht

unb ich mochte glauben, bat her ®runb, weshalb man je&:

fo leicht burdibncbteß ©piel für rajfinirt hält, mehr In bet

(Äewohnheit liegt, berattige Seiflungen mit bewaffnetem Auge

miProffcpifch tu ^erlegen, alö in ben baju angewanbten Mit-

teln ftlbß. Abgefeften Don bem ©piel bed grfeiecten Gtaßea

lieb hie ©orßeDung biefed Iraueifpieled gar Diel ju wün fehen

übrig ÜNit Audnaftme Don f>rn. ötichi er, welcher bie fonft

Don &tn. Strohmann gegebene Wolle De« Hfomea nicht

nur mit richtigem ‘üerftänbniß, fonbeni auch mit her rechten

iHifcbung Don Äraft unb Sänne fpielte unb nur in einigen SRo-

menten bad rechte (Di aß jroifeben einem 3nbiel unb Zuwenig

rer fehlte, unb außer |)rn. CS b r i e tt unb $tl. Seebad),

welche burth bie DarßeUuug bed aWerfutio'd unb ber Amme
mlfchiebeue SirFung erhielten, war jtifolgc einer Unpäßlichkeit

bed$tn. 'Dahn hie ©efefcung eine wenig befriebigenbe, nament-

lich war ber alte SMontague burd) £>rn. ßifenach unb ©en-

Dotio burth geig ft In wirf lieft unwürbiger Seife Der-

treten; unb and) bet alte Gapulrt würbe burd) $rn. 3®ß
nicht mit bem (>umor gegeben, welchen bie Dichtung oerlaugt

unb über welchen -t>r. 3 oft hoch fonft ju gebieten hat.

Die jweite (Holte, in welcher $r. D- ©ntnoDdjPi) aufltat,

war Katharina in -Der töiberfpänßigen 3Öh'»ang-, Sind)

biefe geißung war eine porjügliche unb fattb eine burd) $al)lrricfte

$erPorrufutigen unb ©prnbung oon gorbeerfränjrn fich äußernbe

ArterPcnnung. (Wut In einer ©ejteftung genügte fie und nicht ganj.

Sie wußte bad Sefcn ber ffiiberfpanßigen nicht Don Domfter-

ein mit einet fclcften giebendwürbigfeit *u paaren, baß man nn

Staube gerncfeit wäre, eine wir((id)e 6inipati)ic füt ßejuempßn-

ben unb Iftre ohnehin etroad rafeft Dc*r fi«h gehenbe Umwanblung
ald Äolge einer int innerßen äern guten Statur ju begreifen.

3<ft erinnere mid) einet DarjteUerin, bie biefe allerbiugd feftr

fehwierige Aufgabe in ub«trafd)enbßec Seife lüfte, unb ich

|Wdf(e nicht, baß auch $r. D. ©uh}oodjTt; bie (Wittel bc»

fifct . mit ber natucalißifcften Sahrfteit, burd) bie fleh ihr Spiel

in biefer (Holle audjeidmet, auch bie pfld)ologifd)e ju oecbinbtti.

(Reben il)t errang (ich -£>r. 9t f eher, ber aud ©efäÜigPcit für

ben etPranFten $rn. Dahn ben fßetruchio fpielte, reichen ©ei-

fall, obfehon biefe Wolle weniger in feiner Sphäre liegt.

Die uoQeubetfce geißung ber fiüiifllecitt war unjtreitig

Ihre 9Raria Stuart
, fo DoOrnbct unb buccftgebilbet , baß h«”

bie ÄrttiP befefteiben por bem Cfnthufiadmud jurüfftreten muß.

Alle Stimmungen unb (Memütlpectegungen, weiche bie un-

glütflidK Äönigiu in biefer ergreifeiiben Dichtung burcftju»

machen ftat, bie refignirenbe Ergebung bem Witter faulet

gegenüber, bie öeelenongß bed quütenben ©chulbbewußlfeind

im (Sefpräcb mit ber $anna Äenneblj* bie wieber jum Durch«

brueft Pommcnbe Hoffnung unb gebendtuß in ber ©^enr mit

Wortlmer, iftr ebler Stolj unb unerfcftütterlicfted fltechtdbe.

wu&tfein im Auftritt mit ^urlecgh; fabann bie rafeft wecftfeln*

ben ©eelenPämpfe unb Grfcftütteruugen , bie fte Dor, währenb

unb nach iftrer 3nfammenPunft mit ber Ädnfgln Glifabetft

burchtebt , unb enblid) bie eble Raffung unb tSMßedflätFe, mit

ber fie Don ihren ©tlreuen 9lbfcftieb nimmt bie leftten Irftftungen

empfängt unb bem Xobe entgegengeht — jeben biefer (^e»

müthdjußänbe wubte bie jPünfUerin mit überjeugenbßet SBabr-

heit unb etgwifenbßer 3ntenfität jut Grfcftemung ^u bringen,

unb jttgleid) bergeßalt aud einem gemeinfamen Äern unb

SJtiilefpuuPt ju entwicfeln. ba» fid) badCüan^e iti einem burdi*

aud einheitlichen bramatifeften ©übe geßaltete unb in Feiner ©i-

tuajion bet (Slrunbcftarafter ber feftönett unb bePlagenflwerthen,

aber troft allem Seelenabel unb aller .V>*cjendgüte ihren Seicht-

finn unb ihrer unbejwinglichen Seltluß jum Opfer faQenben

.Hdnlgiit ju DerPennen war. Die hüchfte tragifefte Äraft enlwi*

cfdie bie äünflleriu jebenfadd in ber ©jene mit Glifabeth, be-

fonberd in ber 9lrt unb löeife, wie fie juleftt bem Innern

®rcll it)ted .f>erjenö Suft macht. 3e enlfcftiebeuet fie fid> hier

oor einer ©etbftübernehmung ftürete, bergeflalt, bafi fic bet

Derha|ten Sieinbin bie bemüthigenben Sorte nur nod) wie

etwad. wad fiel) (aut gar nicht fageu laßt, mit oerhaltener

Stimme jußüfterte, um fo iiieberfchmetternber war bie Sir»

fang ilueö 3arnaudbrucftd unb uin fo fuherer würbe bobei

baß 'Hnfloperregenbe. wetched biefer Vuftiitt bei minber gfrfchiif-

ter ©el>anbtimg fo leidjt annimmt, oentikben, — Heber bie

Xrefflicftfeit biefer Seißung iß t)ier 9tüeß einig, unb ße trat

um fo glänjenber fterDor, ald leiber bie Daißellung ber Gli«

fabelt) ln fo auffälliger Seife hinter berfelben jur&cfblirh, ba^

bei bei Siebeiholung bie Darßetlerin berfelben, ftrl. Den-
Per. burd> %i. JPou|tcinje Dahn erfeftt werben mußte.

fflu§er tiefen brei iHoUen h nt bie ÄCmßlerin noch oft

(Hbriennt* Secouorcur iriumfe gefeiert, unb wirb Dor ihrem ‘Ab-

gang nach Sien noch ald gefährliche flaute unb ald ©appho

Auftreten. Sie ed b'ipt, hal hie ftiefige iheaterintenbanj, wef-

eher (Wünchen für bie i}orführung biefrd ®aßei im 3ntereffe

ber höheren ffunßrichtung ju aufriddigem DanPe Derpßicfttet

iß, mit ber Aimßlerin einen jPontraPt für ein regelmäßige*

®aßfpiel oon jwölf Wollen jährlid) abgefchloffen Sieju wüt-

ben wir und nur ®lüct wünfefteu Pbnnen.

Uad)riri)tcn.

Hudlanb. — ^roüinjen.

Wrab. — Der DirePtor bed Xh«aterd, .f>r. 91. (laPacd,

jeigt au, baß er Don Dßern ab felbßßänbig eine neue dhea-

tergcfellfchaft ju errid)ten beaftßcfttige, unb tatet bie Gngage-

ment fueftenben ©d)aufpiefer ein, ihm ihre Offerte cinjufen-

ben. — Die beutfeften Dheatrroorftellungen ßnb hier feit un-

gefähr einem 9Konate ßßirt unb bie beutfehe »flrabec Bei-

tung« bringt mmmeht — originell genug — Ungar ifeft ge-

fchtiebene DheaterfritiPen. Sir regißriren nachßehenbe Auffüh-

rungen ber testen Seifte- «Szelohanli*, »Ärmäiiy »'s sx< k rc'

lern*, »Lilioinli-, »Czigany-, »PolitikuK Kiuuaiiia*, »A tök-

f6ny#, »A fekote opros*, .Feh^r Oihello«.
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Gerlin. — Die 91ooiläten ber lepten Wochen waren, in

ber ftriebndv Wilhelmßabl : • föeburtß techt .• ©choufpiel in

f&nf Sitten oon Beobor ©teffenß (Gfeubonim für Dam*
maß), »Gin Gubenßreidi,* Colfölchaufptel nad> einer oon 3o*

fef Kauf erzählten Gegebenheit in hier Elften oon Beobot

c
t> 1; bei STc o(( : »Gerlin im 3aljte 1880.* ÜoPal-Gurleßfe

in brei Sitten oon ©alitign- unb Gellte im {wftheater bie

einaftrgen Stüde : »Ve$te Viebe* non Otto ©im Dt, .liefet

fchön* unb »Die Gußei oon Glafewifc*, beibe non ©igmunb

©chl «finget; enblid) im GiPtoria-Xheater: »Dl e Ö>eredttig*

feit biefer Welt.* GoIPßßücf in fünf Alten narb bem ®ran-

non St. Gal)n.

Goulogne. — t i 8 ber Sieltet« t)at hier einen inte-

reffanten jjunb gemacht. Gefanntlid) gilt DPtaoio ©etrucct

alß ber Grfinber befl 2tot«nbru<feß. SU« bie älteße feiner

Slußgabcn wirb ein in Wien 1503 gebruefter, fyinbertfünfyig

SRufitmimmem enthaltenber Ganb be§eicbnri, non welchem

baß einjige bereit noch erißirenbe Giernplat ftcb in ber faifer-

lieben ©ibliolbef in ©arid brftnbel Diefeß Gremplar iß jeboch

nur baß Gtuchßür? eine« brei Xheile entbaltenben Werfe«, unb

jwar bet beitte mit bem Guchßaben C bezeichnet« 3J>ec(. Die

anberen beiben Steile, mit A unb B fignirt, ftnb nun oon

g6tiö aufgefunben wotben. ©elbe tragen bi«

1500 unb 1501. 3« Böige beffen batirt bie Qfrfinbung befl

Stotentipenbrucfeß noch um jwei 3abre weiter jurücf, alfl man

biflt>er angenommen.

«ent. — ©ounob'ß »ftauß* erhielt . ttc$ zehnmaliger

Aufführung, foriwährenb gebrängt doü« ftüufer. — (Eine neue

fomifd^e Dperette ücn W GoDert) (Gooi) auß gültidt). be-

titelt »Servante Maitrease*, iß rntfdneben burthgefallen. —
Die Stafino*©efeßfdiaft fehltest am 19. b. SR. itjte SBinterfaifon

mit einem Äoivjerie, in welchem *la brillante chanteuae*

©gra. Xiebelli. ferner ©gra. Forint unb Ölara Schu-

mann mitmirfen werben

$amburg. — Gin ©enatßbtfchluji hot bem Direftor

befl £t)alia’£t)faietfl, ^prn Waurice, eine Erweiterung bei

jtoujeffion bewilligt, unb zwar für ben 3*ii™um 00,1

fahren. Stuf biefer Gübne bürfen nun and) Schaufpiele unb

Dramen h&fprec ©altung gegeben werben. Diefe im 3ntereffe

ber Äuuß, befl ©ublifuinß unb ber bramatifcheu Dichter anju-

erfennenbe Gntfd>eibuiig ift — wie bie Hamburger -Wahr-

heit* benmft — mit um fo gröberer ftreube ju begrüßen, ba

Damit nunmehr bie Gähn bei freien Äonfurrenj eröffnet i|l,

unb baß ©tabttheater Slnfirengungcn wirb machen muffen, um

mit bem ©efdjmacf unb brr ©orgfamfeit ber 3nfjrneffbiing

beß £halia-£l)caterd erfolgreich in bie ©diranfen treten ju

tönnen. — £r. ©uljer gaßirie alß Xcfl im ©t. (fteorgßthea-

ter mit oieiein GeifaU. — Die GulTß Äonjette fanbrn nur

(et)r fparlichen Gefnd). — 3m hießt* 11 ©tabttheater finben

nach Dßern . . chinefifchc Gorftellungen oon ber gegenwär-

tig in Bonbon gaßirenben original*d)inejifdien ©chaufpiefergc-

feQfchaft ßatt.

9Bicner:Wrußabt. — Ötottß ©aßfpiel am 9., 10. unb

11. im hitfig'n ©tabllheater Spalte uatürlid) ein ungewöhnli-

che« ^ntereffe wachgerufen. 3ut Aufführung an ben genannten

brei Slbenben famen: »Da Xoni unb fei Gurgei,* »Gin ge*

fährlidjer Wenfd)* unb •Oolett unb Garbietflube.« Sieben

•tprn iHott fanb grl. Uufe. bie ebenfalls in ben erwähnten

brei ©lüden gaßirie, bie günßlgße Aufnahme. — Städtßer

läge foll jum Geßen ber h'ejißtn Armenanßalt baß (Sharaf*

tergem&lbe -Der BreiheiMfampf in lirol* unter SWitwirfung

beß gtl ©ternau unb ber {>{). 9iebolb, Otott unb ©wo*
boba jun. t>om It)*oter an ber Wien jur Sluftührung fommen.

ÄenjsSfforf. — (Wille Bebruar.) Die -filharmonifche G^e-

feßfebaft 1' brachte in ihrem britten Äonjede unter Gißfetb'ß

Leitung, ^papbnfl jweite Sinfonie, bie .£anuhäufei**DuDei-

türe unb ©diumann'ß Sinfonie in Ks*dur Die Sluftührung

lic^ im (Äanjen unb Einzelnen Gieleß ju wünfehen übrig. —
Der »S?ieberfranj* fang unter Gouerß Direfjion ©chubert’ß

-Stachthcße' unb »ftriiblingßjnfang- neben mehreren Dnartelt-

nnb ©oloDortragen. — Die italienifche Oper geht ihren -lanb-

läufigen* (Sang fort; baß jüngfte jweibeutige Ereignip war

Gerbiß -Waßfenbafl*, nur butdi baß $iaßfo ber »jweiten*

Grimabonna. ©gra. Gif na, Don einigem 3ntereffe.

$ariß. — Die nächftbeüodlehenbe “Rooität im ThöAtre

lynque ^fl|l: »Lei- doux Cadii,« fomifche Dpet in einem 'üfte

dom W. Gmbert, — gelicien DaDib hat eine jweiaftige

Oper oolieubet, bie für bie Optra comiqne beßimmt ift.
—

3n ben Folies dramatiquos bereitet mau, nod) beoor baß

gtofre Gceiguip ber ©aifon : bie .£annhaufei**Sluff&hrung,

ßattgefunben hat < eine ©arobie ber genannten Dper Dor, mit

Dem baroefen Xitel: »Une grande Symphonie de Tanne-toat-

ie-monde en seie majeure * — 2t ad) bem »Xannt)äufet*

fommt eine neue öoun ob’ fche Dper: «I.a reine de Saba,* jum

Gmßubiren. Daß Libretto, oon ben £.jp. Wichel, (Saire unb
3u(cß Gar bi er. ift einem tKoinan Don (Serarb be 2t er Da I

entnommen. — 3m literanfchen 2tad)lafi 6c ri befl fanb fnh

unter Stnberem eine ooßftänbig außgeführte fomi|d)e Dper in

btei Sitten, brßtmmt für Slubcr. Dem treuen mufifalifchen

^Mitarbeiter befl £iugejd)ifbcnen — Die Opera comiqne brachte

alfl lefcte Stooilal eine jweiaftige Dperette oon B- ©oife:
•Le jardinier galant,* bie eine recht gunßige Slufnat)me fanb.

— 3m ThöAtre Döjaset gibt eine unganfche XänjetgefeU|d)aft

unter Leitung beß ^>tn. Gefefi ©afioorßeflungen, bie lebhaf-

ten 3trfprud> finben.

^)eff. — 3ro 2tQjionaltheater Farn am 9. b. W. Gr f et fl

feit fahren angefmibigte Dper »Biuc-liäu* jur er|lmaligen
'

21 u|fut)ruug unb hatte einen glanjenbeu Erfolg. Wit enthufia*

ßifchem Gcifaß warb namentlich Daß Duett jwifchen Welinba
u nD Gänf-Gan autgeuommen, in wt'id)em bafl .nationale* 3<m-
bal* jum erjten Wale operißifd) Derwenbel erfcheint. — Auch

baß Xertbuch wirb — mit Slußnahme eiutget Gängen, — |ct)r

gerühmt. — £rn. ÄapeUmeißerß Äierrneue fomi|d)e Cpeiette

-Daß war ich* fanb bic gunßigße Aufnahme, unb oerfpncht

ein nad)l)altigeß IKepertoiijtücf ju werben.

$rag. — (Äupfowß feit 3 -ihren faß orrfchoflenet

»Uriel Afofta- fam biefer läge jum Geneßj befl ^>tn. fal-
len ße in bei gefußtem £>aufe iiuo mit fet)r anßänbigem Er-

folge jur Slufführung. — Der böhm. ftänb. yanbeßauflfdiu^

hat im Ginoerßänbni$ mit ben Xh*äterl°ätn abonnrnten ßd>

Dafür entfehtebeu, ba£ bie Braß« wegen Ginführung cjedii*

fcher Abenboocftel lun gen im fön. ftänb. Xheater bem
fünftigeu Gaii6tage übenviefen werben foll.

^rieffafirn : lü. — 16. Warj. I>r. II. in Aagjburg. Gerrit!

»or längerer 3«il befproebrn. — Sri. F. J. in Beaaffnrt a. 9W.

Grhaltrn. — L F. in Wilnchrn : 3n ber heutigen 9ltmMer. —
I. in Stuttgart : Wirb brieflich beantwortet.

— 'Borrdlfug für Die nächßr 9iummrr : Äorrrfponbenjen aul

©tocfholm. .Kopenhagen. Stuttgart unb Gerlin

©erlag ber Waßi«haußer fd)en Guchhanblung Getautwörtlicher -^eraußgeber. £wcf unb Rapier von Seopolb Sommer

(3 o|«
j
Slern m). 3»f«f Klemm. i« fflioi.
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I) f n 1 1 r und lll u f i I«.

Siebenter Jahrgang.

(S r f d) 1 1 w t {eben Sonntag.
Uheniumciti in 6«r GaHllUuflrr’iiftrn ttatybanklawi f t« mml. habet Warft 511 flilr ©ten «b«f 3»ifltQ(in,l flaniiäbH* 9 fl . »ifiuliubri* 2 il. 26 fr. C.

©

9dr ©im mit 3uflHlung. unb tut bie Dredtum mit ^oflvertmbung .t,JHjjjbrM 12 fl. vuil«l|i|(l9 3 fl D © Rüt ba« «ulianb ga«jj.itmg 9 '.flflMc

.

tmtelj.ibm 2 Ätblt — Unurtflrgtitt 3tltung#'5l«Hani.i|ionm flnb portofrei ftcbaf|io*«'9urtJu £ob«t Ml, im 1 €t*cf.

3nt>olt : 5>ufl ^ui^ttjealer-^ublifum. II. — 3“* tiebti-

grn $crtirumj Sdjilhc fcfcer (Dramen. (©cfcfue.) — Sßiener 8Bo*

dienberidjt. — Äotrofoonbenjen aufl grauffurt a. ÜN., ©erlin

unb Stuttgart. — 9tadirtd)ten.

Pas |urgtbfatrr-|)nblikntn.

ii.

är|te« unb jmeite« parterre.

e. — (Sine ©eit für fid) bilbet ba« erfte par-

teere, Sie oerfd)iebeit and) bie (Slemente |lnb, au«

weldjeit biefe ©eit befielt, eine (Sigenfdjaft ift ihnen

genieinfam: Jntereffe an bem, man auf bec !8ül)>ie

oorgetjt. Ob biefe« Jntereffe nid)t l)ie uub ba bet

3d)aufpieletiit mei)t gilt, als bem Stücf, wollen

wie bahingejlellt fein laffcn. So lange bie priejter

einzelne! Sheatergotthciten, fo lange bie einfeitigen

Anhänger einet Sheater-Sefte iljtem flultu« in bet

Stille anb&ngen, fo lange fie nid)t, wie in ben goU

beiten Sagen bet »bummen Jungen*, butd) bie pa-

roriainen ihrer anbädjtigeij ©utl) ba« übrige pu-

blitum behelligen, fo lange fie in befdjeibenet 3u-

rücfhaltung ben SÖlicf erwarten, ber, einen Moment

auf ihnen ruhenb, fie fütalleöStogewcfeiie uubüiad)-

fommenbe entfd)dbigt, — fo lange mup ber Äriti-

fu« fid) jufrieben geben, wenn aud) ber Sleftljetifer

in ihm fid) empört. .Wein ©ort benn mehr an (Sud),

Jt)t SÖewunberet unb Rreunbe bet Äüiiftlcriniten,

nid)t ber Äuiift! ölücflither Seife feib 3hr im SBurg-

theater noch lange nid)t tonangebenb. Üuer Gleich

ijt nicht Don biefer ©eit!

(Sin greller Äontrajt ju biefen l>albfurirten

.bummen Jungen*, eine Hirt SDlerfmürbigfeit unb

bem Purgtheater erb- unb eigenthümliche (Srfdjei-

nung, ijl ber echte, alte S!)eatcrfreunb au« ber «gu-

ten alten 3«it*, — «in el)twürbiger £>ofratl), bem

e« noch h«if> ntitb unter ber petrüefe, wenn et fei-

ne« Horn, feine« ©ilhelmi, feiner Sofie ober

Äaroline Müller, feiner Sd)töber wel)mütl)ig

gebenft, ber iitnerlid) weint über ba« <äeläd)ter ber

heutigen 3ufchauer bei ben Happalien oou heute,

ber fid) hödjlid) oertounbert über bie Sheilitahme

bet öegenmart an bem »begenerirten* Sheater.

Unb boch, er felbfl fann oom Purgtf)eater nicht laf

fen, ob et batiu auch nur oou (Srinneruitgeu lebt,

er mup wenigften« an ba« »<Srab* ber Äunft pil=

gern, bie tinjl herrlich l’üpe ©tunben in fein traurig

.halbbrüchige«« Peamtenleben gezaubert. ©ie ein

oerwunfd)ener pritij fipt er in ber Sheatermelt oon

Deute, unb oerftel)t fie nicht mehr. 31 d)! bie il)it um-

geben, fptedjen feine Sprache nicht, — e« jinb feine

mafigebenben Urtheile, bie er äuftern hört, ihm me-

nigflen« haben fie feinen ©erth; benn nach wel-

chem SHafiftabe fann ba« junge Bolf bie heutigen

DarfieUer beurtt>cilen, oa e« feinen Itorn unb

feine Sd>röbet nid)t mel)r gefet)en, unb oon einem

Procfmann unb Hange, oou einet Slbamber-

get fdjon oon jeher feilten Begriff gehabt hat!

3?aft man oott biefem erften parterre jejuweilcit

ein reifere«, fafl immer ein cntfd)iebenere«Urtl)eil oer-

langen unb erwarten möchte, ba« jtel)t auper allem

Jmeifel. 3lid)t blo« Hebcmcnfchen unb alte £)oftätl)e

machen e« au«, auch oftioe l)öhetc ®eamte, intelligen.

tere Militär«, Meiner 31bei, grope Sfaufleute, reiche

Bürger. Bei foldjeu Männern, bie boch in bem erlau-

ben leben, erjogeit worben ,ju fein, follte man etwa«

gefchulten (Seift, eine 9ll)nung oon (Sefdjmacf, einem
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Slnflug Do» Äunftflntt ücrmuthen. Süollto man aber

biefcn »atiflänbigeit unb intelligenten« Wännern
Do» einem Ding etjäfjlcn, baS man Rumäne ©il<

bung nennt, wollte man mit ihnen oon ber fchuibi-

gen (Sljrfurdjt für alleö ®efdjeibte, (Sitte unb $d)öne

reben, Don ber Scrad)tung ade« ©emetnen, Dom
ewigen itampfc alles ©ebeutenben um Vidjt unb

9uft unb redjte örfcnntnip, — fo würben fle ant-

worten: .3a, wir finb feine öeleljrte*!— unb wür-

ben fortfaijren ihren paffiDeu Sunjtflnn ju pflegen,

ber fid) uid)t gern uitgebü()rlid) erbipt, wenn es

gelten würbe, Ungebührliches fireng jurüefjutoeijen,

ober für ©ebeutcnbcS ©artei ju ergreifen.

©on beni Hlnblicf oiefer forgiofen (Selaffenl)eit

welch’ ein Sprung gu bem iraurigjten ölemente

unfereS XI)eater-©ublitutnS
,
— ben Sejenfenten

Don £)anbwerf! Oft benfeit wir uns, wenn wir in

iljre Dergrämelteu ©efld)ter [eben: Das fönneti

feine Wänner fein trop ihrer ©arte, ©eobadrtet

nurbaS nidjt ;u bergeube ©ehageit in weldjeö jeber

'Mißgriff beS bramatifdjen Did>ters fle Derfept; feht

fle immer flider unb oorbroffener werben, wenn
einmal oor ihren Hingen bem Hampenlid)t ein Sinb

geboren wirb, bas fo beutiidje 3eid)en Don Jfraft

unb ©efunbbeit gibt, ba ft fie böd)flenS beffen lieber*

map werben tabein fönnen; erinnert ®ud) überbieS,

baft jeber biefer ÖeburtSbelfer einige eigene ©pröp-

lingc ju .£>aufe bat, für bie er bisher feinen ffleuatter

finben fonnte — unb erinnert (Sud) bann nid)t an

jenes DergwciflungSDoUfte SBort, bas je ben Stab
über und Deutfdje brad): »3<h fürchte, itrtfcr ®rb

fehler ift ber Heiö.* — fjanbwerfS.Hejenfenteii

flnb wie (Saracalla, ber feinen ©ruber (Seta um-

bringen, unb bann unter bie ©öfter Derfepen lieb-

»Sit dirus, non sit rirns.» fprad) er. DaS ift ®uet

Wann, 3f)t Herren! 3hr madjt bie Sobien grop,

um bie Hebenbigen um fo fleiner madten ;u fön-

neu, — nur bie ©efpenfter betreibet 3pr nid)t

mehr.

HBic ju nuferen heimatlidjen Haren, wie ju

greunben, wenbett wir uns mm ju Dir, ©ttblifum

beS jmeiteti ©arterccs! Du fdjeinft ba fit fein, um
ben Bogen ju beweifen, bap man ft<h aud) in einem

Irauerfpieie »amüftten* fönne, unb bem erften ©ar-

terre, bap man beshaib nidjt nötbig hat, ein «Öelahr-

ter* ju fein. Du bringt bem Did)tec basjenige ent-

gegen, was er oot adern anbern fud)t — ein -öerr

— ©egeijlerungsfähigfeit <*- unbefangenen Sinn.
|

Söas fein ©erftanb beS Serfiänbigen fleht, Dir

offenbarfs ein erber ©lief, beim Du !

fdjauft mit

bem ©entütbe ©Jenn wir ©tficfe fd)rieben, ber ©c-

baute an Did) wäre unfer Srofl am läge ber Hluf-

füfjrung. Söir würben uns erinnern, mit weid;er

Dljeiiitabme Du ttod) jeben gniptefl, ber mit war-

irrem, Doüem frerjen por Did} getreten, uns erinnern

an Deine Sbrätten unb an Dein Badjen, an bie

HJeuperiingen Deines ©eifadS unb Deiner Utrgnfrie-

benbeit, unb bap fle fafl niemals ungerecht trafen,

bentr tiodinmlö: Du bift unbefangen unb gut. Hlud)

fantaflereid) bift Du, unb barunt finb Deine Hin*

fprüdje auf ättperen Sdjitttmer gering. Du bebürfteft

wie bas ©hafe|peare’fd)e ©ublifum nur einer lafel

mit einem batauf gc|d)riebenen 'Hamen, mit Dich

roirflid) an bem Orte pt befinben, an ben ber Dich-

ter Did) Derfepen will. HItlotr Hlnforberungen, tie

bas ©urgtheater an bie öinbilbnirgSfraft feines

©ubllfumS ftedt, entfpricht btr Deine; — fle fieiyt

in gwei jämmerlich aufgepupten ©tatiften ein .gläii*

(cnbeS öefofge hält Haitfin-Höcflein für lebeme

Söller, unb hört floijeS (Srg erflingeu , wenn bie

gelben an ihre ©ihilbe aus ©appetrbecfel fd)la-

gen.

llebrigenS haft and) Du einen gehler! Du un

terftüpefl bie lleberireibuitgru ber ©djanfpieler.

greilid) fannfl Du antworten : HBariim übertreibt

man auj ber erften ©filme Deutfdjianbs? -1 Darauf

aber wir: Dulbe fie nid)!, unb fle unterbleiben.

HSemr Waria ©iuari bei ben ©Sorten

:

SVnn ni.l-t vom W-: Ulf. \>ou ©ctihill ofleiii

jn>ifd>rn n»ir uiiD C^i'f^cllotit» bie Web« —

mit ber gauft auf ben 2ifd) fd>lägt, mib Cboli il)r:

Stein, bet (Soll!

3* betete fie on — bnä (erbet! SRarbe —

fo Ijerausfdjreit. bap ihr bie Stimme Derfagt, bann

hüte Did) wot)l ju applauoieen, unb bie Sd)nu*

fpielerin wirb es fünftig unterlaffeu, beim es ft.ljt

baooti — glaube mir — nichts in ihrer Holle.

—y.xx» —
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3 n * richtigen Xcjrtirung

5rt)iUfr’fd)fr flramt«.

(ediiuj.)

J. R. — 3n brr flrofabrarl'i'iliing bei „Ton Äartot«.

btrnutgrgrbtn non Tr. 'H I b r r tf) (. bit id) brrtili obtn nagt»

führt habe, ijt auf glridie SBrifr init in brm rbrn rnoätiutrn

©iiuf tinr Dtrbe autgtfaOrn. 3m lebten 'Jtufjug. lebtet Äuf<

tritt, bcifl ti:

8 erat a ©ie lebt ! ßt ifl nur eine Otjumad)! 1 — ©er

©drretfen —
Aarlot (fürddrilirh jum ffönig). ©tihftriii, girr?

„froiKbrn brr Srbr 8rrmne unb btt Ton Äurfot ifl outge*

faden:

-Abnig. Btt ergriffenen ©ubleiin —

*

©omubl bog bou Sone btnüfefr Trttbrntr URunuilrivt, all bat

nitinigr, iiabm bir nutgefnUrnrn Sorte brf Aönigt, burd)

i»id)r bir Sehr brr Äartot rrft Sinn unb 3uiommenhant

trfcötl.

9ladi im «Stil“, brjfrn rrfte glutgabe bisher mit Srrbt

alb btr brftr Irrt galt, finbrn fid) brrartiar ghitfiiflr, bir fid)

bil in bir aOrrntutflr 3rit rrhaltrn babrn, unb nur an btr

$anb tnm Kanuifripten jn hrbrn marrn.

1. Sufjug. 1. Va ft ritt:

Muobi.

Ba ifl bet Sei er jüt)tt bab iKubrt aud),

Btr fall mir'b jeugrn, ob bit $at)rt ju wagen.

(heftige Bonnerfddäge her ©re raufebt auf.)

« u o b I.

3<h foU mich in btn hötlenraibcii flürjen?

Ba« tt)ält feiner, bet bei ©innen ifl.*

6b ifl gonj unb gar ungtbräudflid), baft btr Same brr ff>rt<

tffenben fltrfon (Äuobi) mitbtrball wirb, totnn brrru Hebe

nidit burri) bir Stbt tinr« Snbrm, fonbrrn nar burd) Ünbtu.

tung rinrb fjtnijdjen glrrangrmrnlt unterbroihen wirb; banon

tann man fid) faft auf jrbtr ©rite btr Tramm unferet Tid)-

trrb übrrjtugtti. Kötner fühlte biei, unb (tritt) btu Samen

IKuobi beim ©Briten Kalt, moburd) tr btn ?<hltr jtonr ner-

brtftr, aber nid)f hob
;
unb birft tSrftalt lrl,iflt brr äfft unfr»

rrr StrUr big jur ©lunbr. 3tm 14. 3uni laufrnbtn 3ahrtt

nbitll iiff bot Hfihnffrabiirger Wamifhii'l bet »irfl *
, unb

fanb in brmftlbtn brn teft. wir rr laulrn muff:

W ii ob i.

®a ifl brr Stil, ct führt bat Snbtr aud),

Btr foQ mit o jeugen. ob bit gnbtl ju wagen.

Seit
St't Holl) li)<>t. (jübrniunu, lügt ftd> all.t wagen

(•heftige Bonnerfddög». btt ©tt ranfeht auf.)

St u o b I,

.Jch foO midi in btn bbflentadien flütjeu? u. f. w
Mgtf.'im bauon, bog nun brr Harnt Huobi'e alb fprttf|fnbet

©rnon, nad)bem StB frint 3wiftfitnrrbt grtban, mit tiotlflrrt»

Srddt wirbrrtiolf ifl, jelgt ftd) aud), wir notbwrnbig birft

Sorte Jede finb, ba tr ja von Kuobl (um 3'ngnig aufgrru«

frn wirb. 6t erbrfft jugleid), wir brr ©eher. burd) bat am

Rnbt jweier auftinanbrr folgrnbtr giertjeittn brgnbfirgr ffiorl

.wagen“ beirrt, »au btr rrftra jtntr 3rilrn auf bir jwritr

fommm unb io üeranlnffung jum Äusfall rinrr Stbt gebtn

tunntr. Bat Hamburger Kanuftript, roeldjet id) am S. 3u(i

rrhaltrn, ftiimut mit brm Sfiffaffenhurger vallfammtn ühtrrin;

beeglriihrn bat berliner Kanuflript, und) rinrr mir oon hm.
Tr. üubmig ffliefe, (geh. ©berregicrungtratb in glertin, gr*

warbrnta frrunblidirn Kitlbeilung.

3ft hier rin girrt aujgrfunbrn, brr aut jwingmbrn

anderen unb innerrn tSrünbrn nolhwrnbig in btn Trft gehört

unb in ihm aud) in brn $anbjd)riften oorfommt, fa habt idi

an rinrr anbtrn ©trUr brt miinlidirn ©lüdet, rbrnfaüo mit

•hilft btr .hmib|d)rijlrii, rinrn in brn Triiifrn uid)t oorhunbe

um Sltrt gtfunbm brm nad) meiner Hnfidjt aut inneren

(Srünbtn farlan ftint ©irtlr in btn glutgaben anjumtifrn ift.

3n btm 3. Auftritt brt IV. Hufjugt hrigt rt:

(Segler.

öin oBjumilbtt (pmfdier bin irb nodr u. f. w
Clin neu C^|eg mit) id) in biefen Sanbrn

©rrfünbigen — 3dr will

(ein ©feil burrhbohrt ihn, er fahrt mit brr $anb ant fierj

unb rnitl fiufen. Ülit matter ©limme)

(Sott fei mir gniibig 1

Bi u b o l f.

Beer Sanboogt — (Sott, tont ifl bat? Süobrr tarn bat?

ttrmgart (auffahrenb).

Storb 1 güntb 1 ffr tauaelt, finll 1 ßr ifl getroffen 1

Si u b o I f (fptingl Dom glfetbe)

SBcldi grätlidirt ßreignip — u. f. m.

ffmf) hier hat bat Hfdtnffrnhnrger Wanuffrifit einen ®ert

weiter:

'Xrmgart fgriiht:

©orb ’ ©orb! ßr taumelt, l'irift! Qr i|) getroffen.

©itten int Brr) hat iljn btt ©eil getroffen.

Tanan mdjt ju rtbrn, wir and) hier in Sofgr brr gfricblnuitn-

ben Snbungrn bribtr Hrrit burd) rinrn (affigen St|er nnb

einen nnaditfaiiicii Äorrrflor brr Hutfall rinrt glrrfrt rnlflthtn

lonntr, mögt rt mir erlaubt Irin, auf bit innere gftgrünbung

unb ©rrrihlignng bitfrb ®rrirt hmjuwrifrn. Dir Hebt brr Shrm<

gart briirft in idjöntr ©trigrrung brt SBortgrfügrt jurrft in

btn rinfilbigtn SBortrn » Warb. Korb* bat ßrttfr^ru über

Nt 3hat, bann in brn btibrn ffrtnrn rinfathrn ©äjrn btn

frtubigrn Sihrttf über ben ©tnrj brt Tiranntn aut, bit in

brm rnoritertrii ©aj am ©tfiliiff fid) aut brm grprrfffrn h tr’

jrn brt oon ®t|let fth»er brbrängtru Scibet brjfrn Sfjabrn<

frtnbt Euft marf)t, wir rt and) bitfrt ®tib ift, bau fp.'.trr mit
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fuplliihnn üepagtn brm t)frb«ftürjrnbtn Boll serfünbet: »Ser

Äanbsogt ift son einem 'Pfeil buripfipofftn ,
* unb fd)!ie|!ief)

itjren Äinberu geigt, »reit tin fflülbeelip Dtridjeibtt". Senn

man bann nocfi btbtnft, reit © filier ben Bepier in btr

©jene mit bem Stpfelfipup fagen Idftt;

.©ei (Soll 1 bet «pfel mitten burd) ge(d>o|fen!"

fo liegt nape, tr habe burd) ben ©arattelilmul bitfri ©apel

mit jtntm:

.©litten in« #rrg bat ibn bet ©feil getroffen"

bal Salten ber ütemtjib begrünen roaDen, unb bal 3eugnip

piefür fonnte nirmanbtn btjfrr in bin JKunb gelegt werben,

all ber 3rau, gegen beren oerjroeifeltt» 4ji!fegefiprti ber Sanb«

bogt tbenfo fübllol ftd) serpielt, reit gegen Stil, alt bieler

opnmacplig flebenb vor ipm rang. Sai Hamburger Blanuflript,

bal, reit aul btmfefben rrfiipltiep, einer fpdlrren Sebafjion

alb bab Sftpaffrnburgtr SRanuffript angrijört
, bat ebenfaOb

ben aubgefaBtntn Bert, aber mit einer ®ariantr:

• Sitten in’fl £etj bat ibn tin ©feil getroffen,"

wdprenb bab Berliner Blanuffript mit prm ©jdiaffenburger

liebt: »ber ©feil.*

3n berftlben Seife, jrear niipt mit utiumflöplidier Sr*

reibbeit alb Suijad natbretibbar, aber all faltbtr nad) meiner

innigften Utberjtugung buref» ben logife^en 3ufammtnpang

begrünbtt, erftbeint ein anbtrtr ©erb, ben mir eine Berglei*

d)ung beb 2eipjig*£relbner unb Hamburger Wanuffeiptl ber

• SSaria Stuart* mit ben Srutfen an bie Jfianb gab. Ser

porle|te Suftritt beb testen ©ufjugb beginnt in fol*

gtnber Stift:

«lifabetp.

Sol Uctbcil. Sir, bab id) in eute $anb

(Stiegt — reo ift'bT

Saoifon (im pbdijteii (Stflaunen).

Sab Urtpeifl

«Ilfabetp.

Sab Id) gefletn

(Judi hi Seemabeung gab —
Sasifon.

Sit in ©erreaprung 'l

«lifabetb.
Sab ©alt beflürmte mid), ju uutergeicpnen u. f. re.

— — — — in eute $änbe

Siegt' leb bie Sdfeift, id) rooUte Beit geroinnen.

3bt reift, ml Id) eud) fagte — Sun
!
gebt btt

!

Sbterebbutb.
®ebt, reeetbec Sit. bie Sad)en liegen anbeeb,

Sie Qnlerfud)ung muf erneuert reerben.

«lifabetb.
Bebenft eud’ nid)t fo lang. So ift bie Sdiiiflt

Sasifon (in ©erjreelflung).

3d> bin begücjt, id) bin ein Sann beb Zobel t

Breifiprn ber »tbe ©brtwlbunjl unb brn barouf fof*

genben an tanijon gerichteten Sorten brr Slifabetp babrn bal

8tipgig*£rrlbner unb Hamburger ©tanuffript folgrnbr Srbt:

Sasifon.
.«rneuert? — «reige ©n rm per ji gf eit!"

Sin ©iitf auf Mt gange ©gelte Idpt alfogleirfi trftnnrn.

rerftb fepbntn jtufrnreeifrn Äortfcpritt bitfr Surft in brr 8t*

roiffenlangft bei ©lantlferretdrl brr Slifabrlb brfunbtn, map*

rtnb opne bitfelbtn brr Qrbrrgang vom »Erftnunrn* jur

»Bergwtiflung" gar gu »löpliip unb unvermittelt erfolgt . ©ud)

ift cl gtwip ptitpologifd) begrünbrt, bab Sasifon, reit er von

ber Solproenbigfeit rinrr Srnturrung ber Qnlrrfutpnng hört,

bem Sinbruif biefer ipn »olftnbl nieberfipmetternbrn ibaifaibe

Sorte ber Sngfl unb ber Bitte um Srbormung serleipt.

«I borf gtroip foreobt bei bem sorfiegenbea all bei ben

fämmtliipen sorautfgehenben SdUtu nli aulgemadjt angrnom*

men reerben, bap olle btefe Berfe, bie fiep in ben $anb|'d)riftm,

niipt aber in bem Send fingen, burtpaul niepfl on fidj tragen,

real ben Sitplcr beroagrn haben lönntr, fit, all tr bal ©tn-

nuflript jumSrud beftimmtc, gu tilgen; iip glaube im Segen*

tpeil naepgereiefen gu haben, bap in allen unferen ©teilen bie

jeweilige ©ituagion burd) ginftpaltung bei ©ubgefaDenen an In*

ftpaulitpfeil, innerer Saprbeit unb pfitpalogifiper tiefe gewinnt,

©utp barf man mir ni(pt rimotnben, bap ber Siiptrr, fadl

btefe Berfe ja in bec erften ©ulgabe ohne fein Butpun nulgr*

fallen fein jaOten, fit in btr grorilen unb brittrn wirber pdtte

tinfügtn fännen — inbem itp, auf bie genaueften Bergftiipun*

gen geftüfjt, naipwtiftu fann, bap fiep j. B. bie jroeite unb

britte Sulgabr btr »Staria ©tuart" unb bie jweite bei »Zefl*

non ber erften nur burtp eine grdpere Bapf von Drurffepltm

unb Sntfteflungen nntrrftptibtn. Sirb el mir noip tiergönnt,

übte bit Abweisungen brr erften Drude wie ber Sfaiuiffripte

von rinanber Ättptnfipafl ju geben, fo bin itp übrrjrugt, bap

man miep nitpt btr neberrifung (eiben wirb. Bei einem alten

Jttajfiftr würbe man Bccft, wie bie pier all nulgtfalien naip*

gtwiefenen, nameniiiip ben fa notbwrnbig in ben Bau bet

Seim! gepörtnben Berl im »Slatbelp*, idngft nermipt unb gu

ergdnjen gefuipt palen
;

bei ©ipifler ift man brppalb niipt

aufmerffam barnuf geworben, weil man derartige Sulfide

für gang unmöglitp picit.

»San Äariol", III. Aufgug. 2. Auftritt,

derma.
3ep entbide

«in brennenb Auge, bal um Sdiluintnrr bittet.

. . . . Sur

3reei lutge Sorgenjlunben öctjtafl —
St 6 n i g.

Sdglaft

@o lautete ber Xejft bil gum »Zptater*
;
son bort an

bis auf bie neiirjtt Beil »Stplaf.* Bei ndptrtr Bejiiptigung
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M SRannffriptc« ergibt ji4, bafl Stiller in »Siflfqf«* ba«

»** grftri4en unb ,d* jnr Stile gefegt bat; btr St$er bat

Wt Kontftur nicht ocrftanbrn, unb fo ift ftatt »®4laftl«, mit

SAillrr aut Siicffid)! auf bat Metrum torrigirt batte,

»Sdtfaf* in ben itfl gefommtn.

5. Auftritt.

Set König (allelli).

.3eft gib mit einen Mmfcflcn. gute Botfl4l —
• . • Su — bu blfl« aDeln,

Senn btlne Bugen prüfen bat Berborgne.

34 bitte bicb um einen greunb. benn Id)

Bin nitbt mit bu aDipiffenb* u.
f. ro.

»Bifl'l* ift burd) Körner, btr ohne 3'ueifel »bift'l*

auf »odroiffenb" bejogen bot, in ben iert gefommtn, wührrnb

bie früheren Aulgaben unb Me Manuffriptr »bu bift allein*

(efen. Ser Sinn bitftr Stelle ift: Soll ift allein, fid) felbft ge«

nug; er beborf feinet ?reunbr«, brr ihm bie ffiatjrljeit fagt

unb ben 3rrtbum non ihm fern hält, ba er felbft nflet btireft«

f£bnut; ich, umgeben non Sdimridjlmi tinb ^)eud)fern, bube

einen rflreunb nStfcig, ber mir bie ffinfirheit flnbrn hilft. 3n

ähnlidjtr ®eife put audi Segit bitfe Stelle oufgefopt.

7. Auftritt.

8 e ei a.

»llnb biefer Atarqui« ^ipio mat et aud),

Set nodihcr b> betüditigte ®eifd)n>öcung

Ihn (fatatenlrn tntbnft. unb blot

Suedi feine 8'ttigfeit aOein bet Jttone

Sie micbtigfle iproning erhielt.«

Statt »Serligfeit* war hurih eine Äonjeftur »heftig«

feit* in bin Jtrl gefommtn, unb hatte fid) bit 184 4 erhalten.

Allein jur Butbedung einer Berfhmörung bebarf et lutnigtr

ber » rftfligfrit* alt btr »ifrrligfeit*, b. i. Sewanbtheit; »an

ber Seftigfrit, b. i. tnpferfril bet ffiorqui« war f4on in ber

«oroutgegongenen Urjählung Alba't non ber SBnffenthnt Bo*

fa't in €t. Sima bie Srbr, unb et galt, nid)t blo| bie Sa<

pierfeil bet Maifeier«, fanbern and) bcfftn Klugheit bei San

Philipp in« Sicht ju ft^tn. 3n bem Manuffript ber 'fi. 2?.

lautet bie Stelle: »Bben biefer Margui» ißofn ift r« aud) ge«

wefen, ber bie fthrtiflid)e Berfchrnärung in Gnlalonien etilbrcf

t

unb burd) leine Klugheit allein bicfc wichtige ^trouinj geret*

fei hat.

10. Auftritt.

9t a r q u i «,

Sie Hupe eine« Kirchhof«! . . .

. . . 9tit offnen 9lutteraunen

empfängt bie 8l<ehenben ßlifabeth.

Unb fruihthae blüht butth Künpe unfte« 8ar.be«

Britannien . . .*

Sa« SBort »fruchtbar* (am butth Körner in ber Itp,

unb würbe bi« 1844 nicht teanftanbet. 3dj habe mit Jgeitfe

ber früheren Auügahen ba« urfprüngtid)e »furdjlbar- wiebcr

anfgrnommtn
;

benn ber Sinn ift: »bit rbetffen Bürger be«

ipaniid)en Sticht« fliehen »or bem Siaubrnebrud nach 6ng«

(onb, berpflanjtn borthin iinfere Künfte unb 3nbuftrie, unb

moiflen baburdi biefel ?anb ju einem furchtbaren (Segntr Spa»

nien«, feine« fonfeffionedrn unb palilifthen Antipoben.* 3ur

©adje btrgl. u. A. Sdiiofftr'« ffir!!gefd>id)te. Bb. 13, S. 9

unb 10.

IV. Aufjug. 4. Auftritt.

üttmi.
«®ang ohne Beifpiel, Brlnj,

So lang mit bünft. bafl ich bem Kbnig bleue.«

Sie Aulgaben fdjrcanffn jwifdien »bünft* unb »btnH*;

allein nur bo« festere ift richtig, wie auch bo* Manuffript (ie«t.

Shenfo ba« Üianuffripl brr B- ®.: »®anj ohne Beifpiel,

Brinj, fo lange mir ringebtnl ift, bafl ich Mm König biene.*

S. Auftritt.

®t a t q u i «.

•Unb wa«

Su etwa fonfl an Kieinlgfellen, bie

3n feine« Sritten $8nbe faden bürfen,

An Briefen ober abgeriffenen

Koneeplen hei bie fühtfl — futj beine ganje

Btieflafthe —

-

Sa« gefperrt gebrutffe ffiort ift im »Shcatcr* nuHgrfallen

nnb jr^t mit $i(fr br« Manuffript« in ben Sejt witber rin«

gefegt.

9. Auftritt.

3n f a n t in.

»A<h! Sieh ba, meine Mutter!

Sa« fthöne Bitb —

*

fornir 11. Auftritt.

König.
Ad)! ba« Ift er!* u. f. n>.

Sdtiller hat an btibrn SfrUrn fthon 1787 aulbrütf«

lieh »Atfl* in »Ah* forrigirt, mat nl» Aulruf öer Uebrr»

rafd)ung wiebcr aufjumbmtn ift. 3m 8. Auftritt bd II.

Aufjugl

B r I n ; e f f I n.

»Ah B™i Karto«? 3« wabifjaittg!«

brhgltichen IV. Aufjug, 5. Auftritt:

K a r I o «.

SBet ruft? Ah! bu bifl'l!

ftanb in btr 1. Ausgabe beibemal »A4*, ba« im Brr)ri4nifj

btr Berbtjferungen in »Ah* berichtigt ift. SBir (eben hier, wie

hei brn in meinem »Stnbfeflreiben* S. 20— 24 erwöhntrn

Steden nui bem Abfad btr iRieberianbe, bafl Stiller bei

fpöteren Au«gnbtn fid) btr früher am Schluffe bt« Buche« an«

gezeigten Berbtjferungen nicht mehr erinnerte.

12. Auftritt.

König.
.Surd) feinen. 34 nerfpttd)' e< eu4. 3br wart

Digitized by Google



182

Klein flutet Cnflet. SBie Biet ©anf bin irfj

ftüt tiefen SBinf euch fdiutbig-

So feit 1805, ba Stiller bie frühere SeJort »Keuig»

feit« in „SBinf* »eränbrrl hat. 3iu midiflen Supritl ober hm

er biefe Sfcnberung bttgeffen, unb bnburd) ift bie bort uorfom»

menbe Stelle:

? e t m o.

.St uefo

Gciimr' itf| midi beil ttünifl« eignet SBoile:

SBie nieten Xonf foflt er. als ich herein trat.

©in Id) für biefe Steuigteit eud) fehulbig-

nidjl im Pinftang mit ber iui 1 2. Auftritt niiflebrotbten Ser*

befferung — eine »»eitert ©tpüligung meiner «u ber borauc»

gegangenen Siede gemachten ©emerfung.

13. Auftritt.

X a 1 1 o «.

.Pt hot

SXId) lieb gehabt, fehl lieb . . .

Sein ©ufen mar füt Oinen Sreunb ju grob,

tlnb SarltS ffllürt gu flein füt feine Hiebe- u. f io.

Such h'er hotte Schilfer bereit« 1787 in ben »©er»

beffrrungen* angegeigt : »für Sinrn 3reunb lirS: für einen

3reunb;* unb bttinod) hot fid) fdjon 1801 bit unrichtige

Üeekrrt mieber in btu Jejt einijrldjliditn. Der Sinn biefer Stede,

bei Weither ber Saeffbrud ouf bn« SBori »Irtunb«, niiht auf

»einen* ju legen, ift ber: bie Sreuiibfdjaft, ein ®trhällnib ju

einem Sinjelnen, ift für ba« .§erj ^lofa«, ber bn« ©nltrlanb,

ja bit SBrlt mit feiner Siebe umfaßt, ber ein Äcemopolit in

ber ebtlften ©ebtutung beb SBorlee ift, ju nngtnügenb; btnn

ba« ©aterlonb, ba« KtiUionen in ftih begreift, ftei)t ihm

höher al« ber Simelne. Ser Sinn ber HeSart mit ..Silier-

tem re: ©oia hat ba« ©ebürfniß ber 'Äreunbjdiaft, aber tin eint

jiger 3reunb genügt ihnt nidjt
;
e« fiub ihm metirert nöthig

— eine ungeeignete Knnahme.

22. »uftritt.

9 I ba.

9todi nid)t.

So lefen bie Üubgaben feit Sortier, mähreub ade nad)

nonSehilltr beforgten Drude patt ber ©trfon 'Jlba »~J rria*

lefen, wa« bei einem ©lid auf biefen Sluflrill alb unrichtig fidt

ergibt. ®ir fehen hier, bofi Sdfilitrn, mit bei faft öden fei*

ntn bramotiid|en Stüdrn, ein lnp<ni> calnmi in ber ©rjtith»

nung ber plerfon begegnet ip. 3n einer für bie gröberen Stier»

freife berechneten Aufgabe ip man befugt, hier ohne SBeiltre«

ju änbern; eint (riti'efje Stubgahe bagegen imif.it bie Stede in

ihrer früheren, wenn and) nur auf einem Scf)rcibftbler bt>

ruhenben ©eftalt mieber geben unb ba« Sichtige in eintr St»

mertung unter ben iejt fetyeu.

V. Stufjug 1. Auftritt.

fflatgui«

»Der hat bie gefugt 1 . . ,

. . . Setma atfo? — Sein.

©et Staun hoi Bügen nie gelten! . . .-

Sa bn« äRnnuffiipt, mithin bn« »Xhealrr* unb Stör»

ner, obwohl Sehiller laut ber 1787 gut 1. JtuSgobe äugt»

geigten ©eriehtigungtn »lügen* gelefrn ruiffen modle; benn tf

lann nur brr 3npnilio flehen, wir au<h jpätrre Äorrtltoren

ol« Äörner befjerteu.

4. Auftritt.

Ä a 1 1 o ».

•Sie waren

3hm nicht gleicbgiltig . . .

. . . Sid) felbet haben Sie

©efloipen — SBaS roeeben

Sie bieten, eine Seele ju eiPallen.

SBie biefe Wae?“

Der Ser« ..©efloblen — ffio« werben* hat Weber bit

uötbigt Hange, noch ift ba« jambtftbr Metrum beibtbalten.

Äörner änderte bureb eine höthP wiBtüriiehe Sinfdjallung:

•©eflolflcii, fid) unb mich — SBas werben*

welchen 3ufa() id) 1844 mirbrr entfernte. Sehiller hat, al«

er ba« Slüd im 3ut)re 1801 bühnengerecht machte, in ber

©carheitung btr 1. ÄuSgnhe, wir fchun früher angtbeuirt, aft

ohne Siidfid)t auf ba« Metrum gepricheu, unb wenn er auch

in btr Uebtrnrbritung für ba« »Dhrater* biefe entpanbenen

Klänget vielfach geheilt hat, fo finb hoch einzelne heidfäbigte

Stellen feiner beffernbtn .Jnnb tnlgangen. So bit boilicgritbe.

Die 1. Sutgabe liest:

. . . Sich felbet

{»oben Sie bePohlen — O bet IbnlgtirtKn Dummheit.
Die fo viel güttliche« j e r fl ö r t ! ffio« meebtn

Sie bieten u.
f.

w.

3n Äolge be« ©treicheti« ber buvdj ben Srud btroor»

gehobenen SBorlt ift ber ©er« otrborbrn worben, wo« Kör»

nern aber feineemtg« ba« Serif! gab. ihn gu dnbem. Stuf ähnlidte

Seife bilben bie Starte

•SBie biefe mar*

an nuferer Siede in fätmulliihen SuJgabrn feit 1 80 1 einen

©er« für pdf, wa« ebenfad« nur huret) ben Don Schiller

borgenemmenen Slrid) ber bicfelben jn einem fünffüßigen jaiu»

bijeptn ©er« ergdngtnben ©orte unb elf Weiterer 3eilrn ge»

fehehen (onnle.
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ttlitutr öli)d)tnbtrid)t.

Sf u r ß 1 1) c a t e r.

15.—21 ®ätj: .ßobanno ©tat)- — .6<ippbo- — .®n Sufi*

(pirt* — .So« gräultin Bon ®eQe.3»le- — »Seicbtpnn ocrt

Sieb«- — .Sie eifie Siebfibnft* unb .Set ffimf<l[d)teibet*

(coegen Unpäßiidifelt bet ßt- Ojebbrl flatt .abrienne Strou-

Dteut* eingefdcoben).

Sit Sifbrruuinabmr von ©nllpancr'l „Sappho*,

an fiih [cf)on eine erfreuliche Utberrafd)ung für bit Sreuube

beb Surgthratert, erhielt am 16. b. 2K. noch tin befonberte

3nltrrffe burdp bnl erfte äuflrtten tincr ädjauipitltrin, rotier

eben erft in SRündjtn mit änßrrftrr Scbtjoftigfrit alb eine 6r-

ftfieinung oon hervornigtnbrr ©tbeulung begrüß tBorben mar.

Sir mürben unb inbtjftn einer argen Zäufdjung tjingeben, lutnn

mir behaupten moflten, Sr. u. Sulpobljth habe btn angt<

regten Ijtxpgtjpannirii gnvortimgen entfprodirn — Sir briu«

gen gern 3tQed in Snftplag, mal in irgenb einer Seife ju ©un<

iten ber üfünfllrrin fpretpen (annte. Sir mallen bie unvtrmtib»

lid)e Stfimgenljtil bei einem erften Sebül t>ar einem frttnben

^ublifum alb in hohem üluße bie lintjaltung ihrer SKitirl be<

einträchtigenb annehuien; mir mallen bie Sreucbartigleil ber

najioneQen Slemtnle brrndfidjtigeu unb fagtn, man muffe jidi

hier, norf| mebr all fanft nötbig, an bie beftimmle 3nbivibua<

lilät gemötinen
;
mir mallen felbft ben frtmben Sfjtm, ubglttd)

berfelbe für bit beutfdje iüübne rbrn lein Sarjug ift, in bie

Sagidwle ber 9iüd)fid)t legen, um biefe jdjrorcer mirgen )u

taffen. Spricht büch faft jebrr beutfdje Sdjflufpirler irgenb

einen Siafalbialrlt, ber ihn uan jtbtm feiner Äodrgtn unter«

fcpribrt. Allein bui trafllafe ßrjehmß beb erften ©aftfpirl»

abenbl beflnnb mtfenClich barin, baß bit jchaufpitlerifd)e Sega«

bung, mtldjt ber Äünflltrin, unb paar and) van verläßlicher

Seite, naehgerüpml mirb, in ihrer Sappho entfdjitben nicht

juni überjtugcnben Surdibrudje facti. Sel)Htn badi gtrabtju

bie beiben mefcntlidcen, rnt’djf ibrnbr rt ülrmrnlr brr ©ridpargtr«

fd)tn Schöpfung: großer Stil unb glüljtnbeüeibenfchnfl.

61 fallt idjon fdjmtr genug, biete beiben Slemenle in fthönerti

Gleichmaße ju erhallen, baß bie hiureißenbe Glut nirgenb un>

id)ün, ber ftilvalle SJortrag nirgenb fall erfcheinr, unb nenn

jumrift auch nur bit eine Spifjt mit firgrrither Straft erflicmnt

mirb, fo muß nenn (ich fchon bicfel eiofeitigrn ©eminntl freuen.

3t. v. 4>ulbo»bj(B ließ aber -Stibti in gleichem Slaße teer«

miffctc. 3hte Stflnmajion eifdjien ballig, unregelmäßig unb

buch fd)munglal, ihre (Scberbtn[prad)r mrber jdjön nach he«

beulunglood, ihre auffaffung trug nid)) bn« SRerfmal eine!

tigtalhümliihtn Soturelll, ihre Suahfuhrung btmiel ein ängft-

liehe! Sühlen jtoifchen vielerlei Slufterbilbern. Sir mürbtn

nicht mit fo nbfprtchenber $ärte geurtheilt haben, mtnn uni

im ganjen Srrluuf ber iragvbir auch nur ein Slamtnf, ein

3ug aufgefallen märe, ber uni bie (Sulfid)! in ein bebeutenbel

SeftaliungSverniögen eröffnet hätte

Sal mir hier fagen, (äßl fid) übrigen! an! bem ncit

felttner ginftimniigleit anfänglich froflig jurüdhnlitnben, fpü«

ter aber entfehieben abfpred)eiibcn Urtheile ber hiefigen Zage!«

fritif ebenfndl hcrnullefeu, unb fleht im Sinflangt mit ber

Aufnahme, melch« brr ©affin von ©eilt bei ^hiblifuml

ju Zheil marb. Sr. v. ‘f'utpoobjtt) rourbt frtunblieh tm>

pfangrn, unb ihr Spiel mit gefpanntrr Siijmerffamfeit vrr«

falgt. Ötnd] jrbem Sttr, mit Üulncihmr brl uoeitrn, mürbe

fit gerufen; aOrin ber Beifall ging ftdplidi von einer JRinori«

tat nul, nach bem vierten '»trtr regte fid) entfdiitbene Dppofi«

pan. unb bei offener Sjtue jumten fid) bit 3ufihautr nirgenb

tu ronrmer Zhednahutr hingtrijfen.

lieber Semarten glürflid) gelang unferen einheimilchen

Witgliebeen bit Sarftrliung brr übrigen Sollen, namentlich

mrnn man bie ©efehungMSöglichfeittn unb Unmögliehfeiten

billig berücfflchtigl. Sri. Sognar, bertn Ojelia uni neulich

in ber Satinftnnlfpne bunb merfliche 3*rt|d)riUe überrafd)!

halte, gab bir Sielittn febr btfritbigtnb, mit eben fa einfachem,

taftvoll jitrucftiültenbrni, all richtig aulgeprägtrm unb inner«

(ich empfunbentm Spielt. .jjr. Sannenthal ift jronr, nament«

fid) äußerlich, fein 3btal van einem Saan, unb feiner erften

langen Sehe (fsryililuiig im erften StflJ hütten mir ein maß«

voderel Suleinnnbtrjrßtn, ruhigere unb beftimmtere fieberten

geroünfeht; allein mtiitrhin, befonberl mährtnb btrjwti leßten

Slle, brachte et 8eben unb Äroft in brn fdpver genug aufrecht

ju erijaltenben ©bornfter. Shamne« gehört ju brn mirlfmutrrn

Sailen bei C'rn. Stanj 'tili (Sudiaril genügte Sri. Jtronau

faft mehr all ihre Bargänneriii. Sie iprnch forreft unb fogar

mit einem anflug bon Smpfinbung, 3m ©onjtn mar ti eine

gut tinflubirte ®orfteffung, bit bem ‘Purgti)roter nicht tur

Unthrt gereicht.

all jroeile ©aftroüe gab Sr. v. ^ulbobSjfn bit ©a>

brielt von »®eDt-3«Ie‘. Sir haben bitfrr itorftetlung nicf|t

brigttoahnl. Sie Zagelblotter bei idjlen nicht viel ©ünfltgrl über

ben Srjalg bieftl poeiten Srfcheinrnl. Sie paffine .fjtlbin jener

btfnnnltn feingeidjritbenen Kamibie bittet übrigen! bem Za«

(tnie lauen einen oußtrgetvöbnluhen Spielraum.

all brittr Stade fädle Sr. v. $uluovi)fo bir Zi>

lelrade in .abtienne Secounreur“ fptelen. Sit Sorfledung

marb jebod) int Saufe bei Zagcl abgefagi. Somit mirb mahl

bit üRaria Stuart (um 23.) brr ©affin Irßle Stade fein.
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Cpcrntljtatfr.

1.—23. Märjt »®le Älnber btr {jaibe- — »Cberon*— »®te

Perliebte Jeufel- — »?urre«ia Borgia- (flott be« -Wlirflenben

ßoflänberl* wegen llnpöf ficbfrU te« grl Ärnuf) — »Sonn,

häufet* — »Solonettn- — »®et fliepenbe fcottlnbre- — .®n
S^rf ifcfoöf“ — »Sigclello- — ,®el Jeufel« Jfntbt’il* — »Xa«

iibelgebfltrte Stäbchen- — ,®le pauberftble* — -®le Jnfel

bet Siebe- — .(«unjonlbe- — .Zinbo een Gbamounit- —
»Sie Jtominfeger een Zonbon- — »®et Brofet* — »Jtamf-

eatfl.gtentcuer In Bari!" — »Set Jeoubabenir.*

Ser Potiftifchen Bodftänbiglrit wrgrn bringen wir wie»

bet ein Mal bol Srptrtoir bitfrr Bühne. Mit brr (tjlen Bor-

fledung vor ber Klorwocbt nimmt jfr. ßfillag «I* Zronorr

im »Jrovalore- Kbidiieb eom ©itner plublifuin. Sie Bühne

nm Spitatptnbe vrrliert (in ibr Klilfag eine Sängtrin mil

Stimme. Äfeib, Semptrnmrnl unb ttiuftfnlifefirr wie bramo-

titiher Sputinr. Bilbunn unb Wefehntad. fünftlrrifche ®nrme

unb feine« Berllcinbniji fehlen ihr nun« unb pur. lleberbirl »or

ber Sinflup, ben ihre ®efangiwei't auf vteleSäugcnnnen, tun

mrntlich ouf bie jünctrre Oenetovon oulüblr, ein oerbängnif.

Boiler unb febenfoOl »fbtner* erfmiftrr.

®fll einsige bnlbweg! rrmöhnenlrotrtfie Wallum bef

Monat* war bie lltbrrnahme ber Senta im »ffliegtnbrn $ol>

(dnber« bureb ?r. Suftmonn. Jbrtr Borgängrrin burdi

innere Bärme unb poetififie Kuffafltcng weit überlegen,

brachte bie Äünplerin hoch nidjt bie erworlete Bildung

lierbor, wo* tbeill borin ju fuefirn i(t, bnfe ihr bie Bartit

etwol tief liegt, theill in einer su gropen Kufgereathrit unb

Unruhe.

Ä o n
j r r 1

1

.

®t. fflunj. — Guteree. — Crdieflereeteln. — Mdnnetgefang.

eetein. — {jofmaim'fdie! Quartett. — 8't 3abrobilef. —
Beethoven« D<32effe. — ©ehllbötlgfeit« • Klabemie. — gtl

Möltier. — $r Blbgele unb 8rT. Ibtjm.

So! Kbfcpiebä.f onstrt bet Senoriftrn .jjrn. Sun;

»rrfnmmelte out 9. Mär} im Mupfeereinlfaal ein [ehr leben"

big tljeifnebinenbei $ub(ifum, Welche! bem pheibenben Sänger

tinen Borrntfi ungefchmülerter Knerlrnnung ouf ben ©eg noth

•Sjonmwer mitgob. — Sie fdiöne Slimme bet früher nnment»

Ui) olt erfter Q.uartetlfünger beliebten jungen Mannei, fo

wie bie relotieen corticfirltte, bie er im Ziebvorfrog wie ouf

btr Sühne gemacht, (affen bebouera. bah [o enliprtihenbt Mit*

lei unb ^ähigfeilen nidjt jener fifttmatifd) grünblichen Kul»

bilbung theifhaftig würben, welche ehebem out brrarligem

Materiale berühmte Sänger machte.

Ser folgenbe Sonntag brachte Vormittag! ein Suterpr»

unb gleithjeitig ein Männergcfangetrtini>jton;ert, Sboctj*

mittag! rine jtoeite Quartett^ robuljion btr $of«

man n, Sürf, Sltintr unb Mojer. Ser Männtrgefanp-

Btrtin bewährte feine trefflirijen Sigenphaften im Vorträge

einer Kujahl Short von gröberem ober minbtrem ffierth unb

Sri}, unter welchen namenllich eint „ffiafbelmtifr- Bon Sn-

getlhcrg fich ben Beifan ber Äritif trwarb — Sie »3u<

ftrjit* holte mit einer Ouvertüre von Ätrbinnnb Sie!, ein«

Seinen Stüden für iflöle, Rrfang, Violonced unb fjarfe, unb

Beet h oben! erftrr Sinfonie ein red)! annehmbore! Äonjerl

juptittniengefiedt, welche! .fr. Znngwnra in feintr befchtiben

tüchtigen ©eife recht gut birigirte. — Kmfjl ol! jfomponift

halte (ich fr. Znngworo nnläiigft einer beifälligen Kufnnhme

ju erfreuen. Sn! $oftnann'phe Quartett hatte nämlich nm

2. Mär; ein, wie man !;Srt, fthr gelungene! Quartett von ihm

gefpielt. Km 10. brochlr bitfelbe Unternehmung, welch«

auch IVesieU burch Vorführung meifl lehr nn>prr<htnbrr

Sovitäten fich »trbicnl macht, ein neue! Quartett von

Subolf Vibl, wtlthem tine Ireffiiihe ifnltur unb auch

Spuren von wirtlichem Snlcnle noihgerühnit werben. Km 17.

Mars befchlofi ba« ^ofmann‘fch< Quartett feinen Ittrstn jwei-

ten 3iHu! unter VtifaOlbejrigungen, welche ben ftrebfnmen

^rimfpieler unb feine Jfollegen trmuntern mögen, ibrr Bemü-

hungen im michfltn Jahrgang witber ou^miehinru.

Ser 17. Märj war übrigen! cinrr bet widjligflen tage,

wenn nicht ber wichtigfle in unterem biebjähriuen Mnjilltben.

Sireltor ^erbtef, al! verontworllicher Sertreler ber Sejed-

fchofl ber Mnffffrtunbr unb ihrer Sirtfjiou, hatte t! unter-

nommen im eierten Oefelffehuft!« Jtonsrrte bie D-Me)ft

von Beethoven aufgufültren unb ba! mit nicht ermübenbem

?Itih vorbtreilele unb fo ;u fogen trefflich »in S;tne gefegte*

Unternehmen geftaltete fich f“r 6,t ®iretjion unb ihren ÄapeH-

meffter ju tinein triumje, ben wir öden Beteiligten, ouf

btren tüchtige!, überjeugungitfrältige! unb fachgrmähei Birten

wir fiel! mit frtubigtn Srwartilngen hingewiejrn hatten, non

fperjen gönnen.

RI fleht uni heute nicht ber Saum ju Sebote, bejftn wir

hebürften, um über ein ©ert von fo loloffalen Simenjfonen wie

bie Brethoeen'lehe Mefe Singehenbcl ju fagen, jo um auih nur

annäherub ;u jeigen, wie fich bie Seetfioetn'fihe Äirchen.

mupf, bie aderbingi im engeren Sinne gar nicht fo genannt

Werben (ann, von öden hi! ju ihm unb auch noch ihm

mit Secht fortgeltenben Muflern entfernt, wie fein Siefentem-

pe! tveber ben Jtalienern, noch ben beutfehen Meiprm, noch auch

ber fpejipfd) ffiienerifchen Sihnle nochgebilbet ift, wie bol ibeale

Strthen nach höchfter Sigenthümlichleit ihn, hier Wie in ben

lebten Quartetten, wie in ber »Seunlen*, bil hart anbie ®rrn,sc

btr ffiidlür, ja juwtilen über biefefht führt, wie brr prberhnfte

Srang nach bem rtinflen Kulbrucf jebet einjtlnen brr ihm

Digitized by Google



185

»orlitgraben geheiligten Begriffe, ifm verleitet, ben reinen %Iuf

M mufifolif# BolTrnbrftn nnftr S#t ju fnffen; — Sefnh<

ren, au» ivef#en «bin nur 3bn Wehr .(frafUilifje unb Btrllci«

rimgi.Sfforbt erretten tonnten, mir (it ficfj in brr I)-®t|ft «n»

ftrrr vor foicfjrr Bröpe veeftummmben Benmnbrrung barbittrn.

Sie, riniflr immrr mögliche ßufiillr nbgtrr#nel, vorlrr|J<

Iirfef Äuffiil rttng brr *D?r|7t niarfil nicht mir $rn. $rrbtif,

fonbern nu# feinem Or#rftrr, $rn. 3ofef £rllme»btrger,

Wt(#tr bereitwillig ficfi an bir Spifjr btt Dr#eftrrt grftrQt

unb ba* Bioltitfolo übernommen batte, #rn. Bibi, brr btn

Crgefpart oiitfübrtr, bann btm Miorr (Singvrrrin nnb Sfon*

fervatorium»<£#ü(erinntn) unb brn Solifltn — ?rl. Ärnufl,

?ri. 3#mibl, (>rn. Bunj unb $rn. Banjtr — adt Sitrr.

Bleithteitig mit brr Bertf)ovtnf#en SSrfft fanb im

ibeatrr an brr ®itn jum Befielt brr Hinterbliebenen brr jüngft

vrrftorbrnrn Komifer ®5(j nnb © tf| i rr fi n q rint brm Btr=

ntbnirn narb frbr rinfrüqtidbr Wfnbemit flaft, bri tnrlrbrt

auptr mtbrrrrn SRitglfebrrn bri Burgthealer* bir Äomifer brr

übrigen ffiirnrr ibrottr, bir Irfctrrrn vrrfteht ft# in irgrnb tinrr

brfanntrn Khorge, mitmirftrn.

SbrnfaH» an itntm 1 7, ®lcirj gab bir Harfenfpieleriti

?rl. TOätntr ibr jlutilt» ffonjrrl. 'itcfjn ifr#r ’Rrrtigtrit unb

gef#matfooIIr Brbanbiung bri rinft brfirbt grlvefeneu 3nftru>

ntrnlti toirb brr brlirbtrn Birftiofin aQfritig jugeflanben, mit

brm tinf#rnnfrnben Bebauern, »oft bir .jjwrfr rigrntli# frin

fonbrrli# günftiger .ttiinjert<Begrnftnnb fri unb bir rinfcfjlä«

gigt Sitrratur grriugr Suibtiitt barbirtr.

Sm 21 . Mittag» brrrilrtr uni bni gtmeiiii#tiflli#r Sfon*

jrtt bri #m. Mogelt unb br) Sri. ilium hoihfl untrquirf

licbr Smpfinbungen. Sit Äompofljiotitn, ivtf#« un» Srflerer

btrlmal vorfpieltn litb, finb, namrntli# tuat bir Ot#e[lerfo#en

anbrfangt, ni#t grrigntt uar brr Crffrntlicfjfrit alt Jnltnlprobt

ju trfrbtintn, abtr au# nur bir grringftr Hoffnung auf fünftlr-

rif#t Sntwirflung ju rrrrgrn. Mit bei Sängerin Sri.

mar t» na# »itl f#limmrr. Sn» armr Mäb#rn fingt, mit

völlig unentmirfrltrr Stimmt, (oft fortroätirrnb falf#, bnbti

abrr mit btfonbtrl eifrig ringrlrrnttm »SuJbrurf*. 3ft ti

f#on flrafbnr non Sritr brr eitern ober Bormünbtr, unb gt>

mifftnia» nun Seiten brr üehrer, bat milltibtrrrgtnbt ®rftn

in bir OejfrntIi#feit treten ju (affen, fo ifi bat Bellatf#rn fal>

#n »Stiftungen* non Seite einiger Subörrr au# na# un>

nerf#ämt baju.

Im 21. Hbtnbl be)#(ofi Sri. 3abrabilrl ibrrn

Soircen*3iliu» unter lebbnftrm Btifaffr btt feijr frtunbiirb

geitimmtrn Bublifum», — ein Befolg, brr gegenüber btm

nrttrn Bortrage im HrinrnlSrnm>onfommrngtrr#tfrrtigt mar.

Ttorrtfponbtnffit.

Srottffnrf n. OT.

Sie gegenwärtige Sage bet 3bralfcV. — pt. $t. # (Bualto

unb feine Repbe mit fjrl ;Janaui<t>ert. — Sbealetffonbaie. —
Bolijeilidir WuJweifungen. — Sie V reffe unb Ihr Bopanj,

A — llnfeer Sbratriseitjgltnijfe finb im Wugenblitf wie-

bet au einem äBenbepuiitt angeiangt. ’ätaditcm bir hisfigt

Iijfaietjut)tung Sejemtien litnbuerb in bett $änbeu non fitt*

»albitetloreu gelegen, ift fie oor fetbt 3>>bren an eine au*

Bürgern ber Stabt befithrnbe Wfjiengefeiifdiofi , wefdte mit

einem fflefellfdjafUbetmögen nen 3 • (HM) fl. jür aUenfalljige

Sejijit» eintrat, übetgegangen Born Staat mutten ROOO fl.

Subuetijion bewilligt, wovon 3000 fl. für beit Benfiontfonb

utib 5000 fl für 3uv<ntaranfdiaffungrii vermenbet werben

müffen. Sie urfvrünglidie BerwalliingSfornt bet teorganiflrlen.

nunmebr unter bem biietten Sdm» ber Bürgerfdiaft fleijettben

3nflitulet war terart feflgrflrUI , baf ein 3"tenbant unb ein

#ut jur Stile flebcubcr n>ilberali)cubrt ftutfdiui von Sltjlono.

ten bie trdmifdir unb finanjietle Leitung übernahmen. Wadi

brei 3af)>en trat ber mit 4000 fl.
jäi)ili<t)ent fflebatt auf fetbt

Jahre angrfleQte 3nlenban| iltobriidi Benebir, ber fldi alt

für frinett gioiirn li teilt geeignet ertvtrt
.

freiwillig jitrürf, unb

et übeinahut nun, tl)eift um bee Citfpnrm» wiQen, tbeilt meil

ber Betfud) mit einem 3ntenbanl.il niefct nadi fflunfdi autgt-

fallen war, ein fogenaunter engerer flutfdmö von brei Wtjio-

Hären mit Beihilfe bet gtegiffeurt Bolimer allein bie Ihta.

lerführung. Wut biefem nominellen Sriumvieat erwudtt jebodi

balb ein obfoiut monardiifdiet gtegimcnl, inbent $r. Dr. jur.

V. tSinaita. ein gtofer Iheatrrliebhober unb Suuflfreunb, bie

jfügel bei Ulegirruug an fidi nahm , wat ihm infoftrn leirhl

fiel, alt feine beibeit SoUegen im Wutfdiu» fidi bei tGftitem

iiicbt mit jener (ineegie ber Sirrtjion wibmelen, bie ihm nirbt

abgefprodieii werben tann. Set eine beefelben ifl ein Blann

fdlon frhe in vocgetüctlen fahren , bee betanute b eberfompo

nifl ffiilh. Soeget. bei anbece, .pt. 8teuhl. befdiäftigt fidi

iiiii mit bem flnaujieUen Iheil bet Brrwaltung
, fo ba» .f>r

V. liluaita btinahe autfd)lir|ilidj für ben artiflifeb lethniftheu

Zheil virontwortlid) gemacht werben tarnt.

SBai bee (Sefrbäfttgaiig untee Benebir ein lahm« unb fein

ganjet Siflem fdiioff unb halllot. fo führte fein Worbfolget ein

fleenget unb f#orfet {Regiment ein: ec honbhabte bie btfle Dib.

nung, fühlte im Kleinen manche heilfame tftefoemen ein. fleDle

eint gute Sitjiplin untee bem BIclonale her. 3n feinem an unb

für fich iäbiidxtt Streben feheint ei jeboeh ju weit gegangen ju

fein, unb ben füc eiiieu Bühnenlenfer nun einmal ahfolut noih*

wenbigen vre m irre Inbeu unb autglcicbenben Ion gänz-

lich ju entbehren
;
wenigflent (lagt man ailgemein übet bte

.patte, bie Schroffheit unb bat Wbfoluit in feinem Siefen

.

Sem fei nun. wie ihm mode. Otnet fleht jefl: er hat übet ben

äuieelidien (Reformen bie inncitidien toiai veenachiäjfigt.

übet bet $orm ben Seift vetgeffen, benn unfee Ihealec fleht.

— baiübet ifl nur eine Stimme, — betmalen auf einer im

Bechältni» ju feinen bebeutenben Sinnahmen (nahe an fl.200,000)

fehl nlebrigen Sunftflujc : bie baefleaenben Stalle finb, mit

einigen wenigen Wutnahmen, befonbeet im Sdcaufpiei faum ben
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©erbältniffen eine« ©rovinjtl)eatcr« entfprechenb, baß Steper»

toic ifl ärmlich unb hälftig, Novitäten finb im Schaufpiel

feiten . in bet Oper nod) fetten«, bie ©efeßung ber Stücfc

ifl oft eine ganj falfdje, unb ein gute« 3ufammenfpiil fchon

»egen beß fielen ©echfelß ber beftänbig ab- unb jugehenben

SRitglieber unb Gäfte nicht außfühibar. <$in Itjeii biefer ©tißftänbe

liegt aQerbing« in ber überhaupt ber .f>ervorbtingung probuftiper

unb reprobultiver Stiftungen auf bem Gebiete beß Ibeatet«

nicht günftigen 3eit begrünbet. ein größerer nachweisbar in gtoben

gef)lern ber ©ecwaltung. fo befonbet« In einem unbegreiflichen

©rinjip bei neuen Gngagementß. (Sin grober lijeit be« ©u-

blifumß unb ber Ärilif ifl habet mit bem tratet unjufrieben

unb eß bot biefe Stimmung in ber lebten Geueralverfammlung

bet StPjionarc in bem Antrag eine« ©fjienär« auf SBieberbrrn-

fung eiue« gachmanneß jum ^ntenbanlrn ihren Slußbruct

geiunbeti. Diefe SWeinung fanb im ©ubhfum entfchiebcnen

©iberbaU, toatb aber, ba ein großet ber It)rateraf*io-

näre bem £rn p. Guaita perfönfid) natjfeftehenbe ©erfonen

finb. in ber ©eneralvetfammlung abgelcfjnt unb bagegen be

fchloffen, bie Direfjion in ber bißberigen ©eife fortjufübreu

unb beim Senate um »eitere Äonjeffion für bie jefcige Gefell

fchaft unb um Gthöhung ber Subvention einjufomnten. Oer

Senat beroitJigte eine Grfjöhung bet Subvention auf 13 000 ft.,

»ovon 3000 ft. an ben ©enfionßfonb enifaÜen. machte aber

eine Grgänjung beß von 30.000 ft. auf 12-000 ft. jufammest*

gefchmotjenen Oerftmgßfavitale« bi« jut flöhe feine« urfpnmg»

lichen ©eftanbtß tut ©tbingtittg, unb empfahl biefe ®orfchlÖ,,<

bem «gefehgebenben .Körper«. beffen gorum Subgelfragen eben

fall« unterliegen, jut Genehmigung. frier bat ber Senatsantrag

nod) nicht Vorgelegen
;
man hofft aber. baß bie« in nächfter 3*‘l

gefcheben »erbe unb ermartet bei biefer Gelegenheit lebhafte

Debatten über bie prinjipielle grage ber ju mählenben ferneren

©envaltungßform, ba ftd) ju gleicher 3eit eine Slnjabl ©ri*
j

vatbireftoren gemelbet haben, »eiche ba« granffurter

Theater ohne ober bod) mit einer geringeren Subvention

al« bie 'ilfjiengefeUfchaft, übernehmen »ollen. ®a« Gerücht von

bet ©Übung einet j» ei teil mfjrrngefeQftbaft, an b«en Cpiße

angeblich jübifche ginancicr« geflanben batten, unb »eiche mit

einem Stnmmfapital von 100,000 ft- ohne Subvention fich

um biß Äonjeffion bewerben foQte, hat ftd> nicht beftäiigt.

Unferer Stnftcht nad), »eiche roir bemnächft ausführlicher

tu motiviren gebenfen, wäre für unfere l)icfi^en ©erhältniffe

baß Gntfprechenbfte, »enn baß iheater in bm f>änben IrgenV

einet Hfjlengefcfl fchaft verbliebe, ein tüchtiger, erfahrener imo

facbgebllbeter 3ntenbant jebodj bie artiftifche Leitung im ©er-

ein mit einem praftifchen ftegiffeur felbftftänbig führte,

währenb ein flfjionär-tlußfchufj fich nur mit bem ftnanjieQen

Xhdl bet ©erroaltung ju befchäftigen hätte. Unbebingt ver-

werflich ift bie gern ifchte Gefd)äft«führung, »ie fie in ben

erften brei 3abr*n beß feigen Slfyienverbanbe« aboptirt war;

»o ©enebir im ©erein mit einem mitblcf glrenben

«ußfehuß bie ©ühne leitete, unb in jebet ©ejlehung von

ben ihm beigegebenen Äaufteuten ober guriften Pontroflirt unb

belchränfl »ar. Gin Dramaturg von einiger ©ebeutung »ürbe

fiib einer fold>en, feine freie 'IbätigPeit hemmenben unb et-

fchmerenben ©ebingung fdimetlid» mehr untergeben, unb boch

fann nur ein foldicr unferem 3nflitute aufhelfen. Die festen
|

fech« 3ai)te ber Dilettanten*©envaUung (benn unter ©enebir

bominirten ja ebenfaflß weife Äunftliebhabet) haben gezeigt,

»ie »eit man bamit in Äunftangelegenheiten fommt. ©aß
liehe fich je^t bei ben fo anfehnlichen Gelbmitteln, bie $ur ©et*

fügung flehen. In granffurt In ©ejug auf bie ©ftege bet Ätinft

Ielften, unb »a« bietet man tbatfächlich bem©ubtifum! G« ift nicht

genug, bau haß Xf^ater ber ©rioatfpefulöAion entzogen »erbe,

eß muß auch in (unbige unb erfahrene f>änbe übergehen. Senn

©eibeß, Dilettantenregieruiig wie ©rivatfpefulaiion, ift in bet

©irfung gleich fchäblich. »enn auch in berSlbficht vetfebie-

ben, infofern blefelbe nämlich nicht immer alß eine lautere, mit

ben gntereffen bet Äunft verwachfene . präfumirt werben barf

Sieben biefen prinzipiellen grogen. welche in vielen Grei-

fen lebhaft erörtert »erben, bilbet eine rein perfönliche Singe

legeuh<lt jwifchen fjm. De. von Guaita unb ber nunmehr

auß bem tyeflgen Äfmftletverbanb gefcHebenen grl. 3anau-

fched unb nod) anbere mit bem Iheater Im gufammen»

hang ftehenbe ©orfäüe baß aQgemeine iage«gefpräch. *) Seit

fahren feffelten ihwtcrgefchichteii nicht fo bie allgemeine Sluf

merffamfcit alß eben je&r, »mb »enn man bte Seute in Ge-

feüfchaften unb öffentlichen ?ofalen hierüber mit Seibcnfdiaft»

lidifeit bebottiren unb bfßfutiren hbfh foUte man beinahe wäh-

nen, bie ©ölfer in Italien, Ungarn unb ©ölen fihfiefen unb

fü|er griebe umfange bie iÄenfdjheit- £)ie warme £heÜnch«*f

ber hl*ftflen Gefellfchaft an biefer Äouliftenäjfahe hat jeboch

einen fpe^eilen Grunb. grl. ^anaufdi ccf »at feit $wölf 3ah'
ren bet Liebling beß f>ieflgen ©ublifumß, unb ta« mit Siecht,

benn fie ift eine bebeutenbe , in ihrer Sphär: unübertroffen

baftehenbe Äünftlerln. S?ad)bem fte im vorigen Sommer er-

franft unb fech« SNonate lang aufter XhÖtigPeit war, hat ihr

£r. v- • Guaita im ganuat b. 3- ihre Gntlaffung gefanbi

wo^u er nach ben Statuten beß hiefigen $h<aterß beteditigt

n>ar. Da man im ©ublifnm biefen Schritt jeboch vielfach miß-

billigte unb von bet Slnftcbt außging, baß eine fo h?rvorro-

genbe Äunftfraft. bie »efentlichfle Stüh« unb gietbe unfereß

3nftitut«. bemfelben hätte erhalten »erben muffen, wo« um

fo leichter gemefen wäre, ba grl. ganaufchetf in ber 5 hat

fchon feit einiger 3fü wiebet genefen war, unb ihr SÜcht*$liif»

treten rein äußerliche Grünbe hatte, fah fidi bie Dirtffton ge-

n&thigt, einige Uftenftüefe unb ©riefe )n veröffentlidien. auo

benen hervorgehen feilte, baß grt. 3 an aufchecf ihr ©«blei.

ben an hefiger ©ühne burch eigene Sdiulb unmöglich ge

macht habe. Sie behauptete baß Gegcntbeil, b. I). man, refp

^>r. Dr. v. Guaita. habe fie gewaltfam verbrängt, unb ver-

fprad) Öffentlich bie« ju beweifen. 3ai»ifd)cn oeranftaltete fie

nach ihrem Abgänge von ber ©ühne ein glänjcnb befudfte«

$bfd)iebflfonjert. in bem $r. gtiebridi Devrient von ©ie«»

haben unb ber erfte hieftae ©lännergefangvercin, ber »Siebet»

rran.^*# mitwirften. SHan beredete ihr fomot)l in bem Äon«

jede felbft . al« nach bemfelben gieße Dva^ionen. G«

fanb nämlich nach bem Äonjert im .^tel bl rUnion ein

von ^etren unb Damen beftichtcß gefteffen flatt, bei wel-

chem bet gefeierten Äünflierin ein filbemer Sorbeerfranj

überteicht warb. Sladibcm fie fo auf hödift ehrenvolle

*) ©gl. bie bic«fäfligc <Rotij am Schluffe biefer Stummer
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Sfleife Dom Schauplafc ihteA tytflgevi ffiirfenA abgetreten

war, pergingen $Bod)fii, ohne baß eine weiter* Veröffent*

lid>une) ge^en Hrn. o. © u a i t a ibverfeitS erfüfgte. 31 ra

bejlfii hätte fie jeoctifaU«. Da if>re Chulaffung nun Doch ein*

mal rin fait accompli unb nichts baran $u änbern not bie

6odie auf fid) berufen laffen, unb ben nobfen Ginbrutf ih*

rc< Scheiben fl nicht burch Heroufbefchwörung einer perfön-

liehen gehbe getrübt. Durch aufjlachelnbc Annoncen jeboch

mobl gereift, öeröffeutlidne fic nun oor einigen flogen eine

Vrofrfjür* unter bem Xitel : »3üuflration*n zur neueftrn ©*•

fdMchle b*A granffurter XheatetA unter ber Leitung beA Hm- Dt
». ©uaita poii ganni 3anaufd)etf.« VrinjipieQ unb ber Äon-
fequenjrn wegen mißbilligen mir eine berariige fdiriftliche tyo-

lemif zwifchen X^taterbireftor unb Schaufpielerin. 3n biefem

Heftchen fudit grf. 3anaufcbetf nun nachjuweifrn, baß Hr*

De- D. ©uaita ihr ein weiteres Verbleiben ein unftter Vül)Mc

unmöglich gemocht habe; zugleich fritifirt fic beiläufig untere Xhfa *

trtjuflänbe überhaupt unb menbet fid). ba fie felbft jugeflebeu

muß, baß ibr Gegner formell burdjaufl im Weckt ift, Dielfad)

au baA mitfüblenbe H**« beA VublifumA. Die Viofdjüte bah
brfcnberA ba jie nicht ohne fBip unb iu ruhiger Haltung ab*

gefaßt ifl. aud) eine aQgemein alA febr treffeub bezeichnet*

l'barofierillif ber Verfönlidifeit beA ^irn. o. ©uaita enthält,

einen güuftigen Ginbrutf gemacht, jeboch enthält man ßch in

biefer (heiligen tfage oorläufig noch beA UrtbeilA. beim .(fiiieß

Mannes iNebe ift feineA Mannefl Webe*. gefcbrocige benn einer

grau Webe. Man weiß, baß ficf> grl. 3anaufcherf unter

bem rcüf}ereo Äunftprotcftoc manche Ungeb&rigfeit ungeftraft

erlaubt« buefte, unb baß fie unter bemfelben biö gu einem

gemiffen ©tab zu bomlniren gewohnt mar. Als bieA unter

bem neuen JHegime nun plößlict1 aufhören feilte, mag fie wohl
auch butd) il)t Auftreten oieliach Veraitlajfung zu ber zroifdxn

ihr unb Hm. o. ©uaita eingetreteneu Spannung gegeben

haben 3Bie ficb bie Sache nun auch oerhalte, auf weffen Seite

nun auch baA 3Jie(jr ber Sd)ulb fei, baA (Sine gebt mit Älar*

beit juA biefer Veröffentlichung oon gcl 3 a n a u f d) c cf h«*
cor : Die VeiDeu fonnlen fid) nun einmal nicht tiertragen.

31'äffer unb gener. ein männlich ftarrer unb ein weiblich lei-

benfchaftlicher Ghatüftcr. trafen auf einander unb bei jeber

Verübung ßlfdde eA braufenb auf. Girier mußte bem Ankern

»eid)fu DaA gefd)ab Öenn auch- 3m 3niercffe beA 3nftitufS

ifi eA nut ju bebauern. baß gerabe grl. 3a n auf che cf baA

¥oc* traf unb nicht £rn. o. ©uaita, beffen Verfaß fo leicht

ja eiferen gewefen märe, unb bet fid» um ba« ©ebenen ber

Äunfi in granffurt wahrlid) feine Vecbienfte erroorben hat.

— g»I. 3anaufcheef gaftirt eben mit großem Grfolg in

3ürid).

Salbei haben zwei mit obigen Vorgängen in gufammenhang
ftebenbe • Volijeilicbe AuSweifungen« uufere Vürgerfdiaft in eine

förmliche Aufregung Del fegt, unb man befpricht büfelben in

b r Stabt, foroie in bieftgen unb auAniärtig**n Viatlern mit bet

größten Grbilteruug gegen bie X^cli^eihef^orbe unb gegen £rn. Dr.

C^uaita, ben man allgemein alA ben moralifchen Urheber bie-

fer unerhörten Maßregeln betrachtet, ^unial er bem beseitigen

Gl)rf ber ^oligei prrfönlid) fehr nahe fleht. Gin De. Gb. JJöwen*

tbal. Siitarbafec am .Arbeitgeber- unb Herausgeber einer

«UiuoerfitätA^eitung*, äußeite fein SKißjaUen über bie je^ige

Ibeateilritung in einem Aitifel, in bem jtiglridi erwähnt tt»at

baß Dem 3a taufheef geile bie Vurgermeiger beigewohnt hätten,

maA jeboch auf einer Vermcchfelung mit bem Äonjcite beruhte.

3n Gnoäguiig nun. Daß .ein Vlatt mit fo uisuoerläf figen

Jtachridit en bet Stabt wenig Ghte bringe-, unb ferner wegen

eines «rtifel über UKilitäteseffe in ÖreifSwalD« warb berfelbe.

angeblich auf pceußifhe OteguifiMon. ouA granffurt auAgewie*

fen! Die preußiiehe töefanbtfdjaft erflarte jeboch, baß feine

ftequifqion ihrerfeitA flattgefunben habt unb bie fchriftlichen

IKißfaUenAäußerungen beA fyn. ^öwenth fl l werben baher

allgemein als in erfter Sinte mit feiner AuAwrifung

Ijängenb bezeichnet. Der betroffene fowohl felbec , wie bet

würtembergifche Cöefantte haben fofort ÜtefurA beim Senat

eingelegt.

Der zweite gaQ jcDcch ifl nod) ärger, unb fleht in feiner Art

ga ngei njig ba Gin junger öfter reichifdier ipanblungSfominiA hatte

im lhNt(r' um fein SKißfaÜen ja äußern, nach Schluß ber Vor*

jlcQung gepfiffen unb warb wegen biefes Verbrechens auA

bet Stabt gewiefen! Veibe Vetwiefene fmb natürlich grrmbe,

fogenannte •Vetwifftonifkcn*. fonft halte man ftch eine folche

3BiQfür. welche jeboch in ber Vefugniß ber Volijei f^ef)t, ba bie

gremben t>rec eigentlich nur getulbet fmb uub fogat ohne

(^runbangnbe auAgewiefen werben fönneu nicht erlauben fön*

nen. Die Stabt nimmt fidi jeboch mit lebhaft* Xh^iuahme

biefer GVmaßregeUen an. uub es foll, wie eA h^'ßh fogat eine

Viitgeroerfammlung berufen wctOen um Vtbtefl gegen biefe

unerhörten Vorgänge eiu^ulegeu unb auf ein« Aenberung ber

ooQfoinmen rechtAlofeu SieQun« Da V^niffioiiillen überhaupt

ZU bringen.

Ga ift in ber Xhat etwas ganz 'JteueA . baß bie öffent*

liehe Meinung über Xheater* uub Aunflf.icben burd) eine foldie

Abfd)rc(fungAmetl)obe im Vublifum wie in ber ätntif nicbet*

gehalten werben fall unb fanu man feine Mißbilligung über

ein jplcheA Verfahren , welche® mit Dem jept überall fid) QWI*

Jung oerfchaffenbrn Stecht ber freien Meinungsäußerung in fo

fdmeibeubem äBibeifprudi fleht, nicht fd)arf genug äußern. GA

geht auA alle bem h*roor, baß es nicht gut fei, wenn ber

Arm eines iheuterbireftorS $u mä.tti] u:ib ,ju weitreid)eiib ifl

Durchaus $u oerwerfen fmb ferner Die Mittel, beten fid)

Ht- 0- GWiaita bebieut, um bie gronffurtet V rf ffc unb ba*

burd) inbireft auch bas Vublifuin förmlich zu lerrorifimi G

S

en|lirt nämlich hier ein fleineA ^ofalblatt. baS bem Sfanbol

in allen gormen hulbigt. beffen iRebafieut ein ocMIfommrn

fenntniß* unb prinzipienlofec Literat von jenem nieDttgeii Schlage

ift. ber GMHob Immer mehr auAftirbt. Derfelbe lebt flets im

offenen Vlibecfpruch mit all feinen früheren Auflagen, waA ihm

fdje-n oft öffentlich nachgewicfen würbe, auch ift et fchon oon

bcti ©ericbten wegen gemeinen pctlönlichrii Veilcumbungen oer*

urtheilt worben, was ihn jeboch nicht i)inbert, fein Iiteranfd)eA

©ewerbe in bemfelben Stil fortzutreiben. Di^fer Vliterat ifl aus

einem entfdjiebenen ©egner beS XhealerA unb befonbera ber

Subucnzion auA SlaalAmltleln feit einiger 3*fl fi,> enroglrter

^obhublct bcSfelben, ein heftiger Veitheibigct ber StaotAimter*

ft ubung geworben unb geht in feinem nmßlofeu Gilet fo weit,

3«b«n auf bie unwürbigße unb gemcinfte Seife petfönlld) zu

befehben. Der auch nur im Verbadit fleht, bem Hm o. ©uaita
unfreunblid) gefmnt ju fein, ober gegen bcnfelbcn je eine 3€Üe
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gefArieben £u hoben. 3ebermoiui weiß aber, boß befagtet Lite-

rat mit £rn. o. ©uaito intim brfreunbtt IR, unb man forfAt

beßpolb niAt weiter naA ben Wotiocn feine* anroibernben

I reiben«. DbglelA RA nun feine Blutig baju fjcrgibt, PA

in eine ©ofemtf mit ibni emjulaffen, wa« natürlich fein febnliA*

Per ©unfA wäre, obgleiA alle piefigen Organe An in taft-

t*cf1er ©eife ganjliA ignoritcn. f)3(t er anbererfeilß boA

WanAen, ber ftA niAt barüber binaußfeßen fonn. im Äott)

be« ©fanbal« fietumgejogen $u werben, baoon ab, feine ©ei*

nung frei unb unumwunbrn ju äußern, unb bringt ihnen fo

ein unfreiwillige« ©etfAweigen ber WißRänbe bei unferem

^b^ater auf. 9?ur in ber .9feuen gronffurtcr Bettung* unb

in auswärtigen ©lottern lieP man 110A ein offene« ©ort Aber

bie h^Pgen IbeatcrjuRänbe.

WaA biefer allgemeinen Darlegung unferer bermaligen

©übnenoerhöftniffe in Aren ©efliebungen jum ©ublifum unb

flritif fei tm« näAPen« ein furjer Würfblirf auf bie fpejieden

SeiRungen be« ©inter« geRattet.

Berlin.

Wooitäten: .©eburtßteAt,« .©in ©ubenRteiA,« .©erlin tm

Bob« 1860,“ .Seßte Siebe,“ .WIAt fA6n.« »©uRel oon ©la»

fewiß,“ .Die ©ereAHgfeit biefer ©eit.* —

H— d. — Ilm in unferm ©eriAte wieber ber Befolgt

naA nu geben. braAte am 23. gebruar bie griebrl A»ffiil*

helmöflabt bie Kavität: .©eburtSreAt.“ ©Aaufpiel in fünf

Slufyügen oon geobor Steffen« (roete WluiRerialfefretärDam-

maß). ©Ir würben oon biefeni ©fürf, wie oon ber Ouoettilre.

bie ber ©etfaffer felbR baju fomponirt bot» nur ganj obenan

Wotij nehmen, wenn ba« auffaOenbr Treiben ber ftlaque niAt

bie Äritif berau«geforbert batte. ©Aon ber (AaOenbe ©eifaQ, ben

bie oöDig gebanfenlofe Ouoertüre fanb. feßte un« in ©rRau-

nen. Diefe« wuA« noA mehr, alß wir in bem 6lfirf bie banal»

Ren 9teben«arten. wie £. ©. -Die fleinen Diebe bängt man,

bie großen läßt man laufen* u. o. a., fo mäAtig beflatfAen

hörten, al« tbäten Re bem ©uHifnin ffieltweißbeitß-Offenba»

rungen auf. Die Slrt unb ffieife. wie bie ©etfonen ber ffiünfAel*

rutbe ihre« BoubermelRer« folgen, wie Re fiA eine hinter bem

Würfen ber anbern oetRerfen, RA belaufAen. wiAtige ©apierr

Reblen unb biefe naAbcr franf unb frei auf unoerberfte ©läße

legen, — ba« Sille# w'mmt pA wie eine überlegte ©atobie auf

©Übnenptuajionen unb bereh ungefAirfte SAöpfcr au«, niAt

aber wie eine ernPgemeinte Stfjion. bie tm« an ihre ©oht*

(AeinliAfeit glauben moAen will. Die ©efAiAte Ipielt in ©ng

lanb. Rußt RA h&*R cberfläAliA auf bie bortigen ©omttbeifc

über ba« WeAt ber ©rRgeburt. unb läßt einen bünfenpflen

„älteRen Sohn- plößliA oernehmen, baß er einen älteren ©tu»

ber oon einer anbern SRutter gehabt bat. unb baß bet ©ob»

be« ©erfAoOrnen gerabe ber junge Wann fei, bem er feine

DoAter niAt geben wifl. weil 3«n« nur ein genialer gabri*

fant, fein $an«narr oon gamilte IR. Diefe plumpe £iRotie

iR benußt. um Irioialitäten über {Regierung, £au« bet Sorb«

unb ber ©emeinen au«jugießen, au« benen bie RaAfien Sin*

fpielungen auf ba« preußifAe #errenhauß unb Slbgeorbneten«

bau« b«rt>orfAielerv bie oon ber auttnetffamen Älaque ergeben

gewürbigt würben.

gm 6. folgte auf berfelben ©übne: v©ln ©ubenRteiA.“

Solf«fAaufpiel naA einer oon 3ofef Wanf erzählten ©egefcenbetl

in oier Vften, oon geobor© e b l. Die ©üf)nen*©rariß unb ©efAirf*

liAfeit ©ebl« iR böupg In ber ©reffe gerühmt worben; bie*»

mal aber bat er pe weniger bewiefen, beim bie ©orgänge Rnb

fo fraß unb narft, wie ba« ungefAmitifte ©cotofoll eine« ©etiAt«*

fAreibet« pe barPellen muß unb barf, boA nimmermehr bie

ÄunR be« Dramatifer«. ©in bomirtrr bäuerliAer OtbeOo

iP ber |>elb ©in früherer Webenbubler fAleUbt PA in fein

^au«, unb fpringt bann au« bem genPer , um ipn glauben

ju maAen, er habe bie ©unP Jtatbrin« genoffen. Der RA
beleibiqt wäbnenbe Wann l&btet bie UnfAulbige, unb etfllAt

bann fiA felbR, al« er ben wahren SaAoerhalt erfährt. (Sine

gute CAarafterroQe iR in bem Stfirfe bie be« ©auetn Reimer,

ein Irunfenbolb wie feinet im Dorfe unb babti allen Änbern

Rrenge Wäßigfeit empfeblenb. #r. ©Ainbler fpielte ben #ei*

mer febt wfrffam. Dte Wolle be« ©atten gab #r. galten»

baA, feinen Wehenbuhler $r. {Rüger, bie Jtatbrtn grf. 6t ef*

fen. Da« ©ublifum, obglelA nur fpärUA oerfammelt. Heß bie

DarReQer niAt bie ©ebreAen be« ©tfirfe« entgelten.

©ei .ff roll warb eilf Hage hinter einanber .©erlin

im 3«hre 1860* gegeben, eine fogenannte Sofal*©urle«fe

mit ©efang in brei Slften unb neun ©ilbern oon 6alin*

gr^ unb ©eilt). WaA bem ©uRer fran^PfAer ©oAifb«,

bie ja attA bie Slutoren-Comoagnieprmen naA DeutfAlanb

oerpRari£t haben, iR barin eine Weoue berjenigen ©reigniffe ge*

halten, bie im Saufe be« porigen 3af)«* hie meiRe 6enfa|ion

in unferer WcRbenj erregt 6Aonb*, Sfanbaf* unb ÄlatfAge*

fAiAten pnb felbRoerRänbllA ba« eigentliAe ©lement, worin

bie •DiAtung* ber ©alingrp unb ©elfp watet, ©et

an bergleiAen im Seben ©(fallen Rnbet, fann RA oieUeiAt

auA an einer Wfpetijiou oon bet ©übne banntet «rgbßen.

Da« fönigliAe SAaufptel fcroAte am 8. Wätj brei

einaftige WoOltäfen: »Seßte Siebe.“ ©enrebilb oon Dtto

©irnbt, »9HAt fAön,* SuRfpiel oon 6. 6Alefing«r, .Die

©uRel oon ©lafewiß,* bramotiprte Änefbote oon bemfelben.

Die beiben feßten StürfAcn Pnb 3b”^u al« Äinbet ©ien« ja

genau befannt. .Die ©uRel* gepel entfAieben allgemeiner al«

•WiAt fAÖn* , ba« in ber 3ba ®loth<im (gr. JtierfAnrr)

einen gar £u oer^wirften ©barafter traftirt , unb e« burAau«

niAt beutliA entwirfclt baß ber Wafer ©enfo (f>t. Siebtrfe)

bie junge grau naA einem aUBopatbifAen 6iRem furirt. Die

gotoqrape ©pifobe mit bem Diener Slnton (^r. #iltf) griff

fehr fomifA-wirffam ein. 3« ber .©uffel oon ©lafewiß“, bie

gr. gorme« anetliebP fpielte. fAien un« griebriA ©AiHet

(^>r. Äarfowa) )u fanbibatenbaft in Ion unb ©epen. Die

örinnerung an bie .ffläubet* Unb bie ©t|&blung ihre« 3r*f)att«

au« bem Wunbe be« Dragoner« ©eter, für ben #rn. Siebt fe

gan$ ber Wann mar. iR oon 6Alefinget fepr gefAIrft einge»

RoAten unb übte bie angenebmRe ©itfung. De«gleiA«n nimmt

e« pA fehr bubfA au«, wenn bie ©uRel mit ber TOelobie

be« fpätem .©oblauf, Äameraben jc.* naA bem Haft ben

lifA oot bem DiAlet berft unb ben ©ierfuAen aufttägt.— Der

©eifaQ, ben ba« erPe ©türfAen be« 5Ibenb« .Seßle Siebe«,

fanb, iR bauptfäAHA bem treffUAm 6piel ber brei betljri-
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ligten fJerfonen jUjufcbreiben, beim e« Ifl meniger ein ©tücf.

al« »ielmehr eine bloße ©jene, bet Äbfdjluß einer monatelan*

gen ©ituajton. bie enblid) erplobitt. Der ©runbgebanfe ifl futj

ber, baß erfle Siebe ein bloßer Xtaum ifl, baß e« bagegen eine

lebte Siebe gibt bie jtd) bauernb ber #«jen jroeiet Wenfchen

bemächtigt unb fie roiber ihren ffiiQen jut Eingebung j»ingt.

alle früheren gatttome au«l6fchcnb. Äfementine ©fein, eine

junge ©itroe (gr. $oppe* Sieb trfe) unb ber ©chriftfleüer

geiir ($t. £enbr ich«) bienen al« Seifpfele bafür ;
Stnna Traut-

mann, Älementinen« »erheiratete greunbin (gr. gor me«).

BHtb h<*lt unbewußt bie Urfadje jur Söfung be« JtonfÜft«.

«m ©d)luß ber Äleinigfeit ereignete ftd> ba« fomifdie Qnipro-

quo. baß beim •frerfcomif «Qer gr. gor me« fehlte, bie futj

»crhet bei offener ©jene gerufen worben. Wan apploubirte

»eilet unb plbblld) erfdjien $t. ». Saoallabeim Äojlüm

be« Äaufmann ÄeOet (au« »Nicht fch&n*) unb banfte im ta-

rnen be« nicht anmefeuben ©erfaffer«, nach bem fein Wenjd)

perlangt fyatte. -frometifche« ©elächter war bie natürliche golge,

unb gr. gor me« jeigte fich enblich noch einmal, um ba«

©ubllfum jufrieben ju fleüen.

Nachträglich noch über eine Neuigfeit iin ÜU f t o t * a-X t> e a-

ter, am 7. Wärj: »Die ©ered)tigfeit biefer ©elf, ©olfajlütf in

fünf «ften
, frei bearbeitet nad) bem granj&fifchen »on «.

©ahn. Die 3»ee ifl nicht neu: ein ©riefträger, ©ater einer bar*

brnben gamilie, erbricht au« Nott) einen ©eltbrirf an einen

©anquier, burch ben er um 30,000 Xi)aler betrogen »erben.

Der ©anqutet fleht tiefe jweitnaligen ©anferott« geachtet ba.

ja ein ©taat«anroalt »erlebt ftch mit feiner Tochter, mährenb

ber arme Teufel »on ©rieftcäger bie (leine ©eruntreuung im

3uchthaufe büßt. ©in großmütiger Sorb heiratet bie Xod)ter

be« Unglücfiichen. bamit bie ©crechtigfeit biefer ©dt be*

mieten*? ©efpielt rourbe »on allen Witwirfenben auf’« ©org*

faltigjle, aber bie 3ufthauer nahmen eine freubiofe, beunru

higte ©timmung au« bei ©orjlelluug mit.

Stuttgart.

©aftfpiel ber gt. Xhäne. — »Die ©raut »on Wejfina.* —
.©taf ©ffer.*

I. — Da« ©aftfpiel ber gr. Xhöne »om poftljeater ju

Äaclflcuh« brachte un« eine ©ieberaufnal)nie ber. fech« 3ahte

hierort« entbehrten, »©raut »on Weffina,* unb biefe Wunifi*

jenj ber fönigl. Xbeatecbirefjion gegenüber einem ©unfehe be«

in fich rechtlofen ©ublifum« hat in allen Greifen htcfigec Xi)ta-

terfreunbe eine lebhafte «uerfennung gefunben. ©irflid} tl)ut

c« Noth, baß man fich au« ber ©üjte be« gewöhnlichen Xh«a *

terprogramme« juweilen auf eine Dafe reiten Worte , unb ju-

mal in einem «ugenblicfe, in welchem bie $auptfhi$e unfet«

öharafterfchaufpid-i. -pr. ©runert, feinen j»eimonatllch«u Ur-

laub anjutreten im ©«griff fieljt. (Sine folche Dafe »ar

un« bie »©raut poii Weffina*. ©ewiß »eicht biefe Xragöbie

on ©eite be« ©efuht«freife«

,

an Tiefe ber «uffaffung unb

on Wacht ber ©eeleubemegung feinem anbern ber ©chiüer'fchen

Dramen
;
an fStäjiflon unb ©«halt ber ©prache ifi ihr nur

ba« »©aQenfletn fd)e Saget« ju »ergleiijen
;
butd) ihre ontife

©infacfah«it unb Ginheit ab« fleht fl« überhaupt eiitjig In un*

ferer Siteratur ba. ©eich eine ©ohithal gewaf)rl bem gebilbe-

teil ©eifle, gegenüber ber nerpöfen Unruh« unb ber fchlottri*

gen ^mpotenj »of)(befannter neuerer Dramatif, biefe« fünfl*

lerifdje ©«elengem&lbe in feinem ruhigen «bfchluffe
,

feiner

ftaren ©erfiänblichfeit
,

feiner fieberen Äraft , btefer einfach«,

nicht überrafchenbe unb bod) erfchütternbe ©ang be« ©djicf-

fal«. bie reichbemegte unb bod) immer ebef bleibenbe güüe »on

Seibenfdvaft unb Selben, bie immer maßpoll erhobene Haltung

ber Datfleflung, »äbrtnb jug(eid) ba« felifch« Dhr umcaufcbt

»irb »on einer ©prache entjücfenben öieichthum«, nicht an Ne*

bebfumen unb ©ilbern fonbem an innerem ©inne, an road)em

unb feinem (Smpfinben be« ©chötun, »ie an übeqeugenbem ör*

faffen be« ©ähren ! Wag man über bie ©chiüet'fd)« Darfiel*

lung ber ©d)irffal«noth»«nbig(eit, auf bie ich hi(r nict> 1 «<nge-

hen »iQ. benfen, »ie man aoQe, mag man felbfi in ber, nach

meiner Ucberjeugung »ollfommenen, <5hara(terifli( ber beiben

©tüber fd)»er ju üereinenbe Womente annehmen ,
ber gebil*

bete ©eilt »irb ftch bod) nicht enthalten f&nnen , unter bem

(Siubrucf be« ©anjen unb jumal in ber ttfjion be« Oihore«

aufgenommen ju »erben »ie in freie erquiefenbe ©ergc«(uft,

bie fräftigenb un« nähU mit reichem unb eblcm Sebentper*

fiänbniffe, mit erhebenber Orinficfat unb fimpathifch jum {)erjen

fpredjenber ©ei«h«it

!

gtrilid) »irb ba« Wa^ biefe« öinbruef« jum Xtftil »on

ber ©unfl ober Ungunfl ber DarfleQung abhängen; einer*

feit« permag man ^l«r »iel mehr al« bei ber mobernen iragft*

bie ben Dichter unb feinen ©egenflanb ge»iffermapen unab-

hängig »on Dem 6d)aufpielet ju »erflehen unb ju faffen.

uub anbererfeitö ij! bie antife Iragöbie felbfi butd) ba« ru-

hige Wa^ unb carii bie »omniltenbe ©elbflbefinnung ihrer

©e»egung überhaupt einer richtigen unb ent|pred)enben Dar*

(leQung leichter oerficfaert al« tue ntoberne. — ©»hlthuenb

»irfte in unferm gaüe, eine in« tfinjeine geheube ©orgfalt

ber Negic ja finben. »eld)e bei un« fonfl nicht feiten majtfo«

»ernad)(äffigt »irb. 3n ^rn. Sö»e ferner (Don Wanuel) unb

{>rn, ©enjel (Don Qefar) hatten reit ein furfiliche« 3üng-

ling«paar »ou au«gejeid)neter ©irfung ber Nepräfentajion,

©rüber, »eiche Durch auffoUenbe 'flehnlid)Peit in -paltung unb ©e>

jlen, fo»ie Durch unwillfürlidje uub natürliche ©erfchiebenheit be«

Temperament« ba« »ahre ©efen biefe« ©erhältniffe« im ©an-

,jen »oitreffiid) jur ©ellung brachten, ^r. ffienjel blieb aud)

in biefer trefflichen Difpofijion bi« jum ©nbe, unb roir mürben

nicht anflehen, »ob Der mitunter faft gti großen SebenbigPrit,

feine Darflellung eine inuflerhafte ju nennen , wenn er ben

alten gehl« be« ©erfpred)en«, ben faft jebe iHoüe aufjeigt,

bie«mal (jÄlte (affen f&nnen
;
heute »ermechfrtte ec »ruft« mit

•raubt*

» — benn mid) raubt

Die ©orge fort um bie geraubte ©d)»e[l«*.

pt. SÖipe jeigte in ber ^auptfjene ber (frmorbung nid)t mehr

Oie etforbeclid)e Äraft uub güO«: ber inneren ©emegung, »äh*

renb gerabe in biefer ©jene ber Sf ud&rucf Der ilffePte fid) erfl

auf Den ^&f>epunft erheben foü. Die T&btung felbfi »utbe

unnatürlich barge]leQt, infofern Don (Säfar, mit gezogenem

©d)»erte ^irefnflür^enb, fo fl im Würfen be« ©aaied unb bi«

auf wenige ©djritte ihm nah«, folg«nben fünf gellen »or

ber >hm (aut unb h*ftig gieichfam in bie O^ren ruft«
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ohne bafj bat ^ßaar, perftfcfungen unb fcheinbar in ibiQifche

<$ffüi>(e perfunfen, an biefrm Scharten Xbeil nab«»*- ©»»

gezogene« Schwert iß überhaupt nicht n6tl)i^, unb iß nicht

einmal motioirt, ba Don CSäfat braunen feinen getnb ßnbet,

unb bi« ju feinem Auftreten an bie geiubfdjaft Manuela ja

nicht glaubt; bie iljat gef«hiebt natürlicher mit bem Solche.

^Ibrt felbß gegen ba« gejogene Schwert bücfte SNanurl bei

bem Süthen (Säfar « ge trat} ßctj umwenben, unb ibm in«

tfluge (eben, rv»cit>cenb er bie Pin furcht ßnnlofe unb faß ob»*

mächtige ^eatrice — bie gleich barauf wirflieh jufammenfällt

— fchüftenb au feiner 93ruß birgt. ©enu bie ileiwiccung.

welch« in ibm begann burd) bie ttßnung be« Ungebeuren, unb

ihn fortteieb poii brr Ämter ju 93eatrken, iß iß“ bei tiefer,

feit er überzeugt warb, bah iJfnbella ihre Äuttcc fei (.Sch

mir, bu febilberß fiel»), jur hödißen Aufregung geworben,

in welcher er. oa« unerträgliche ©uiifel nicht poUfommrner

©ewißbeit in jerßöreti. uumnel)t bie ©eliebte fort ,
ju ;}ja-

belia felbß, führen will; unb tiefe Aufregung enblid) iß int

lebten flugenblief jurn (tntffßeti geworben al« er erfeunt, bah

Qrfat in Jkatiicen auch feine ©eliebte fuchen fomme. Nun

überfällt ihn biefe# Grnlfeße» mit furchtbarer Starrheit be« Übei

ße«, beim ba« Ungeheure iß gefchebrn unb rettungdlo«! ©e#

3njeßr« weip er fauni fid> fchuibig. fo nabet aud) in bet Sutb

be« trüber« fd>on bie Nemeßfl ;
unb er, fern bapon, ßd) ihr ju

entjirhen, erfüllt von bet furditbaten jtlarbeit, bie au« beit

Itäumeu ber Äutter, au« bem nabenben 83rubermorb. au«

bem ganzen über in cnfdtlichen ©äuge be« |ld> erfüllen»

ben Saturn« plößlidi über ihn fommt mag wohl feine 33ruf!

bem Unglütf bieten, nicht mit ©feicbgiltigteil nur
, felbß mit

Begebung ober mit £»obn (je nachbem rfl ber 6»haufpielet

auffaf t) über ba« entfeßiühe Spiel ber Äächte. Äag Äaiiuel

alfo brr f&utt) br« 93iuber« lächeln ober tragen, feineö'alltt bat

ec |lt ju fcheueu. unb überhören barf r ße nur bei güu

ßigeu Bfaumperhältniffcn. ©efd)wäd)t wutbe tiefe Sjene aud?

baburd), bah »r- ffienjel. wohl Pon ßarfer 3»’&ifpofijion ge

ßört, in ihrer Molle faß ebne ISharafterißif blieb unb Wicht«

al« eine unglücfliche grau gab . unb mit einem früheren.

a(« b^tte ße felbß bie fonimcnben ttiiimt)en ju rerfütt*

ben! Sir eulfinnen und biefe fenß joctempßnbeiibe gcmiitl)

volle Scbaufpieleriit nieatal« fo ungenügeut gefeben ju haben;

tue etbabene Sjene ber Sd)»tlberffnntni& im eierten \Sft ging

fpurlo« potübet' SBar ferner bie Wolle be« etßen Chorführers

glänjenb befefri bimh Ern. ©cunert, fo war eö bie be« jtPiiteu

um fo nicht «fagenbtr unb ßörenber tuid) £>rn. Nugußi, eine

$erför.(icbtrit ohne Knßaitb. ebne Sturnn-WitUt unb mit böd>ß

jweibeutiger ©ifjion. ©iefe öitelfeit be« £cn. ©ru nett, ftd? nut

ber Äitlelinäßigfeit gegenüber ju ßeQeit. iß ein wahrer fauler

giert in feiner Negie. 11 ud) brängte biefer Sthaufpseler au«

feiner Wolle al« ©ieiter beraufl. ßd> ju febt in ben Uoibet-

gruab ber $anblung, waö ba« ©leichgewicht berfelben ßörte,

unb war leibet auch in ber ©eflamajion felbß burd) ju eif-

iig< Stimmerbcbuug, burd) bie aQjumaffige Suchtung bet

meißen Serie, unb burd) bie iinglürflich bäußg werbenben ge-

fd.uatrten u'k unb rs> juwcUeu («bwer erträglidi; fo oft er e« aber

übet |ub gewann, ftd) ju mähigen— wie ba« namentlich bei ber

Reiche ©en Äanurt fl anfaugö gefdjab — bradite er gtohe

Erfolge unb jum Xfjcifc ^ertliche SSMrfungen ij“Dor. ©et Qböt

wutbe, na* Schilfer« Angabe für ba« S>enet X^ealec, von

fteben Webncrn geführt unb war im ©aiijen trefflich geübt,

fowobl Oinielßimmen al« lluifono, unb nur bie Wachabmuttg

)u groben .f>iroorb rängen« unb Suchten# ber Stimme war

auch b'“ 4« Diel; leibet aber fyiiett bie gute Sdiule nicht bi«

ju (Snbe au«, gr. iböne enbüch fpielte bie 3fd t>«Ua ohne

ben>orcagenbiö Äunßgrnie , hoch wirfungdooU 3bre örfdjei»

nttng paht wohl $u biefer 3fabeQo; eine anerfeunen«wettbe

Äorrefthot bet ©ifßon iaht bie Schule ©eorient'« ernennen,

unb ihre Stimme perfügt über SoblNang, t)iegfamfeit unb

wolle Ätaft be« ^atbo«, wo ftd) biefe« nidit über bie gewöhn*

liehen ©cengett ,ju erheben bat. -£>iemit ftnb aber auch ihre

wefentlid)en itorjüge gefugt, ©ie eigene 3n|*pira}ion iß gering

unb ihre Stimme wirb in höheren unb ertremen ^IßePten

bünu . nüchtern unb hart, ©arin liegt benn auch ber (9nmb.

weßbalb il>r bie erjleit Üfte ponrefftid) gelange. t. unb bagegen bte

©arßeliuttg uou Irofc unb^pobn uub tterjweißuug nüchtern ober

bei übertriebenem Weberöenfpiel faß ßörenb aii#ßel. 3m ©au*
jen jebod), wie eiwähnt, war ber (Sünbrurt befriebtgenb.

Wicht baf'felbe fÖnnen wir Po» ber ©arßellting ber ©aftm

am 1. Ääcj. al« (Slifabett) in «©raf (Sßer* poii Vaube,

audfprechen. Senn ber 5totburn be« griednfehen Ürauerfpirlc«

brr ebten (Srfrtteinung unb bem natürlichen flußanb wefruh

lid) ju -f)ilfe fommt, unb wenn in ber burdvweg ruhigen $3«.

weguug ba« Sebcrrfdirn uub 3ufammrnbaltcn ber porbanbe-

nen Äittti (eichtet wirb, fo (äf;t im ©egeutbetl ba« moberne

Drama in bebeiiteubei. yioUen bie ?ürten in ber Äraft unb

Schwächen in ber Begabung weiß fchneU eefenuen. 3»» ber

ungezwungeneren Bewegung unb bem |d»neüeceii 91 ff. flenwerfet

reichte benn andi hier Der natürliche Vlnßanb bet ©arßeilerin,

troh ber treulich bewahrten Würtwärl«haltung be« Äörper«.

nicht au# jur fömgiiehen Haltung einer (Slifabttb, unb bie

©eßalt wirftc nid)t impontrenb; bie ©renjen ber Stimmmit*

tel wie be« ©eberbenfpielfl zeigten ßd) öfter buid) übertriebene

ober fleinlUbe Äanier. 3» ber großen Sjetie be« Pierteu ®tf*

tc« gerieth uberbie« ßt. Ihöite m ju leibenfehaft liehe, bie

Slcfung fchtpächcnbe Bewegung, wa# für fie bei ber erwäb't*

ten Älangloßgfeit ber Stimme in ben oberen lönen hoppelt

ju oermeiben wäre. Srei(id) war fte auch hierin unenblid)

glürtticher al« bie ©arßeilerin ber \fabp Wottingham , mef«

che au« ju großer ^eibenfcbaftlichfeil im fünften 91fte, wo ße

ber Einrichtung (finhait gebietet, ooUfoittmen umfd)tug. gr.

Settjel fpielte bieömal bie ©räßu Wutianb mit ber ©e»

fübl«wabrbe»t unb bem Schmelje jarter Seiblichfeit bie ße

au#jeid)iteit, uub butdi bie auch bei Sabnßmt unenblid) ruh*

renb wutbe. Ef- Väwe (<5ßer) hatte einige wiinbn|<häne Äo*

mente, fo j. 93. bie 91euftetung bet ganjen Äad>t feiner ifler-

fönlidifeit über bie Königin (II. ?ift); ben, au« jufamiitengefaßtet

be'oetrfditct 3l|nenftaft ßtömenben 3agriaim gegen bie üotbö

(II.); bie Iower?Sjene (V.) befonber« feit bem iinnachahni*

lieh gefprechenen Sotlt »D bu fragß recht gun|am* bi# ju

bem beglürfteu fkrßänbniße mit ber ©elieblm. '.hach bem

Äampfc (IV.) war fein flu-feh-m. fo weit Äienenfpiel c« g.beu

fann. wahrhaft futihtbar uitb hoch natütlid: wahr; ber glatte

feibene Äantet bagegen, bie ganje Äapailetötle.Oung, an bet

außer bem 91ieberrutfd)en eine« Stiefel«, feine auffaQenbc Un»

orbnung bemetfl.d) war, ßörte biefen Qmbrurt. 3m ©anjen
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niitr hie Solurfwft btä ®utM«S nicfat fit biefe tjeflige.

(im unbdnbigc Äiajl ber üeibenfdtoft ptrlangoibe. ©jene be«

Jufltanbe«. — 3»b<i>. t)ötle bec SütfteUet oud) nod) fo Biel

jijturfrajt milgebradit, ec mürbe freilich bodc barmt nidjt ge*

nug Jiatur in tag Summ bringen tbnuen, um ba« gorcirle

ber (Sffefte ju ubenniitben. Senn iildg beuch innere Söabt-

beit ber ©itunjionen unb ber lilmraltete mitb biefe« roirtfarae

Slutf geholten, fonberu eben nur butcb gerflreidie 3“!Pib“"ä

brr Setugjionere, burdi Sdütjung bet (Srlreure. turj burdi tue-

teutuug olle« (lu«jubeutenben.

Hodfridftm.

Audlanb — $ro»inien.

©rciföivalbe. - Dem Äünftlerpeifonal. welche« nacti

hier ftd) engagiren (offen will, biene zur Nachricht, baß ba«f*lbe

iia* £ölyt feiner von bem T»ir<ftor 311 empfangenben ©age

rin* m o n o t ( i d) e ©.wirbf jteuer ju jagten f)ot, bie fo b«>d) ifl,

Caß 3. ©. wer 38 £l)U. pr. Womit 1 XI) 1*- 3 ©r.

Bleuer $u entrichten gezwungen ijl. Sir oerfeijlen nidit im

3ntereffe ber engagementfuchenben ©ühnenfünfller , fie auf

tiefe (Kalamität aufmerffam zu machen.

$anati. — Der Xonfünfiler Silhelm ©ein«, meldier

hier einen ©efangoiTein birigirt, unb füt beiifelben wertvoll*

CSh&re gefchrieben hat ‘Dff*n6ach bei 3 Anbte). bat tiefer

läge von bem $arifer ©üngervereiu .Xeutonia* nebfi ver-

l «üblichem ©direiben tue Diplom a(« ei)renmitglieb ^ugefantt

«ibatten.

3nn$brncf. — Die neue Dper .Der Sietcdring* vom

Äjpenmei^et £rn. ©fuhetöfi) fanb t)«« 1° entfehiebenen

•^r-ifofl, baß fie — wo« a(« etwa« hier 30113 Außergewöhn

lrdiefl bezeichnet werben muß — iin Saufe einer ©od)e brei

Aufführungen bei gefülltem .fxiufe ermöglichte. Der junge

Äcmpenift würbe wieberholt gerufen. — Alexanbct Otingler'tf

Xraucrfpiel: .Sdipp $alm* wirb jur Aufführung vorbereitet.

.Harlörubt- — 3mm ermann« »Xrauerfpltl in Xirol*

(m ber zweiten ©earbritung 00m 3abte 1833 ) h flHe f*'

:i«r ueuJtcfaeii Aufführung im gtoßhjgl- -V>cftbealcr einen außer-

gewöhnlichen örfolg. Do« »beutfehe Ibeater^rcbif“ berichtet

batüber ftolgcnb*«: .Die erfidüliche ©eg. {Herling, mit welcher

baö Äunfiperfonal bu« tiefbebeulente ©cbichl ergriffen balle,

btachte e« in fcen elften Alten 311 einem ivahrhaft übenvälti

gruben ©mbturf* unb erhielt bei» itinigjlen Intheil, bie tieffte

81übrung bi« jutn ©chluß ber Xrag&öie. ©ehr glücftid) wat

efl gelungen, ben Anflang be« Dialefteö bei allen Xitolet ©e-

ftolten bucchjufübren, ohne ben ernften unb geroaltigen ©ir-

Jungen ber ©orgäiige ötntrag 311 tbun Die ©jene, in welcher

bie ilrolec mit iljrem ^otUi *n Äampf geben, geljott 311

ben ftärf ll«n unb eigentbümlichfteu ©iil)neiiejfeften. Die etwa«

lerftreuten ©djlachtfienen roaten gliuflich bucch bie »erfdjiebe*

nen cbarafterifiifchen gelömufifen ber granzofen unb Jiroler

oertmnben; SRorfeiüaife unb ©chnaberbäpfel unb am ©diluffe

be« zweiten «fte« bie öftareichifcb« «£>imue erhielten bie ©tim-

mung m tinau«gefe&ter ©teigrrung Da« brfte bramotlfdie ©e-

bicht 3 m m e r m a n n 8. fo lange burdi po(iti|die Stüctfichten

oon ber beutfehen ©übne uerbannt, farm ibr mm a(« fär aOe

feiten imb zur uoüften Öhre erworben bettaditet werben.«

Äiel. — 3““ ©enrfti be« grl. ©elar würbe jurn er*

(teil Wale ba« fomifdie öbaraftergeniätbe »Der 3ong(eura

mit vielem ©eifaQe gegeben, grl. W aller vom Hamburger

Btabttheater unb bie {>•£>. ©ouni unb X riebt er oorn Xha *

liatt)eater wirften bar 11 at* ©äjte mit uns erfreuten ftd) fammt-

lick) ber freunblichfieu ^ 11 »nähme.

SKünchen. t — Ad vocum .©uh)ov«zfp- brängt e«

midi, 3bnen offen au«jufpre<hen, baß e« in SRünchen auch noch

(iinzelne gibt, bie nicht ganz »au« Wanb unb ©anb* finb

über biefe immerhin außergewöhnliche ©übucnerfcheinung. Der

große 6 til, ber zur Dar)lelluug einer 6appt)0 u bgl. nöthig

tf), fet)ll ihr meine« Örad)teu« ganz ^lud) ift fie mitunter Wa*

tiiecifHn unb mad)> bei öfterem ©eben unb $ören ben öiu*

bruef ber ^Monotonie. 3n manchen Womenten, wo fie au«

einem gemijjen laimoi)onten Sefen gar nicht mehr betau«-

pnbet, ließ fie bie echte Äünfilertu nur allzu lebhaft oermiffen

©ei bei .fpingerifjenbeit be« iiberwiegenbfteu Xheile« be« ©u-

btifuin« — bie hbdi|leu {>errfct>afteii an ber ©pifce — fdiien

e« nicht rathfam, bioergirenbe Weinuugenin biefer ©ach« geh

imb ju machen. Wan blieb babei. in $1 (eher einen »bebrüten-

ben (Sbarafterfpielec-, in St. v. ©ulpooöjlh bie »etfie tra-

gijehe ÄünfHerin bet beutfdicn ©egenwart '1

311 feiern. Sreilid)!

. . bie beutfehe ©egenwart!!

^)ari«. - * Do« fiioflfo ber erflen •Xannhäufcr«*^tuf-

führung ift nunmehr eine vollenbete Xhatfad)e. Ungeachtet ber

forgfältigflen öinflubirung unb ber im Allgemeinen glänzenbeu

Auäjlattung, ungeaditet ferner ber febr »erbienrtlicfaen Seiflun-

gen bet .jpjiiptöatjlelUt: V>r. 9)iemanu l X annlaufet) ,
{>r

Wi'relli (Solfram uon öfd>enbo6 ), firr 6 or (©lifabeth)

unb gr. XebcSco (©enufl) tonnten bie Abfoubcrlichfeiten

ber 9Bagnei'|\heii Xonmufe bem ^larifer $ubtifum Feinen ©e-

fibmaef abgewinnen. Die Duuettüre fpradi beifällig an , eben-

lo bo« Duett zwifdien Xannhäufer unb ©Ufabeth unb ber

Sejlmarfdi im jweilen Afte. Dagegen ging ber gehoffte (Jin-

biucf be« ^ligerdior« burd) baa ladictlich fjemfehe Arrange-

ment Doflflänbig verloren , unb ber für ba« giuaU* be« zwei-

ten Afteö eigen« neu fomponirt« figurirte ©iotinenfap — ber

au ©arotheit vielleicht unerreidihoc bajleht — entfeffelle voll-

enb« He bereit« mehrfoJi vorbereitete Sadilu'l be« $ubli(um«

unb entfehieb bamit, nach altem ^acifer ©rauch, über ben

Wißerfolg bec, feit Wotialen al« ein peafumtive« (Sreigniß ber

ilarifer SMufifannaleu k>ing**|XeQten. Dper. Die gdrflin Wetter-

nich foll übrigen« vornehmlich bie Urfadie gewefeu fein , baß

bie Dper überhaupt angenommen, unb mit bem außerorbent*

lüpften ©lanj — man fdilagt bie Jfoflen oer ©jenimng auf

me"r al« 300 000 gtanfen au — in Bient gefe&t würbe.

Die Sürjtin gewann nämlich, fo erjählt mau. vor einem 3«hre

eme Sette mit bem Aaifcr Napoleon, unb foQ at« (SinlÖfung

ben ©efehl 3Ut Aufführung be« .Xannhäufer* an ber faifer-

lid)eu Dper geforberl Reiben. — Die leßte 'Äovität im Od«on-

Xhrater; .Ix* Portrait d’une jolie feutno,' Suflfptel in zwei

Allen von 31 orhefort, l>ol lebhaft augefprodKn —3m Th£A-

tre fran^ais fo:nmt nädiffeit« ein neue« ©türf von Segouv«

»üne jeune hrnnme gui ue fait rien.» jur Aufführung.
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grantfurter Ibeater-Sfanbalc.

• SHußrationen jut neueren ©efchichte be« gtanf-

furter 5^calft3 unter bec geihing bei £rn. Xr. p. ©uai-

ta. non ganntj Sanaufchecf* iß «ine ©rofchüte betitelt,

bie ben in gianffurttr 2.age«blätlern unb ©efeUfd>aftA*ifen

lebhaft bi«fulirten 3« no ufd»«tf© uaita-Strett $um ©egen-

ßanbe hat, *) unb jum Sth«M lleniUd) grelle Streif lichter auf

bie ftranffurter Innern Xheaterjufiänbe faüen läfrt. Xa« ©ü-

(beleben iß mit unnerfennbarem ©efehief unb biplomatifcber ©e-

roanbtheit abgefafct, unb wei$ felbß ba, wo ba« formelle

Ötecbt be« ©egner« bem Anfcheine nad) unantaßbar baßeht,

burch ©etufung an ba« unperäu|erli<he Stecht ber Humanität

unb guten Sitte, bem ©rgner empßnblidie moralifebe Stiebet-

lagen ju bereiten. — Xcr unbefangen prüfenbe Befer ber ©co-

fcbüce wirb, auch ohne bie tRe<ht««nuoänbe be« ©egner« au

fennen unb bei oder ©orau«fefcung ber pon ber ©erfafferin

ibretfeit« felbß 3ugeßanb*nen ©eirijtheit, gleidjwobl ju bei

Ueberjeugung gebrängt, ba)i $t. p. ©uaita bunt biftatorifche

©iQfürlichfelt unb brutale 9tü(fßcbl«lc>figftit einerfeit«, anbet*

feit« burd> flelnltd) chifaniienbe« ©ergeben bie Stelluug PÖQig

oertennt, bie bem geiter eine« öffentlichen Äunßinßitute«, ben

©titgliebern ber Anßalt, wie ber öffentlichen Weinung gegen-

über, Pon Wed>t«n>egen gejiemt.

-® eitere SUußrationen jur ©efchichte be« granffur-

ter iheatet« unter ber geltung be« $tn. Xr. p. ©uaita*

1)1 ber $anie einer jmeiten ©rofdiüre, bie Äarolma Wor«fa
unterfertigt iß, unb in noch grelleren 3ügen bie faubere, — ober

tichtiger gefagt : unfaubere granffurter Ibeaterwirthfchaft

diaraftriifirt. Wenn nur bie Hälfte ber in bem ©üchlein ange-

führten Xl>atfocf)e n wahr iß
, fo iß bie« mehr al« genug, um

ba« tücffiditel efe ©ergehen be« granffurter 3hrot«'rauö|ctiiif|ec,

oor AQent über ba« unperantivertlidie ©ebaren Oe« jprn. p.

© u a i I a in einer wahrhaft etfehrerfenben Weife blo#gu

legen. Sieben beu in bem ©üchlein offen aii«gefprochenen

thatfächlid>en ©efchulbigungen beutet noch mehr ba« nicht

gerabiju Auigefprodiene, aber .jmifchen ben feilen beutlid)

s£>ewu«julefenbe auf bie Jtoriupjion unb — nicht allein fünft,

lerifche — ©efunfenheit ber granrfurter ‘iheoterUitung. ©in

weiterer Abfdinitt ber ©rofehüre behanbeit »Xa« ©etragen

firn. h. ©uaita« gegen grl. Anna ©ach*, unb ba« Schltifi-

fapitel bringt ba« mit aut()entifchen Sdjriftßücfeii belegte,

gerabeju perfibe ©ergehen ber Xheaterleilung gegen grl. ©tff.

horn. — Alle tiefe Sdjilbertmgen perralhen einen, hon ber

©fthne h^ter bie Äoulißen perfekten, auf fet>r bebauerliche

Weife jum Au«brud) gebrängten »grauenuufruhr im Sc.
raiK . . unb e« liegt nunmehr bem betreffenben Xheater-

©afcha ob, wo möglich bie poii fo oie(fad>et Seite gegen ihn

erhobenen, ßarf grapirenben ©efchulbigungen poii firt) ab^u-

roäljen.

(Sin ^riontfehrriben au« granffurt ba« un« eben

jufommt. bringt neben ©eßätigung Orr era>ahnteii ©orgänge
eine ganje Weihe weiterer Gut hül langen, Oeren oollßän-

bige ©erößentlichung wir au« einfachen Sittlich f ei t«r iirf-

fid)ten ju linterOrücfen un« aenötfyigt fchen. ©ielleiiht aber
Ptingen wir ua.hßen«, |ur abfehreefenben Warnung für enga-

gememluftige Sd>aufpielerinnen, minOeflen« ein paar ri)a reiften-

|ii|d)e ©töbdjeu bet ffanOalöfeii, auch nod) anberweitig per-

jweigten, '8ffaire.

*) ©rgl. unfere heutige granffurter Aotrefponbcit|.

Bofale«

.^ie Perfolgte UnfchuIO* be« ^cn. glamm würbe

oom ©alijei-SÄinifterium auf 100 fl. D- ©1- gefehlt, welche

Summe bem ©erfaffet gegen Quittung, al« GntfchäOigung

für ba« ©erbot be« Stüde« übergeben würbe. £r- glamm
perwahrt fi<b in einem Schreiben an bie »3R. © * gegen bie

3umuthung, er habe ba« ©elb pon ber ©olijei’Xiretjion er-

halten. SBtr permögen ben Unterfchieb nicht recht he^auö^ufin-

ben. Db bie 100 fl. bem SBiebner Spital, ju beffen ©unften

ba« 6tücf perboten würbe, 311t Baß gefdjrieben werben, iß

un« nicht befannt.

3um ©ortheil be« fogenannten .^enßon«fonbe«

fßt ba« untergeorbnete ©erfonal be« ^ofoprrntheatcr«* ßnbet

am 23. SNätj eine ©eneßj-©orßellung ßatt. ©ei tiefer ©eie-

genheit fragen mit abermal« ©eß<ht ein folcber gonb abge-

fonbert, ober ßießen bie Ginnahmen ber 3U tiefem ©ebufe

Peranßaltetcn ©orßeQimgen einfach in bie Äaffe be« Opern-

tbeater«? 9f ad? welcher 9torin werben ^enfiouen perabfolgt?

|>abfn bie Witglieber in flar beßimmten gäQen ein {Recht bar-

auf? Ober iß e« ein ttlmofen. welche« im ©roirfjiondmege

«gnäbigß* bewilligt wirb? %Ba« oerßebt mau unter bet ©e-

nennung »untergecibncte« ©erfonal«? ©en wem unb untrr

welcher AontroÜe wirb ber ©enfion«fonb perwaltet? — U
*. w. g.

Oie Aufführung brr ©cethooen’fchrn l)-2Reffe. hat

wie fd)on feit pielen fahren fein mufifalifche« Greignl« ba«

ganje ©ölfehen ber ÜRufiffreunbe in ©ewegung gefegt. (Stf

famen Beute au« ©eß, au« ©rünn, au« ©munben unb
onbrrn ©ropinjßäbten eigen« nach Sien, um ber Aufführung
beijuroobnen, unb trofcöfin in ben lebten tagen bie Si«e um
eine grope An.jabl oermehrt würben, waren nicht nur alle

Sibpiäbe, fonbetn fogar alle Gintritl«farten fchon 3wei tage
Pot ber Aufführung pergriffen, ein g.iQ ber nod> nie porge-

fommrn war.

Oa« britte Sfonjert ber Slingafabetnie ßnbet heute
am ©almfonnlag Wittag« unter {>111. Stegmatjerö Beitung
im keboutenfaale ßatt. 3ut Aufführung fommeit SÖerfe noii

V> a n ö e 1 (aui .©elfajer*), ©abrieli, t/ihrißof ©ach, £>er«
maunu«»(5ontraftu«-, Wenbel«fohn (Wottete für grauen-
flimmen), Schumann (•Aboentlieb* nnb »Schön ! tß ba« geß
be« Bei^eö*), ©timm unb gtai!3 Wair.

(Ging efenbet.) £)a bie 3öglinge be« Aonferoatorb
um« burd) bie anßrengenben ©orübungen 3m Aufführung
non ©eethooen« DWeße unb ber Sdjubert'fchen Oper,
fehr in Anfpruch genommen waren unb für ba« am 21- April

fallenbe 3&gl*tigöfongrtt wtebet in Anfpruch genommen wer-
ben, fo hal M« Xitef3ion ber ©efeüfchaft ber Wußffreunbe
bie beiben pon ihr oorbereiteten t>ißorifd)«n Ä 0 n g e r t c auf
Oeu Womit Rooembec )u Perlegen befchloßen.

nfir 11 ; 17. — 23. Wärj. K in fflieu: Gibalfen. Unfere

£dicriben öabcti n<h gefrenjt. —
3{J.

im ÜHüticbrn : 2Bp|i1 fd»oa

wrfpdtct. — f in Wü ttchrn : Qrffalten uut fnr ^ie nachße 5lc. |n«

rücfgelegt. — ^ in Beipjig: Xte ©rrichtigung gelegentlich. — Gnt»

bflHnngen aul üranffort: Arbalteu. 9la^| tbunlichfrit bcnä|t. —
t\ c*. in granffurt: Xee CiitfchluS beforgt. 3br gefaUigr« Alter*

bitten Irbnrn wii eanfeub ab. Xal Weitere briefti.t. — l. in

Stuttgart: dlocb rrcbtjeiiig benüyt. ©ueflich ba< XBeiterr.

— ©milbig für bie n achtle ©uinmec : Wünchiiet Wnüfiu*

ilänbe unb Jlorrefponbenjrn au« Stocfbolin. Jtopenbigrn, grauffurt

unb Beipng.

©etlag ber SBaliifihaußec fchen ©ucbhanblung ©erantworUicher i>erau«gebet:

C3»t«f 3of*f «lt»m.
®t»4 „1 topclt

t«
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JW 13.

9kceniumen Wim.
jilfK

unt .fllittl)riluni|rn fibrr 31. Slärj.

tfyeater uni» Itl u f i k.

Siebenter ^aljrgang.

<*rfcf>e»n« jebfit Sonntag.
flhtnitrmrm in fe« fB<ilH«b«af|er’&nt 9a4t«i»fMil i3»ief XI«mm), fe'ta $».itft Mi 3är Wut» ob« 3u|UQu«a fl.n»)15Msi 0 p . eintrtiäbri* 5 fl. 25 fr. O,

S

9«i fficn mit 3»ti eil ii r>4 . «mb hu bit ©ivHnuu mit Deftorrfntbun* g.miiähng 12 fl . eititflidbri# !t fl 6 iö. ftür b.il Hullanb cjcmji.itm* 8 rWblr

,

rurW! jährig ’l Slibfi — I|n«ttflt4rirt 3Miunj« ?t«n.i!ii4iiofmi ftnb feiisf'ie«. - Sfbjf|ten|.©iiif.iii fcebti Wdtfl All. im 1.

3nta(l : Kr. (ftuolfinger t>on €tein*brrg. — tfllunebner

3Wujiffufljnbe. — Stiiener SBoditnbericht. — jtorrefponbenjrn

au« ftopenfKigen. Ühlnctien und ttrePlati. — WodmchUn.

Jx. (ftnolfiitflrr Sitter non ijtfinsbrrfl.

Wiiit’ bioflrjpfcfir ©fi(j«

Sou ütrkinanb S. SRiromcc.

Ter Xpeaterbiditer unb Shcaterbircftor 3r

Giuolfinger Stifter von ©teinsberg roar un»

ftreitig eine ber begabteften unb l>ert>orragenl>fteii

©irfönlichfeiten ©ragS ,\u 6nbe beö vorigen 3sbr-

luinberts; fo viel 91 uf|*et>en er ober bamals nief)t

nur in Böhmen, fonbern feibfl im SJIur'l anbe madite,

fo ivenig tvcijt man jefit von baffen n äljeren v’ebeno-

imiftäuben. Cf« erfdjieu bisher feine, mid) uod) fo Heine

'Biografie biefeo mertmürbigen UJIamtes, vergebend

fud)t man beffen ©amen fogar in ber öfterreid)i|d)en

©aiioiial-GitpNopitbie. ÜJIit vieler 'DJübe fammelten

mir bie Taten gu unfern Sfiue, allein es gelang und

nidjt, beffen Gtebiirtätag ober Geburtsort ;u erfor-

fdtett. Don feinen ftamilieiiverbältnijfen iviffen mir

nur mit ©eftimintheit, oafi fein ©ater uod) im 3al)tc

1782 in ©Öhmen lebte; malirfdjeinlid) mar bcrfelbe

ber Sitter eubroig3flnaj Muolfinger von Steins-

berg. gorftmeifter ber Savoiien'idjen .jjerrfdiaftcn,

bann beß föuiglidjen ©raget 3agbbeiirfs , ber im

.fahre 1780 tu ©rag ein praftifdjeß widjbud) her«

ausgab unter bem Titel : Äurjerllntcrridtt für einen

Vehrling, ber baß ftorft- unb SBalbmefen ;um Wo-

genftanbe feines gortfommonS genommen.-

Sr. Göuolfinger oon ©teinsbetg verfud)te

fld) im 3al)te 1777, etma jmangig 3ahre alt, als

bramatifd)er ©dfriftfiefler. »Jemelian ©ugatfehem,«

elneXragöbie in »jmei Xheilen«, mar fein (Srfilingß.

merf. Ta biefet ©erfud) freunblidje Aufmunterung

faitb, fdprieb er gleich barauf ein jroeites ©tuet

:

.Sretibcrg,« ein Xtaucrfpiel in fünf Aften .für

©olbaten utib ©otrioten*. ©teinSberg'S britteS

SBerf ivar ein fflnfaftigeS Tranta: »gibusa, £>etjo-

gin in ©Öhmen." öS mürbe von ber ©runian’fchen

(Sefollfdbaft mit ber gefeierten ©djaufpielerin (Sb-

monbe ©djolt, geborenen Silit), in ber XitclroOe

im ©raget Äofcntheater *) aufgefübrt unb machte

(Slücf, meil es — mie ber ©erfaffet fagt — .gu

einem ©Jcifterftücf gcfpielt marb«; nur einigen »©ra-

get grangöflmiett« moQte es nicht gefatlen, meil

-bereit bclifate Ohren einen nervigen beutfdfen AuS«
bruef nid)t vertragen tonnten«. — ©teinSberg’S

Vibuia- erfdtien 1779 bei 3. 3- öröbl in ©rag,

erlebte rafd) ein-
1

fltueite Auflage, unb marb in einer

böhmifd)cn Ueberfefuing vom ©antalbeamten 3ofef

Sa nbler ein Sepertoirjiücf beS tmeiten, beS .vater-

länbifchen'’ XbeaterS. 3m 3al)te 1781 gab Sitter

von ©teinsberg bei AJangolb in ©rag gmei

©änbd)en Xbenterftiicfe heraus unb bebütirte in

einem neuen Xrauerfpiel: »Alifi ©eilt) Sanbolf,*

meid)es fo feljr gefiel, bah es breimal aufgelegt

iverben muftte.

Tie ©efreiung ber ©reffe bttrd) Jtaifer 3ofef II.

fpornte beit Sitter von SteinSberg jti einer neuen

Xhätigfeit ; et probierte nun mit gefleigerter 9uft,

aber and) mit einer -frafl, bie }ur Obftflüd)li(hfctt

•) 3n ben alten ÄaufbaOfn ber ?lltftabf nadtft bet ®aQufl-

fitthe, Jlo^en* (koce) cienannt« würben int »origen

t)unbert biÄ J?R4 bic großen brulfdini 6d)aufpir(t>or«

fleQungeu unb bie iialienifthen rnetn gegeben.
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führen mupte; bcnnod) fd)Iägt in Ben meiflcn feiner

©rbeiten immer nod) Bas urfprünglid)e latent

entfdjieben burd)-

(Sine neue, eigentf)üintid>e 3bee SteinSbcrg's

trat im 3<<ht{ 1782 in bie Dcffentlidjfeit. (Der

junge (Dramaturg warf fld> auf bie Sbritif , er

fritijlrte, aber nidjf Sdjriftfleüer, Sdjaufpieler unb

Sänger fonbetn bie — $ r e b i g e r ber Jlirdjen

©tags. ©teinaberg’ö fühncr SBerfud), ein ©o-

d)enblättd)en, ber ©rebigtenfritif gemibmet
, bet-

attSjugeben, ucrfeljlte natürlich nidjt, unter ©rie-

ftern unb i'aien eine gropc Bewegung für unb wiber

beruorjurufen; ba8 äöodjenblättdjen erfreute ftd)

eine« reipenben ©bfafccs unb bradjte einen neun,

haften pcfuitiären Weroinn. <5s fanb fofort in anbe-

ren StäBten ber Monard)ie 'lladjahtner. (Die erften

pnei 'Hummern biefea ©lättd)ens, welches am 13.

Slpril ju erfdjeinen begann, unb bis pim 30. ©uguft

1782 bauerte, hieben: »Weife! bet ©rosiger,“ allein

fdjonöonber brittenPlummer ab fanb es Ber-lpetauS-

gebet für gut, biefen litel in ben weniger Ijerauafor-

betnben »©rebigtenfritif 1' umpnuanbeln. Steina

berg batte bei biefem Unternehmen einige freiftnni*

gere ©rieftet ju Mitarbeitern. Unter biefen war

Ögpb (Si)libet bet bebeutenbfle, ein gelehrter ©rä>

monftratenfer unb ©rofeffot ber ©ajtoraltheologic

an ber fraget Unioerfltät. *) Slud) ber f. f. ©iblio

tbefar Hafael Ungar unb ber grope Slabift 3ofef

$)obrowSfy galten bainalfl für geheime Mitarbei-

ter ober menigftenS 9iatbgeber bes sRebaftcutS ber

»©rebigtenfritif“.©idjerift es, bap (Dobrowcfv ftd)

öffentlich Steinoberg's annabm, ber mit einer

§lut von ©iitgegnungen unb ©amfletcn überfd)üt-

tet warb, gegen ben ftd) fo ©iele auf einmal jum

flampfe erhoben. öS fpanu fid) bamals einer ber

feltfamflen unb unerquieflid)flcn geberfeiege an,

oon welchem (Dobromsfy, Steiusberg'S ©erfon

betreffeub, fd)reibt: »(Der leidyt bewaffnete Sitter

wupte ftd) aber meiftenS fo gefd)iefl aus bem ®e>

fed)te herauSjuWinben, bap man bon allen Seiten

auf it>n jtuannte, aber iljn nie recht treffen fonnte.

(Da8 eitle ©emüben üetbrop nun Manche unb fie

*) iltoi. cjjnb 6t)U6ef (9«b. 1743), ptofff bt« 6lijl«

Strahoiu, (ungute aud) aW Dtrtlor äNuguijifud brt Pta-

g« Uniuctfilät unb fluri) um 20. Januar lhltt, (St

iitad.lt' ftd) a!ö CdiriftfMWt in btibtn Sdnbtefgtcicben

ettbitnl.

traten in ber Stille oom flampfplajje ab.* (Dennod)

geftebt "DobrowSty: »Hupen mag nun freilich biefe

gaitj originelle Unternehmung einen fel)t geringen

gegiftet haben; beim wenn man beffeten will, mup

man eine fanftere Sptadje führen.“

(Die eifrigften Wegner, bie am heftigflen gegen

©teinsberg losjogen, waren 3ot)ami (51)r. ©an*

n i cf, Heftor beS wenbifdyen Seminars itt ©tag, ber

eine »Weifei ber unberufenen Weislerjunft* hetauo-

gab, 3ohann ©ierner aus bem Äreujherrenorben.

(Dechant pi flarlsbab, unb ein gewiffer 3of)ann

fl raus. 3>cr geberfrieg würbe hipig geführt unb

immer wieber neu aufgenoimneii, fobalb auf ber

einen ober ber anbetn Seite ein neuer Streiter ju-

mnd)S; in ber örbitterung wog man bie ©orte nid)t

unb fant balb auf baS Selb bet Satire, bann auf

Bas beS blopcii ©amflctS, bis ein uiworhergefehener

3wifd)CnfaU eilten ©affenftillftanb herbeiführte, in-

bem bet ftauptfämpfer unb eigentlid; hftauSfor-

cernbe lijcii genörbigt warb, für einige 3 l’it bom
Sdjauplap abjutreten. *)

(Das 3al)rl782 war für benSitteroonSteins-

berg ein fehr bewegtes. (Der HafonicerftreiShaupt-

*) Afat heben au« ber Waffe tiefer, unfere« Biffen« nod»

nirgenb« oollftanbig gefaminelten, 6treilfd>riftcn bie Xi-

tel einiger ber berbften betau«, j. .ftläfchcben be«

lounberbarcn tftalfamfl für bie burd» bie ®eifcl ber Ätrilif

nenvunbetiii %trcb ger ( itwl>t* ic 'Nummern, Dom 2- SXai

bi« l*nbe Auguft 17K2)— »Duurf jmeier fit&fdje- (17ö2)

- *9{agont ober ein l'Vhaffel au« ben ^rcbigtfcitifern,

Antiftitifetn unb Nadiqiucfeni Dom Weifterfod) ö ren-

ne r* (f)cag bei 3- ft- von ddibnfelb, mehrere Hum-

mern). — .$reunbf(t>n|tlid)e« «Beubfcbreiben be« »öaibet«

Clarion, Qiiufiebter« ja itiili?eiihehe in Maiern, an ben

•firn. Eitler oon 6teindberg in ^dhmen* (jiuei tluf-

lagen, angeblirh |u 2Ruiut)en) — .f)t)j)eroubroteron ober

Abfertigung be« iHittero oon Stein «berg unb einet

®efeU)d)afi iManner. bie bereit« bem itaterlanbe midi-

tige ü)ienfte geieiftet haben feilen* (itrag . bei 3o^nua
^cufchin). — «IKrtter« oon St ein«berg Audfdimeifuug,

ollen 3)tilgliebern ber gelehrten ®efeU|diaft bei ^rebiget-

geifel famint unb foiuvr« geioibmet* Ulrag bei -fiödien-

berget). — »®urft miber ÜÖurj) Öin b*roifdied ©rama
in einem Aufiug im ®cfdrniatf unb Ion be« fKitter« oon

Stein« berg* oon Ä SHüller UJrag bei Jp&dien-

berget). — •(Spilog jur obbelliu|len «arte : roibet

4lMit|‘f im ®c|d)macf bero fotirifdien ^arfoteejagb , ein

Iraum, beflamirt oon ®torg Sfiebela r j. fraget -fiep-

nieiftcr* ($rag) — 6ogat lateiuifd) roarb polemifut; e«

erfdfien ein •Kpisiolium
, scriptnm ad illum rriticorum

optimum* unb eine lateinifche Antivoct barauf.
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mann, gilipp ®raf Srafomsfy oon Solonuat,
toar am 16. 3Jlärz 1782 alb lanbe8fürjtlid)er Äommif»

fär 4ur Aufhebung be3 ^irämoiiftraten fer-^J Dimenflo-

fterS ©ojran abgeorbnet toorben unb t>atte bic oer«

orbncte Aufhebung bes Stifts im ©erein mit bem

Äreisfommiffär Satan Gebet rafd) unb mit einet

ßnergie boUjogen, toelcpe ben Tonnen unb intern

©robft, bem ganbebprälaten SRttter non ffiinfel«

bürg äuperft unbequem mar. ©ie energifepen 9Nap-

teqetn bes Grafen mürben mipbeutet, bie abenteuer-

licfjften Gerüd)tc mürben über biefelben in Umlauf

gefegt unb bie qröbjten i'ügeu oerbreitet, ja bet fäfu<

larifirte HJrobft AJinfelburg oerfiagte ben Gra*

feil megen angeblicper Ueberfd)reitimg feinet 3n-

ftrufgionen. ©em Grafen oon tf olomrat, bet nod)

jung einer glän.jenben flarriere fid)ct fdjien, fehlte

es niept an Kleibern unb mächtigen geinben, rnddje

nacpbrücflicp bapin mirften, bap eine ftrenge Unter-

fuepung eingeleitet mutbc. 3U beten güptung et>

mahlte man getabe einen erbitterten Gegner beb

Grafen, ben als Arcpäolog befannten Sitter 3-

©iener oon ©tenenberg, bamalS -jpauptmann

beb Saurimet ÄreifeS, ber ftcf> fofort nad) ©ojran

begab. Gin animofes ©efcpmerbenprotofoll © le-

nen betg’s bom 17. April 1782 patte einen fdrm*

lidjen ©rozep gegen Jtolomrat gut golge. ©iefet

marb nun feiner NreiShauptmannSflelle enthoben.

Gin raifonnitenber Auszug aus ben offenbar pac-

teiifd) geführten ©erpanblungeu geriet!) in bie

•f>anbe ©teinSberg’s unb biefer grijf ungefäumt

zur gebet, bie Gbre bes fdjmer gefränften Grafen

tu befepüpen; er liep opne Angabe bes ©ruefortes

bloä mit ber 3apre8zal)l 1782 unb bemSlotto: .Fiat

justitia !" eine ©rodjure oruefen unter bem Si-

tel: »©rozep beS taif. fön. Äommiffarius gilipp

Grafen o. .Rolorotat-SrafomSfi) bei Gelegenheit

ber Sonnenaufpebung ju ©oran Sebjl ©ertpei-

bigung.- ©er ‘Nürnberger ©udjhänbler godjner,

melcper in ©rag oiele ffunben hatte unb hier

mäprenb bet .fjauptjaprmärfte einen offenen ga-

ben ju palten pflegte , nahm bas ©üdjiein in

feinen ©erlag, ©as erftc Gremplar, meldjeS nad)

©rag fam, mürbe oon ber Sepörbe fonfhygrt, bod)

braepte |d)on bie blopeÄunbe oon beffeu Gr|d)einen

bie halbe ©tabt ©rag in ©eroegung, befonbers bie

burcp biefe ©ubtifajion getroffenen Gegner bes Gra-

fen gilipp oonÄolomrat, oornehmlid) aber bie

Sejemiten bes ©rojeffes, ben Grafen gilipp oon

Glarp unb ben Äreishauptmann ©ienenberg.

3ebermann mar begierig, bas oerpönte Sud) ju

lefen, man bot mehrere ©ufaten für ein einziges

Gremplar unb bezahlte fogar Abfdjriften baoon fepr

tpeuer.

goepnet fam jum 3ahtniartt nad) ©rag unb

mürbe fofort arretirt. Am folgenben Sage fepon

nannte et oor bem UnterfucpungSricpter, bem Ap-

peHajionStath Cfdjcrid), ben Sitter gr. Guolfin-

ger oon ©teinSberg als ben ©erfaffer ber infri-

niinirtcn «Sdjrift, melcpe GrafGiarp oerbrannt mif-

fen mollte, mogegen jeboep fttanj Anton Graf 3? o*

ftip einmenbete,.beS Grafen Glarp Grjellen,) rooüe

erroägen, bap nadjbem bereu Same in biefer ©djrift

fo oft genannt morben, bet genfer auep beten Sa-

men mit oerbrennen mürbe.* Glatp’S Autobafe»

©rofeft ging natürlich nid)t burep, aber nad) bem

©erfaffer ber ©djrift marb gefapnbet. ©teinSberg,

rechtzeitig gemarnt, reifte eilig über bie Grenze, um
ber ipm brol)cnben Unterfud)iing6l)aft im meipen

Spurme zu entgehen. ®em gefangenen ©ucppänbler

fonute man nidjt mehr als bie Ginfupr Oon nur

Zioei G.rentplaren bemeifen, et mürbe nad) einigen

ffioepen auf beS flaiferS ©efepl entlaffen, aber ge-

gen ©teinSberg bie Unterfucpung angeftrengt.

—

©iefer richtete aus bem AnSlanbe eine ©ittfeprift

an ben Alonatcpen, in meldjer er jebe böfe Abjicpt

bei ber ©rucflegung jenes ©rozeffeS läugnete unb

angab, fein 3mecf fti lebiglicp gemefen, bie Ghre

eines ÄaoalierS zu retten , beffen ©orfapren

fiep um bas ©aterlanb unjlerblidj oerbient ge-

macht patten »laut oer Gefcpicptc unb laut ber

höcpften ©ublifazion«.

SteinSberg'S Gefucp Oerfeplte feine SBirfung

niept, ja es bradjte einen glücfiicpen SBenbepunft in

ben Rolomrat'fcpcn ©ro.zep; ber Äaifer f^iefte bas-

felbe zur Senpetung nad) ©rag unb oerlangte bie

Äolomrat’fcpen Elften zur Ginfiept, roelcpe am 3.

©ezeinber 1 782 zur Seoiflon nad) ffiien eingefen-

bet mürben. Gpe nod) bie ganze Angelegenheit

entfdjieben mar, liep ©teinSberg ben ©rozep

fortgefept unb oermeprt, mit bem ftngirten ©ruefort

»Amfterbam 1783* mit beb Grafen gilipp oon So-

lororat ©djattenrip neu erfepeinen. ©iefe Ausgabe

hatte einen Anhang unter bem Sitel: „©ifdjof,

©rälaten unb ‘Nonnen* in bramatifeper gönn.

Söar aucp bie grucitc Auflage Diel fepärfer als bie

etjle, fo mürbe bem ©erfajfet boep niepts GrnjilicpeS
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meT>r in bcn Söeg gelegt, unb menige Houate ctad)

feinet gludjt burfte betfelbe ungefährbet mieber

nad) ©rag jurücf.

Saum aus feinet freiroiQigen ©erbanming

hcimgefchrt, mürbe bet Sitter boti ©teinSberg

jut 3Bieberaufnal)mc feiner ©rebigtenfritif geteilt.

$ie uimorfid)tige Hcrausforberung erfolgte jundd)fi

burd) ben Herausgeber ber »Briefe (titifd>en 3n-

Ijnltö für ©rag*, Sricbrid) Heeltifd); Steins-

berg blieb natürlid) bie ©ntroort uid)t Idjulbig,

unb fo ging ber fteberftieg neucrbingS unb nod)

heftiger los. Gin Hauptmoment bei beffen ©lieber-

beginn mar eine lateinifdje Vobrebe, mcldjefttanj

Grpebit bon ©d)önfelb, Dedjant bon Seidgtabt,

am 25. Hai 1783 in ber Sird)e ©t. 3ol)ann non

Hepomuf .auf ber ©falfa« in ©rag ju öl)ren beS

©djuppatronS biefer flirdje hielt, ©egen S d> ö n fe l b's

Vobrebe, bie fofort in beutfdjer llebetfepung her*

austam unb arge ©löpen bot, erfdjien eine ©rofduire

unter ber Sluffdjrift: »Secenjionen unb ©ttmerfun-

gen über bes Seid)Sftäbter Herrn Dechant« bon

©d)6nfelb am 25. Hai gehaltene lateinifd>c Hob-

rebe u. f. m. bon H. 3).* Sinn hielt ©teinsberg

für bcn berfteiften ©erfaffer biefer fd)arfen ©to=

Idjüre, bie ein nid)t geringes Slergcrnip erregte unb

fofort hipige Gntgegner fanb. ftriebrid) Heeltifd)

forberte unbor|ld)tiger SJeife abermals ben Sitter

bon ©teinslvrg getabeju heraus, unb fadjte alfo

ben berüchtigten »nepomufanifd>en Streit'" an, in

toelchem jutept aud) bie H*Pocifer ®obner unb

©ubitfd)fa gebrängt mürben, in bcfonberen©d)rif*

ten mitjufpredjen. ©teinsberg nahm Heeltifd) 's

Hanbfdjuh auf, er liep ftd) eine Seife nad) Hündjen

nicht berbriepen, um fid) bie oibimirtc JTopie eines

Tofuments ju berfdjaffen, bie er gu feiner geljat-

nifdjtcn Gntgegnung brauchte, unb gab bann eine

ber fchncibcnbfien ©treitfehrifien unter bem Haupt-

litel; »Sitter bon ©teinSberg’S ©riefe an

Herrn Heeltifd) über oerfdjiebene ©egen*

ftänbe ber Seligion* heraus, ©alb liep er einen

turjen Sadjtrag folgen unb galt nun für ben eigent*

lidjen H*’bel ber ganzen mipliibigen, fpäter gera*

beju berpünten Stage, meldje mit bem unter bem

©feubonitn -Hatl). 3ohami ©raba, ©arger in

Sepomuf* bon ©. ftloreng, einem 91 ugujtiner-

mönd), beröffentlidjten, an .ben irrenben Sitter bon

SteinSberg- gerichteten ©amftet, bas 1784 ohne

Eingabe bes Dtucforts erjdjien, nod) lange nidjt

guiti 9lbfd)lup gelangte. ©teinSberg aber nahm

feinen meiteren Slntljeil an biefem Stampfe, er

roanbte feine Slufmetffamfeit uorroiegenb mieber

bem Skater ju. 'Jlodi im Saufe bes 3at)reS 1783

etfd)ien bon ihm ju ©etlin ein neutS Srauerfpiel:

»Otto oon ffiittelabad), " meld)eS 1784 neu aufge-

legt marb.

®as gröpte 8tuffet)en machte ©teinSberg

mit einet Satire in Soman-3orin; es mar bas be-

rüchtigte ©amjlet: .'BerjmeiunbbierjigjährigeSlffe,*

mcld)eS ohne bes ©erfajferSSamen im 3al)ce 1 786 bei

©d)6nfelb in ©rag mit bet falfd)en ®rucfortsan-

gäbe .©erlin- gebrueft marb unb jtd), obmobl ein

Original, für eine llebetfepung aus bem grangöfi-

fd)en ausgab. *)

3m 3al)te 1797 übernahm Sitter bon Steins,

berg oon bem gelehrten unb funftfinnigen grei*

herrn 3of)ann bon Stcupfd) baS jmeite Sbeater,

meld)eS bantals ben Samen bes »oaterlänbifd)en«

führte, unb im aufgehobenen fllofter bet Hibemer

feine ©orfteQungen in beutfd)er unb böhmifcher

©prad)e gab. ©tenpfd) trat eben bie Direfgion

bes .SaponaltheatetS* an , bas bem ©rafen S o*

ftipS ienef gehörte unb fpäter in ben ©eftp ber

böl)mi|d)en Stäube überging. ©teinSberg über*

gab bie Segie bem ehemaligen Sheaterbireftor Äarl

'Bahr, einem 'Hanne oon groper ©ilbung, ber

eine merthooUe Saturalienfammlung unb eine oor-

treffliche ©ibliotbef befap. Das ©etfonale bet

©teinSberg’fdjen Gntreprife beftanb aus ben ©d)au-

fpielem: Slrnolbi, Söl)Ier, Seinccfe, Hidiaelis.

©Hafer, ©djeioauer, ®enifle, ©djreibcr, ©i-

bing, ©ullinger, Slableeef (zugleich Senorift),

©liefet (aud) Opernbuffo), Wird) map er, ©erfa,

Qtrube (©ajfift), Gberharb, ftifdjer unb Aung
unb ben 3> a in e n Shere|e Wlafer, 'li!id>aelis,

Seinccfe, ©djeibauer, ®cnifle, ©liefet, 3ung-

heim, gifcher, 3 a PP e* ©iilöe (jugleich

Zänjerin), Hab. Seinmarth (and) Sängerin)

unb 5>Ue. ©Jerbadv ©aUetmeifter mar 3ung-

mirtb, ein eben fo guter Slrrangeur als iängr.

©Io ©oliiten im ©allet fungicten Hei plet, Söl-

ler, Uhlid) unb ©pauia, Hab. ©artid) unb

*) .dai)(cc in ft-inom «Index lucupletiswwu» librorani-

Slfindbfc^ riditig aliS Den 'Ucrjj||ct unö ben

’JJcei^t^üdibrucftt 6d)önfelDal« bcn

utiDDietgiiijahMvV n nn unb auobtirfltd). bap

biefe berüchtigte 6cbnfl feine Uebeclebung fei.
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®?ab ©pania.— 5Ra<hbem Bitter r>on ©teinSberg
Sheaterbireftor geworben, oerlegte er ft cf) mit neuem

öifer auf bie bramatifdje Literatur, er fdjrieb rafd)

unb Diel, theilS Originale, theilS Searbeitungen

frember ©tojfe, um fein Bepertoir möglicfjft leben*

big unb abwechfelnb ju gehalten. Tie meifteu feiner

Stücfe aus biefer ©eriobc blieben uttflebrutfl unb

fdjeinen größten theilS perloren gegangen zu fein.

SBir fettnen aufier ben bereits genannten nur nod)

folgenbe b r ei Sljeatcrftücfe Don SteinSberg:

»Sache für ©erbrechen,* »Tie ötafen .f)ol)enfelS*

ober »Bache für achtzehnjährige .f>aft“ unb »Die

gute Saune*. Tie beiben legten ©tütfe tourben

nod) im 3af>re 1803 neu aufgelegt. 3't ber neueren

3eit befprad) 3ofef flehrein, ber im übrigen Don

©teinsberg gar nidjts weih, in feiner bramati*

fd)en ©ocjle bet Teutfdjen bejfctt Suftfpiel »Tie

gute Saune* red)t günftig, *) roeil eS Der wirflid)

guten Saune wegen anfprid)t. Trog aller unbehag*

lieben 3ufäUe lägt fid) bet £>elb biefes Stüdes

nicht aus feiner guten Saune bringen, bie übrigens

Dom eigentlichen Seid)tjtnn weit entfernt ift.

©teinSberg entmiefelte als If)caterbire(tor

eine bebeutenbe öttergie unb einen nicht geringen

Slufwanb, $u welchem ihn bie Bioalität be« beffet

gelegenen unb Dom ©bei protegirten 91a,ponaltbea-

ters unter ©tengfd) jwang. Ter ffiettflreit }wi*

fd)en ©teinsberg unb ©tengfd) brachte bem

©ubiifum fd)öne ©uSftattungen, wie man beren in

©rag nid)t gewohnt war, namentlich fnd>ten ftd)

beiße Tirettoren burch ©aQetauffübrungen zu übet*

bieten, jebod) jum Sadgijeile ihrer ginanjen. Sieger

blieb ©teinSberg; fein Bioai, ©aron ©tengfd),

ein SHann Don grünblichem ÜBiffen, feiner ©ilbung

unb Dornehmen Söefen, muhte Dom ©lagt weidjen,

nadtbem er Den größten 2t>eil feines ©crmögcnS ein*

gebüßt hatte. **)© tengfd) (egte noch im Saufe beS

•) 5tef)rcin. 9Sb. 2, 6.53* (Sin ©rucffeblrr bti Ae^vein.

ber jebod) im ^ufyaltöoerjeidiniti oetbeffert erfdieint,

nennt »Äeinöbetg* für *6lein«berg*.

**) 3o^ann greibeir oon 6ttn&fd), einet allen fd)Iefifd?en

gamile tutfbntmenb, war am 24 3uni 1771 geboten

unb ftatb 1827 £U ^tag. 5>e« $ieif)«rm t>. etenfcfd)

giebling«bff<Mftigung war bie b6f>mM l*>e OMcbidrte; er

burdiforfdjt« bie meiften *lrd)iöc Böhmen« unb ber fad>*

jifdjen gaufifc unb fammeltc namentlich ein ceidieß Wate*

riat $u einet g*ben«gefd)id)te 9llbrecf>td ton Salbßein,

*^eriog6 ton ftiieblanb, beffen Unfdiulb et ju erroeifen

bemüht war.

3af)re6 1797 bie Tirefgon beS BajionaitheaterS

nieber, welche nunSteinSberg antrat. TaS©d)au*

fpiel, ©ingfpiet unb Sollet beS ©aronS ©teil gfd)

übernahm beffen 'Nachfolger, ber nun jwei Theater

führte, jum gröberen Sh e >t- Ss begriff bie Tarftel*

Cer: flrüget (Begiffeur) , ©ullinger, |)aflif,

$>errmann, flodi, Seitnet, Sinbner, SJtöller,

©id)ler, ©djantrod), Schubert, SBenzel ©wo*
boba, Ouirenz, fflenjel I h am (als böhmifcher

©chriftftcllet befannt), SB ei ^ unb3appe, bann

bie Tarnen Sauet, ©luth, Don ©runian, glecf,

flrüget, |>errmann, Seitner, Sinbner, Sdjan*

trod), Sham, 3appe, ®Ue. 3°ppe unb TUe.

Slppelt. Ta? ©all et leitete ber Dortrefflidje Tän-

zer unb ©aHetfompont'ft ©orgheüi, an beffen

©eite Gaffani ftanb; bie erften Tänzerinnen waren

SRab. Sorghelli unb 9Jlab. Gaffani.

©eit ©teinSberg alleiniger Tireftor gewor*

ben, begannen fleh feine ginanjen zu beffem, aber

fd)on im 3ahrc 1798 war fein flontraft mit bem

©cjiger beS ilajionaltheaterS, (Strafen Don Softig,

abgelaufen, baS Bajionaltheater ging burd) flauf

in ben SSeftg ber ©tänbe über, unb biefe fef)loffen

mit einem neuen Unternehmer, bem 3taliener To*

menico öuarbafoni, bet fld) in frühem 3ahrm
als ©ujfo bei ber Gntreprife ©uftelli'S tm flogen*

theater fchon in ©rag greunbe gemad)t hatte, mit

befonberet Bücffidjt auf eine gute italicnifdje Oper

ab. *) Bittet üon ©teinSberg behielt nod) baS

oaterlänbifche Theater im aufgehobenen fliofter ber

fyiberner unb befud)te mit feiner öefe!lfd)aft in ben

Sommermonaten Teplig unb flarisbab. ©eine öe*

fellfd)aft war ganz tüd)tig, er hatte fle aus bem ©er*

fonalftanb feiner beiben Unternehmungen zufam*

mengefiedt, benn öuarbafoni lieg für fein beut*

l'djeS Sdjaufpiel im nunmehr ftänbifchen Ba.zional*

theater eine fajt ganz neueCöefeüfchaft burd)©d)opf

aus ©affau engagiren. **) ©tcinSberg'SUnterneh*

*) ©ominif ©uatbafoni blieb bifl ju feinem lobe

tot beö fraget Oar^ am 3uni (Ö06

auf einet Äeife ju ©ien, nadjbem et fein bebeutenbe«

Vermögen an bet italienifcben Cpet in ^tag f a(4 ganj

jugefe^t ha((f 6ein sJlad)foIget war bet unwerge|lid)e

3. Äarl giebid).

) Wit ©d)Opf famen im 3abre 1798 an ba« flänbifdje

Xfyfatec ju Sßrag u. tfräite wie: 3- ÄatI giebid),

getbtnaub C^blait, ©lorfnet (t 1803), $1 Ita m b. Sie.,

9)lab. ‘Jtuth (t 1806) unb Dlle. %hetefe 3r«b* ®on

ben Witgliebern, welche ©uatbafoni im 3<*hte
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mung im Mtertänbifdjm STjeöiet fyatte nunmehr

ein roed)|«lnbeS ©lurf. Die bantctlS mobernen tfla-

robien unb Srcroefften, bann ©ingfpiele unb SIu8>

jlattungsftücfe trugen iijm bas mcifle ©elb unb hiel-

ten eigen (litt) bas Daterlänbifdje Sweater. Sltif ©pc(-

tafelfKidfe netroenbete ©tcinSPerg in ber lebten

3eit siel unb roar barin mitunter origineü; er tjatte

aud) in feinem SSegiffettr SBafyt einen guten SInotb»

net bon btrgleidjen; fo lief) er j. Sä. einmal ein mi-

litärifdje« ©cfjaufpicl unter freiem .jpimmcl cinffüt)-

ren, bei roeld)cm aus rcirtlidjen Kanonen gesoffen

unb ein bamalS über gejlungsroall näd)fl bem 9leu*

ttjor geftürmt unb certljeibigt mürbe, eine 3bcc,

meldjc fpäter eine wrunglücfte Sladjabnmng fanb.

9im ©djluffc bcö 3af)reS 1799 trat ©teins-

berg bieDitefjion beS »aterlänbifd>en IljcatcrS an

feinen Segiffcur Kat! Sßatir ab unb begab fid) nad)

SBien. lieber bie roeiteren ©d)icffale bicfeS intecef*

fanten SJianneS bermod)ten mir leibet (eine genauen,

juberläffigen 9iad)rtd)ten ja erhalten.

SHit ©teinSberg roar bie ölanjperiobe beS

bateriänbiföen SljeaterS fit Gilbe. SBaljt tonnte

fitb roeber allein, nod> in Kompagnie mit bem 3n*

triguantenbarfleQer 9Jiid)acli8 behaupten, bas oa-

terlänbifdjc Ifjeater ging an 3 a PP e unb 3 ö *) r c

r

über, roeldje immer mehr Ijerabfamen. Das Jljca-

tcrlofale bei ben |)ibentern
, ein Gigenthum beS

©rafen ©rocertS<®por(
,
rourbc bertauft unb

bas oaterlänbifdjeSweater überfiebelte auf bie Klein-

feite in bas Siapmann'fdjc f>auS. 3m 3ai)tc 1804

roar Ditertor 3 a PP e fo roeit i>erab, bah er fein

Unternehmen aufgeben muhte. Die ©tänbe löften

ihm bas Iheaterprimlegiuni gegen eine (leine Leib-

rente ab unb öuarbafoni, ber nun aud) bas na<

terlänbifdje £i)fatfc übernahm unb turd) ©roo-

boba leiten lieh, engagirte benfeiben für (leine Sol-

len. 9110 Liebidj nad) ©uarbafoni'S Jobe auf

bem Lanbtage beS 3ahreS 1806 jum Direttor beS

ftänbif<hen SEhcaterö bcjlimmt rourbe, führte er bas

baterlänbifthe £heatcr al6 8Rebcngefcf)äft nod) bis

jum 3af>re 1810 unb lieh eS bann eingehen.

nadi $cag engagirtr, lebt nod) ftt. Jbcrefe Ä iiiie-9^ tu-

ne tti, qeb. Stet), gefunb unb geifledfrifd) all rpenfioe

n&dn bed !. jtänbifrfven If)cateiö. ®«cft toütbige ÜWtc-

ranin warb am 24 ©tfjcmber 1782 $u 3Bien geboten,

fte bebötirte am t. f. flänb. $f)eatri ju >4?cac} im 3al)re

1798 ol4 %f)erefe galtet in brn »©ffdiwifiern vom

ianbe*, unb mürbe 1834 ptnficnirt.

,lUünd)ntr Älnfthjuflänbr.

ötatiftifdxd unb Äcilifcfceö.

t — Eie (Stfummtjabl ber Badjumfirrr in ÜRündjrn

tbrilt fid) in brri grafe .pauplciruppt et : bie Witgtieber ber (.

$o(laptlIe, bie @tabtmufiter, ein nod) poflfommen jünf*

tiger, obfe^on »an jahlloftn .Konjrfionen* unlerf)6t)lter SSer»

bimb, unb enbliih bie SS ilitärmufiler.

Eu« 3nftitut ber $oftapelle, mit beffen Vtfprtthung

mir nafurgtmäfi beginnen, batirt auf bie früfjrften 3»iten ju>

rurf, in benen fird)Ii(be unb meltlidfe SRufif unb SSufiltueifter

aus ffitlfdjlanb an brutfd)t $öfe tarnen. ®tr muftfolifdje- Kneift-

finn ber f>oirifd)rn Kurfürjten muf in brr Jhat ein bervar-

ragenber gewefen fein, bn bie (örno|frnfd>nft ber .fcojmufitet on

3at)i wie an Straften fo tüd)tig in bie )u Anfang unftri 3ahr-

hunbertt neu gematbenen bairiid)en Vertiältniffe herüber »u

madtfen Permod)lr. Kann ben bairifd)eti Königen bis jur

Stunbe eine mehr alb aQgcmtinftr ®hrilnn[)inr an brn inufi-

talifthen Künften nid)t nnd)gerül|tnl merbrn, fa erfreut fid) bnb

genannte 3nftitul bennod) einer ftetS iingejd)mnlerten bebeutrn-

ben Eütnjion aut ber I. Sibilliflr, bir rt erlaubt, biefet Dr<

d)efltr auf l)äihft adjtbnrer Stufe ju erhalten unb uuth bie

möfigen Snfprütfae einzelner einheimifdjer $irluofen bitlang

ju befriebigen. ’8ür $cranbilbung einet mehr alt mittelmäfigen

Stadimudtfet reichen bagegen bie gemährten ftonbt nicht aut

;

jo bie jüngeren, oft ftrebjamjlen Kräfte finb in ber .haffnung

einer beffern 3ufunfl jahrtlong auf ¥ejüge angemieftn, bie

hinter benen bet rüfligrn ^anbmerfert ober ^nbriftarbeilert

meit uirürfbtribrn. Sie migemeffrne Stnbänglid)(eit an bie enge

Schade, bie ein uügrmrinrt ÜRcrlmal bet ÜStindinert ift, er-

leichtert bat Serftänbnif faldjer Qrftheinungen.

SBat ben SBirfnngitrei# biefer Körper)d)aft onbelangt,

beftrbt brrfelbe autfchlirplid) in ben Verrichtungen in hriben

$oftt)entern — Opern, Vaüete, Sntre-Slfte u. f. f.
—

man miifte benn rin bit jmei $o|tonjrrtr ba,)urrd)ictn, bir

im Saufe einet 3al)rrt befohlen merben, Ser Eienft in ber t.

•S> o f f i r d) e (ItOerheiligenlapede) befchränft fid), mit nicht nrn,

nentmtrthen Slntnahmen padtammrn auf Votalmufil, bit

van eigen! beftedlen Kapedvofaliften, ben Vmfioniften unb cr>

gänjenben Gharfängern bet t. Xheatert autgefübrt mirb. Ka>

pedmeifter: Kafpnr Sliblinger unb 3ranj Sachntr. lieber

bit Sinfeitiglrit unb SBidfür, meld)e bie Saht ber hier

jur Aufführung fammrnben Xanmrrft leitet, hört man viel*

fache Klagen, bie jtboch otrhadtn, ahne bafi ber Kunftfreunb

bit Stiftungen biefer Körperfchaft gnnj bit-pöhe rrrrirfjcn jiet)l,

bie ifntn nad) Veruf unb düitleln {uftänbe.

Eie ben f. .fcofmufürrn unb Sängern vargrfehtc Vr>

hörbt, bit t. vof mufil<3utenbanj, bie unter btt »origen

Die
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Stgicrung langt bin unfaubtrfttn fcuinben überlafjen blieb,

finbet nun feit einer Seihe nun Satiren in btr woblwoßtiiben

unb humanen Verwaltung brs bctannlen unnerbrofftnen Äunft«

unb üiteraturfreunbe» ©rafen Sranj V»cci bit mürbigfte

Vertretung.

®i\ct)tiger unb tiefer tingrtiftnb crliebt fttfe baneben alb

Suloritäl erften Sangt« ber nur fünfunbjwnnjig Sauren brru*

fenc, nodt in noDtr Süftigtcit mirltnbe Äaprßmtifttr, jept

©encraf-ÜRufirbirtflor *), Sranj Sahnet (gtb. 180*). Suj

biefe als Äomponift tuie ai« Dirigent weithin gtroürbigte '(Jer>

fönliepteit ift überbie* jebet erfreuliche fergebntp jiiriidjuführen,

«it meinem fiep ber mufUallfdjt ©tidjmad unb bat mufitali*

feilt Verftdnbnip bet Siüiidifii nun beute itn Vergleich mit

bem nur jwunjig Satiren in berübmen bat. Vlidert wir um

uni, fo bat gleichseitig afltrbing« bat beutfebe 8tjauimt>Vu<

blitum in bcrfelben Sichtung eint Scformajioii unb ungeahnte

Sortfebritle burebgemnibt; forjcfitn wir jeböd) und) bcu Urjadien

bieftr troftreid)tn Grfebtinung, io fallt ber Vlid wieberum auf

jene einzelnen SKömitr, bir, bettelt nun gtübenbem Gijtr für

ihre Äunft unb für Dai, wat fte in ihr alt redil unb aQcin

wüebig ertannten, rüftig nuranfebrittrn, uns trdflig mit empor

reffen ju ber $söl)e bet Verjtönbuijfel , wtldje bit beutfebe

Gegenwart beanfpruebtn mag, ohne bafi fie bttbalb bat lebte

Siel barin fdiuu für erreiebt lullten bürfte. 3u finb Sadiner«

Vcrbienftc um 3K uneben, um bat I. $oforrt;efter ,
um bit

beutfebe lanfmiit unb falgcriebtig uui utifer gemcinfamet,

grofet Vattrlnnb unntrganglieben Sabine« wert!). — Stbtn

biefen bleibenbtn Vorjügtn Sa ebnere bürfen wir, gewohnt in

Äunft unb ©ejebidjte bie Gigriuirt, ja Ginfeitigfeit gegebener

Snbinibualitatrn ju achten, hier bie Sebattrnftriebe, bie eint

meift befangene Snfdjauung ber SRitlebenben unb Sanidin»

pfenbea jener b>Otn Sichtpurtie beifügt, nidit ju jdimer int

»tnudil fallen lafftn. Ladiner ift 'du Io trat in bei ffiortes

fdjurffter Betonung. Gr bulbcl Weber ffliberiprud) nueb Bei*

latb- 3n>ifeben ihm unb aßen frinen Äunfigtnofftn ift eine

liefe Kluft bee iorni, — oft jrtiliri) auch bet Snbaltt. Dal

ift unter Snbtrn bcrSeblüjftl ju ber Ihatfacbt, bap Sontünftler

unb Cptrifltn erften Sänget, Heute, bie eben, wie jeber rechte,

gottgeaebtete Jbünftler auch ihre feburfe Gde, ihren «Sparren

haben, wie man ju jagen pflegt, gegen jene febdrffte aller trdeu

wibrrftanbtlot ju bleiben fürchten, unb fo auf ben Soprftüb»

len bet Vlündjner Crdjrftert unb ben Brettern ber Opern»

bühnt fdnuer Saum pnben. Beaebltn wir banebtn bie funberbar

geartete Aufgabe, bie bem 6lj*f einer fo nitl grglieberten, nidjtt

*) Beiläufig gejagt, rin abgefchmaiflec. an bie SSacblpaeabe

unb Äafeine erinnernbet Silel. bet unter Äünfllecn

nie hätte auftommen foDen. Stau beute lieb Stojoct übet

Beetboeen alt — ©eneeal-Stufitbieeftce!

immer normal geftallcten Äörperjehajt geftrßt ift; Mieten wir

auf bie Grgcbniffe getbiffer Snftilute. iu btnrn bie »Semiith.

liebltit* unb »KaQegialilüi* jur gemütblieben Kiuinble unb

jur Setputie ber autgefproebenften Miltelmdpigftit geführt

bat; jitben mir (enter in Betracht (unb wir trftnntn barin tintn

entfebiebtnrn Vortbeil für bie Äunft), bap hier «an Seite bet

•yofei (einerlei Betinflupung ber ©eiioningtn nnb Slapnab*

nun in mufifalifejpen Dingen je au<b nur brrfueht worben;

fügen wir tnblieb bieiju, bofi, wärt auch ber Stängel einiger

Äänftlerfternc non rrftem Sangt noch fühlbarer alt bither,

bafür nnftr Ordjefter, von SRonate in Snfprudj nebmtnbtn

©aftreijen ungrfdiwüd|t mit Äünltlertauncn ganj unbetannt,

fielt notljdblig unb feblagfertig baftebt: — fo mögen unt bat

Srprrtoir, bat Verfonal unb bie Seiftungen btr ©unebner

Oper, wie bet ©unebner Orebrflert jroar einzelne Süden fietjt«

bar, manibtn ffiunfdj unbtfriebigt lafftn
;
mir werben jebotb

im (Sro§en unb Sonjtn, immer im $mblide auf bie matrritl»

len Stillet, unb nicht nergefftnb unftrer ©rimbpofijion alt brr

feiner cur opäif ehr n JpauptfluM, mit Stolj unb Befritbigung

auf itnfrr Drtbrftcr unb beffen Dirigenten Sranj Sa ihn er

bliden bürfen.

Dap bie Vorliebe einet fo enijebiebentn Vorfdmpfeet

ötutfdier 3Sufit non Snbeginn ber Jnjtrumenlolmufit über»

wirgtnb jugetban blitb, ift feU'ftvcrftänbl i<b Gben fo rrlldrtiib

wirb et erjebtintn, bap Saebner trfolgrtiib jebt jängteijeb»

bramatijd)t Sijtnj mit tiferntr Sauft niebtrjufdmpfrn ge>

wohnt würbe, unb ben großen Crebeftertonjerttn ber ffiio*

terfaifon lein liebfteS Sugenmert jumenbet. Sber mutj auper»

bem ift Saebner't Ihdtigleit eine rnftlofc. Selen ber

Stitung ber gtopen unb oueb ber Heineren flaffi ftfatn Oper

am Dirigentenpulte, ftubirl er ben Cptriften bit Solopartien

am Slaoitr persönlich ein, hält fdmmtliebt Sonjertproben, biri»

girt bie Sufführungen unb erhöht unfrrt Sd)tung nor feinem

fünftlerifiben ©eimfftn, ba er j. V. einer ffiogner feben Vürt i>

tue, wie fehe fiefi auch feine Sichtung bngegen ftrdabr, biejefbe

nie trmübtnbe Sorgfalt jumeubel, wir ben unfterhliibtn Dich»

tennerten Veethoncn’i.

3weiter Dirigent bei ^ofoetheftert in aßen Säßen, bir

ihm jugewiefes werben, ift »äSufifbieeftor« SStier, ber nor

rinn ad)t 3nhrtn, wenn wir nid)t irren non Stettin, hiebet-

fmn unb mit bem beften Sßillen bat rebliebfte Streben, ben

tooblmoßenbftea Sleip unb eine unjeeftörbare Sufriebenheit

mit btr ihm gegönnten Stellung nerbinbet. 98enn bat Berüebt

nicht behauptete, -br. Vieler lajfc fteij aßen Grnftet bit Gr»

thtiiung non höhertm Befongtunlerriibt (b. i. folibtm, ber

über btr Srenjcn bet Sotenlefcnt binaufreidjeu mäße) ju

Sebulbtn lommen, fo wäre an bieftr fibdbentwerthen Stferne»

fpipe bet Crebeftert niebtt autjufeffen.
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Bur Sßerftänbigung mödjlru mir an Sitftr ©ttßt Sir

Ermtrfung nocbboltn, bafi mir mit Stm Wro« Sri $u6lifumt

nic^t rintr JReinung finb, mrnn fuldjt« toähnl, Sit 0cfung«>

lriire [ti tinr Eomünt, Sit Stiu tat tft otff tf)wingenSrn, taftenbe»

berrfibenbtn 3aftrumtntal>Sirannen van ftlbtr jujailt. $abtn

fitb and) Sit Stuifditn iotifc^tr tmS Eirigtnlen Str lebten

Babrjehnie, erlauchtem Atifpielt folgenb, gewöhnt, vom 8t-

fangt, Stffen vtrmilltlnStn; Orgnnt, Str Bltn|d)t nftimmt,

unS Strtn natürlichen Stbingungtn uaS Srtnjtn, jitmlid) ab>

jufeben, inbtm fit tinfodj übrr Stn infl rumtntalrn Utijttn

fd)lagtn; unS jtigtti fi<b tro^Stm julvtilen nori) Stimm™

unter Str fjerrfebaft vtrminftigtn ©ebrauebe* uns bemühten

SRahbalttn«; fo ift Sa«, man fanti r« btfrfjmörtn, Sit (folge

»int* qlücfliditn BufaOs, Str fo!d)t Weulingt tintiu jtntr alt»

mobijebtn ©efangllthrtr unS Sänger van Sadi in Sit £äobr

fnUtn läpt, Sit notb in Str SSöljrdjrntorl t Str fifltmati jd)tn

Ioner)tugung unS ionbilbung , StS portamento unS Str

mess» di roco befangen finb.

Straf unS trabi)iontBe Grfaliruug in Sitftr Stiftung

märt Stm aud| als Äomponifl unS Organift )u tintr Ijtt»

vortagtnbtn Stelle btruftntn, lürjlidj mit Stm iilel »Äapell»

nnifttr “ btgnabigtrn »Sepetitar* 'fienltnrieSer nidjt

abjufprttbtn, Str Üacbnet in Stn jtlavitrprabtn StS Sola«

Dpern»4Srrfonnl» fupplirt unS jugltid) (Sborregrnt an Str t)it>

figtn 8ubroig«lir<bt ift. Sfrböltmjje, Sit als in Stn ffiüud)-

ner»8o[afbebürfni|ftn unabmtisbar murjtlnSt betradjltt merStn,

babtn Sie volle Sntroicflurig SitfeS rei^talratirlen, in Stn

©ruuSlagtn ftintr Äunft moSIbttvanSerltn KunntS nach allen

©eiten bin unterbrochen. *) — Unter Stmftlbtn Wefi<btepunfte

babtn mir nod) Stn Eirigtnteu StS .boflbeater»SbortS, SC. SW.

Sfnnj ju ntnntn, Stn Stulftben BtfangSvtveintn aus mantbtm

ftrnigtn Sangt, aud) als Searbeiter einer gefd)iif)ten (Slavitr»

ftbule btlannt. Audi er fdttiiil Sen Sbiuftu für immer Stbnvobl

gefagf ju haben. — Eit Smrealts»ffiup( Sirigirtn abwtd)-

felnS Sie ÜXoralt unS Äauttrbad).

©(breiten mir von Sitftn Sen Stab StS 8tiifral<9Hufif»

SirtftorS bilSenStn tyrjöntidifeiten ju tintr Uuifibau unttr

Sen befehligten trappen ftlbfl, fo fann bezüglich Str Sofali»

ften auf Sie im Aßgemtiutn jutreffenbr ©fijjt vtnviefen mer»

Stn, rotltbe in Sir. 4 3breS gridtö^ten Slattrl bei Ser @<bil>

Strang StS gelammten Earftrßtrperfonal« tntmorftn ift.

Eie Ball! Str ausübtnSen 3nftrume ntaliflen fteigt

bei Stn OSeonSfongerten, Sit Stn ganjtn Etftanb Ser Äaptüe

am voDfoinmenften entmidtln, auf beiläufig TU ftrfontn. Sie

*) 4! ent tn lit b 1 1 fcmpvnirlt Sie tragifdie Dptr: .Eie

Aadit ju gialujgi.* Sie an mehreren Orten Stifaß fanb;

ferner Sie Operette: »EleS #auS ift ju verlaufen,* Sie

neuefltnS in Seipjig getn gehört wtibenjfoU.

vtrlhtiltn fidi auf 1 2 erftt, 1 2 jtotitr Siollnen. H Violen, R

Äontrabäfft, 6 («Bi, Sit entfpre<btnbt, nad) Wafigobe Soublirtt

Anjal)! von SlaSinftrumentcn ntbft Stn ¥ah-<3d)logtotrftn

SBiuSt man, fo mtit eine furjt Antroorl in joId)tn Ein»

gtn überhaupt )u gtbtn ift, naib Stm aUgrmtiatn Sharafttr

unS SBertfj» Str fimfonijibtn Stiftungen Sitftr impofanttn

Äünftltrvtrtinigung fragen, fo märe in Ser Stiat jene Antwort

Sit lürjtftt unS begutmftt, Sie auf Stu alttn »jolib btgrünSt»

ttn Suf* St« ÜSümbiter Drd)tfter* fid) btritft. Ea mir uni

jtSoib al« abgrfagtrn StinS adr« Ära|entt)um« btfeuiun unS

ja mehrere heutjd)e ©täSie Stn an fid) jitmlid) mtftnlofen Rhr»

gei) fultivirtn, Sa« abfolut btfttDrd)eftrr )u befi^rn
;

fo btan»

fpriubtii mir für Sie Stüncbnrr .boftapede jtStnfaOl Stn Suhl«

eint« raufttrhafttn finfemblrt, einer faft nitbunbbrod)enen

Eiljiplin, riner glodtnrtintn 3ntonajion. örfuUtn firb nnind)t

Ord)tjtrr in Str pflege Sitftr oStr jener Spegialität in Auf»

fajfung unS Ausführung — fo etroa in einem bi« gtim nicht

mehr hörbarrn Sault abgrfibmäd)ttn 'fSinttiffimo, mit Stm fit

Sann unabläffig fvttttiren — fo fleht hier Sem ftinften fliano

ntbtn Ser gtgtnfäf)lichtn ®ud)t unS Süllt and) Sie mohlner»

ftanSene AnmrnSung jebtr 'Sfilteltinle jnr Seite, Sie lorrtflt

Ausführung Str ßinjrlftiiiinirn in Stn mtiften Süßen natür»

lieh vorairtgtfebt. ®ibl t« Sagrgrn ÜRomtntf, mit [rlttn fit

auib feirn, in ivtldjtn Stm nitllöpfigtn Organismus, Stn

man Orthefttr nennt, gtftattet unS gtboltn ift, mit Ser gan»

gen Sreihrit unS Rinbeit Se« 3nSiviSuum« Sie faltrn Srbran»

(tn fd)einbar gu Surdibrtihcn, Sie ihm Sie WothmenSigleit vor»

jog, einen himmelftürmtnStn Auffdjmung ju nrhmen, Str Beit

unS Drt, ja Sen Saftfloif ftlbft vergtfftn niaibt — unS mir

babtn fo!d)e Augenblide triebt, — Sann märe abgtjeben von

fpäter ju trmähntnStn fJunltrn unS mit fthr man fi<h hier

auch gegen Sit Annahme einer folgen ®öglid)!tit fträube, Sen»

noch ein iorfent(icb»r rTüitfdjritt für Sirft* Oribefttr immerhin

nod> Stnlbar.

lieber Sa« 9t t p e 1 1 o i r SitftrÄ o n jtr 1 1 , Sie Stn Slangpunl

t

St« hirftgen SKufiiltbtu« bilSen, muiSt fonft häufiger geflagt

Senn in tieuertr Beit- Eit (äemobnheil übt ihre Weihte
;

auch

bleibt Ser 9ttid)tSum eine« $apSn, Wojart, Beethoven,

$atb u.
f. f. untrfd)äpflid) unS finS Socb aßt menn auch

niibi aufriibtig gemeinten Berfuibt, Sie neuere Jaiifartn» unb

Wellamenmufit oorguführen, hier immer noch glänjtnb gtidjti»

Irrt. Star muh Sabti Str 0et[d)tt mit Stm ©djulSigen ItiSen.

Ea mir e« jtSoib nit^t litbtn, gan) unabänSerliibt BuftänSe

St« breiterrn au«)umalen, vcnveilen mir auib in Sitftr Et)ie>

hung auf Sa« obtn btrtile Sefagte, Stm fiib und) tin furjtt

®lid auf Stn gtgtnmärligtn 41erfonulbtftanS Sr« {»oforibt»

fitrl anjdjlicheu mögt,

(edtlup folgt.)
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dinier ttJodftnbrridft.

3üurgtl)cattr.

23. SJüij: .Siaiia Stuart.«

3t. V. ituhjoo« jfg l)a( mit btt 6d|iDtr'(^ta Katia

oom SBirtitr ^Jublifum, lDo^r^djriul ict) für initiier, Süijd)i<b gt>

nommtn. 98\r »trmögen e» nidit, uns über biefe Stiftung,

irrldjt bed) ul« bit htrtiurrLifltnb jtr btr Saftin btjrid)net murbt,

günfliger au«jufprtd)tn, ul« über ißre Sappbo. Etr trfte Hfl

rourbt »ot)l rid)tig unb forrrft gefpradjen, jebr 6jfeltl)afibcrti,

fmoit jtbt« auffnlltnbe Äupirtu berühmter Äünftltrinutn t)ier

forgfaui twrmiebtii, ulitin trmdimtn ober trfrtutn lunnte bitft

Stiftung nicht, btnn fit mar forb> unb Itbfo«. Blad) btm Sb--

gang btr Karin tour btr S?tifaH tin fo geringtr, baß, ul« fidi

3r. o. üultjuusjfl) bttillt berauSjutrtlen, btr Spplauc fdjoti

otrflumml tour; nurfj briu Sltidjluß blitb 5lUtä jlillt. Eit trflt

Sjtnt bt« brilltn Slftrs, bitft« hinrtißrnbt 'Xufjaud)jcn tintr

lange unltrbrüiflcn Stele, bitft« untnblidtt Stimm nad) 3rti>

heit unb 6iürf, murbt nun 3r, o. 5? uIt)oo«jft) oltnt afltn

idjiuung, ahnt jtbt inntrt Ssrrtgung gejprodjtn, [u jroar, baß

litten im näd)fltn Sugtnblid mir toältntn mußten, bit ßtrrlidtt

Sjtne fri tstggtblitbtn, fo ußue jtbtn ?!ntßl)atl toar fit an

unt oorübtrgtgungrn. 3n btr Sjtue mit Qtifabrtb fudjft bit

Jtünftlcrin burd) uDtrlti Jfunftgriffe bu< llujurtiditnbt ifjrt«

Organ« ju otrbtrgtn. Sit fdjlug jutrjl tintn linblid)>uaioen

ion an, btr wtbtr mit btm Xlltr nud) mit btm Sßaraltrr

btr Stuart im Bintlangt fttßt, unb fudjle fpnter bit uiet)r unb

aitbr toudtftnbt innere (Srregung burd) ruißrriidjt llnrußt uu«>

jtibrüdtn. ßinjtlne Stellen ausgenommen, u. 'X. am Sd)!uß

btr Unltrrebtimj ba« »btnn id) bin cutr Honig«, läßt fid) in

btr Suffajfiing btr ganjtn Situation ftin ßtroorragtnbt« gti«

ftige« Btrmögen ßtraueßnbtn. ähfftr gelang bit Sjtne mit

fflortitutr, mtnngltid) ba« tltoa« foftltt Senttuum Karim«

ihm gegenüber Wamßtn beirtmbrn mußte. Sind) bitftm Xftt

mürbe 3r. v. Suinaosjlt) jmtimal gtruftn. Etr fünfte

ätt ift felbft in btr l)itr üblichen SJrtlürjung nun fo un=

tnblidttr SSirfung auf ba« größere tylitblifutn, baß ei iDotjl

(aitm tint Karin gtbtn fann, totfdie hier nidgt ju tffeftuirtn

otrmödjlt. -vtroorragenbe« bol inbtß 3r. 0. ¥ult) 0 t>«jln

uudi liier nid)t. Eaß fit am Sdjluß, matjrenb ba« tigtntliiße

'iSutlifum ßinauiflrömte , brtimal gtruftn lourbt, änbtrt

ntd|t« an btm noloriftbrn 'Sicßttrfolg btr ganjtn Stiftung.

ffitmi mir bir Knria Stuart btr 3t. o. 8uiboo«jfb

in ihrer Srfnmmtbeit betrauten, fo ßnb mir nidft im Sianbt,

in btr Sufjaffung unb in ber Eurdijüßrung berjtlbtn ttma«

Unbrtt« ju ßnbtn al« eint fthablontmnäßigt EurfltUung, mit

fit eben burd) Souttne unb tinigt« Jaltnt halb ju erlangen ift.

Snßtrbtin rridit ba« ftßmaeßt Organ für Itibenldjaftlidjf Ko<

mrntr nicht au«, gibt ba« Sprtdjtn in btr ßoßen Eonlagt,

mit e« fiib 3r. o. $ull)oo«jli) angemößnt ßal, btr Stbt

ttma« ftbrKonotont« unb ßrmübtnbt«, unb ift bit Kimif au«<

brurfelo«; bit Stberben bingegtn muren btr Situajion angt>

intjftn unb ba« Jtoftüm rntfprad), mtbr al« üblich btn biftori:

irhtn Sorfdtrifteu.

Sd|litß!id) lei un« gtftalltl, miebtrboll auf btn non uni

ringtnommtiien Slnnbpunll ßinjumtifen: gälten mir nnmlidi

in 3r. v. Sufbc»*jfb ein Dit(Ieid)t auf Slbroegt gtriittjtnr«

größt« ialenl, obtr tin burd) otrjtßrtnbt Stibenfebaft unb

innert ©lut in Hcbtrlrtibungtn orrfalltnt« Salurtll, ober

tintn bi« in« Snntrt btr Aufgabe bringtnbcn unb XUr« jtrje«

ßtnbtn Stift gtfunbtu, bann mürbe fitfftrlitf), btt allrn ttmai«

gen 3tl)ltrn unb Kängtln btr Stiftungen unftr Urthrif tin

meit jurürfhalte nbrreu, milbtrt« gtmtfen fein, mätirrnb mir, un>

tcr btn vorbanbentn oftbtjtiebnrttn ^emanbtniffen, mit rüdßdität

loftr Offtnßtit oorgtbtn mtißlrn.

Sinige SRolTrn martn gtftgtnllitb bitftr Xuffüijrung btr

.Karin Stuart« atu befrßt morbtn. $r. Stroinllb gab brn

$uritigb triftig unb tnlfibirbtn, unb otrmirb fo oitl al« mög>

lieh, ibn al« 3nd)böftmi<bl rrfcbeinrn ja (affen. 3r(. ffltßcl

fpitllt bie ipanna, unb fpratb bit ihr fef)r gut rinflubirttn Strfr

in tnlfprtebrnbtr ffitife, roobti ihr ba« fdjünt Organ btfonbtr«

ju Stattrn lam. Stbabt, baß 3r(. ffirßtl burib bit Xutbrud«:

lufigfeit ihrer Stfid)t«jügt unb ihre Et|rilnabm«(ofigfeit an

btr $anblnng bit fonft gult Stiftung brciiiträdiliglt. Wen

mar uotb $r. Jörfter al« Ktloil . «an mtldjtm übrigen«

hier (aum mtbr tfma« übrig bleibt. $r. 3ranj mar al«

Sbrcmiburb tltoa« ju btflig.Sanj bt'unbtr« gut bifponirt mar

•fcr. ffiogner; niipt jo .pr. Sabillun. 3r. Sclliib gab

bir äiifabelb mit mtbr Käßigung als fonft. Ea« $ublihim

ergriff jebr Srlegrnbrit, bit rinbritnijd)tn Earflt0tr burtb

plan« au«jujtid)ntn.

3}orftabtth«ater.

Ibtatrr an ber UQien .3ägtt unb 3»navt.*

J. S — Sadibtui ba« Eußtnb btr »Eratbenftcin-;

Sorflrllungtn oull gtmorben, bratbtr ba« Ebtalrr an brr

SB i r n am Sorabtnbr btr Ofltrfritr, mit e« am Bttltl birß

»jum erften Katt«: »3äger unb 3ouaot,« "öotf« ftürf mit

Stfang in btti Sitten oon 0. 3. *trg. (Stad) tintm »altern«

Stüde brtftlbtn Serfajftr« »neu brarbtiltt«.) — 3nroiefrrn

bitftr Snlünbigunge-Sodoogtl einer »trftmaligtn* Sluffübning

bti btr SBicbtraufnabmt tint«, mit XuSnabmt bt« Eitet«, im«

ffieftntlicbtn völlig unoeränbert geblirbenrn, no<b in gultr fit«
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inmrung flebeubtn Slürfei gegenüber brm Bublifum straft’

fertigt fei, wollen mir liier nirf)! näher untrrfudiru. Die nntrrb*

tiH »neue Bearbeitung* eine! „ältern" Stüde« aber bfjd)rön!l

PH einfoef) barauf, bap im »3ügrr unb Bouavrn* bie mein

faH Slnftop errrgeubr, übrr'dpvtuglidjr Slorifiinjion beb Sran<

jofeutbuiui beb vor brei Bierteljabren in brmfribm üjtutrr

rnid) brei SBorfleilungen fiflirlen Sebrnibilbei »ffiiener unb

Sranjob" llimilidifl bridjnitlen mürbe. Eie beiben meitern ,Br>

cjrbeilmigb',

s‘Xlinlfa(%en: bai Beglaffeti ber iitmlid) grellen

Bpifobe mit bem Eoflor<Hunb, unb ben auifafl beb — ba»

waii von unb [Harf gerügten — »ihrigen aupifHeni ber fflio

ner friminellen Eugrirreignipe, muffen »ir ntlerbingb entf^ie»

ben billigen. 3m Urbrigen ballen »ir unfrr (Sr. 29, 1860

b. S(.) über »®irnrr unb Srangoi* nbgegtbenel Urlbeil im

öanjen unb Sinjelnen nollflänbig anfreibl, unb bejeid)iieu mir*

berbalt ben Brunbgcbanlcu beb Stürfeb mit feiner nationale

»erföbnenben ffirnbung alb einen redn gelungen burHgefübr*

ten. 3ene ÜBitner Binder, bie, [o »ie ber pul iiifebe ffiiener

Sorrriponbenl ber »aflgtmeinra Bettung*, mit tugmbfam»

ejltupvrm Batriotiiniue in ber ebtl bingcftcOlrn Sigur beb

»feinblieben* Bauabeu eine Htrabfrpuug ßeftrrreirfib bauialb

beraubmitterteu unb fa groptnilmle bie jrnfurbebörbliHe ©i>

flirung bernubfarberlen, »erben »obl jept Pan biefer patriar«

ibnlifiben Snnabme iurürfgefomnien fein. — Eie BarfteDung

»at eint reibt gerunbtlt. Eie .Hauptfigur beb ©tüiftb, ber

Bouave Serranb, mit feinem aub .Humor unb ernfter Hebens

nnjdiauung gemiidjltn Saturell, fanb an Hrn - Sott tintn

oorjüglubrn Srprnfrntanlrn. .ftr. ©woboba jan. gefialtele

bin Unterjäger Soiel ju einer berbfrifrbtn, fptjipfH »fenerifd)tn

©albatenfigur « la Etulfibmeifler. — 81» jebr wirifam in

ihren Spifobrnroflen finb Sr. jtlimelfdi (Sreibltrin Bramrf)

uub Hr. Röhring (Hninlnrdit ßbriftof) ju bejeiibntn. —
Eie fjenifibe anorbnung bee nitiiiid)en Sbealerfpeftafelb ver>

bient, mit Subnabme beb böHP fteif unb gtiHmarfloi drran»

girlrn ©H'aptablraui im rrflrn SU, antrtennung.

Ä o n j t r 1 1 .

©ebubeet'i Opeeelte. — Singalabemie, — SBitroni. unb SBai.

fen-ffiefetlfdiaft — atabemien.

Eit ffiitbrrbolung beb bäu»(id)en Äriegeb“, roeldje am

22. ffidrj ftattfanb, batte mit nie^t unwefentlidien -frinberiiif-

fen ju fämpfen. Qm [o erfreuliiber unb elirenvoBrr war bei

abtrmalb errungene gliinjenbe firiolg, an »cidiim biremal audi

•Hr. SB alter unb Sri. Srnufi berediligten Sntbtil nabmeii.

2e|tere b«He nämliib Sagb juvor ben Bart beb Sri. .Hauer,

• firfterer ben bei Heu- C!fc$b«uer am Sonjerttage felbft

übernommen.

Eieftlben llupäfiliibt'ittn bereiteten auib ber €ing>aia<

bemir bei bereu britlem Stonjert, am Baimfonntag. einige

Bcrlrgcnbeit. Eab Beogranim biefeb Äoujert» mar rriibbaltig

unb in jtber Bejiel|ung angtmeffen jufammengtfltfll. Eie Sa.

men Wabritli, Sbriftof Bad). H an bei, Hermannui&on-

trartub ÜSenbtlbfobn, ©Humaun, Otto Stimm unb

Srnni SXoir »aren barin genannt. Bon ben Souilüfen fanben

bie mit (tffelt, babei niefjt ohne ©limmung unb mit angemefftnrm

aulbrud betonten Gbörr oon Blair (Bijr»Shorrarifter ber

©ing.afabemie) ben meifltn Snllang. 3enc oou Stimm:

„Sbenbfeicr* unb . Srüblingilirb*. batten minbeftenb biefelbe

aufmertfamteit wrbitnl. ßbrn fo bie beiben Sdiumnnn' fditn.

Eab „SbVrnttieb« bilbet goar nur riue Sieilje fHÖner Stnjtln*

beiten; aber bal SürfrrtfH« »©Hin ift bab Seft btb Stntei*

mit ber anmutbig fid) einfleditenben Älaoierbegleitung ift mu.

pfalifH febr finnig »iebergegebrn. — Ungleid) mehr Sufmtrl»

famleil fHrnftr bab Bublifum inbeffen — unb mer moBte fid)

ernftliH barüber betlagen — ben qeroid)tigen Seliguien her

alten "Reiftet ;
am mciftm bunbgrtifenb »irfte aber bab

aDeräitrfte unb ntfer-urtüifuHfle ©tüif: ein bemHermannub

Konlrartul jugefdiriebeneb, aub bciu eitflen 3abrbunberl

batirenbeb »©albe reginn*. Smnj Stenn, btjfen Btrbirnfte

um bie Bftege ber altitaticniidirn Stirdjenmupf betannt, »tun

audi nid)t binlänglidi grmürbigt finb, bat birfe einfadje Gboral>

mttobie für 6f)or mit obligatem ©olo»Eenor gefegt. 3n biefer

Beftalt atbmrl ei eine oft tinblidie Srimmigfeit, alfo eine

SigrnfHaft, ber man bab m u f i ( u I i f d) e Bebet immer oor<

»gbweift Ibeilbaftig (eben mod)le, Eiefcr fct|l ief)te Bcfang,

vom ©otO'Eenoriflen unb vom Btiore gut vorgetragen, bilbete

ben bttvorrngtnbften Bund bei, audi im tlebrigen, unter Hm.

©legmaperb Seilung übermiegenb gut von Stallen gegan>

gtnen Sanierte».

Sn ben Sbenbcu bei 24. unb 25. SMrj »arb von bet

brrüd)ttgtm ffiii»rn.- nnb ffiaifrn-Beirtlfibaft bie »©d)“ s

pfttng*, unlee tbeilmeife enlfprcd)enber JRitwirfung bei Sri.

Hofmann unb ber HH-Silber unb Banjer, im Ban]en

leiblidi gut gegeben. — ErmungeoHtet »irberboien mir unfer

attrt Sieb, unftr ftebenbei: Ego rero couseo. — SBir (eben

eben nicht rin, warum einigt entrgiftbrre HRitglieber pH nidjt,

in tegatfter fficife verftebt pH. Seiten ben berrfHenben ©Hten.

brian erbeben unb niHt foioobl ein anbrrri Solal, ali audi

tintn anberrn Eirigenten ju brfommen iudien.

B»fi ®oWtbäligteile>atobemitn, bie eine am 25. im

'Sluptvereintfaale, bie unbert am 26. bn ßperntbraler, »tiHe

btibc niHlt auptrgcmübnliHei braHten, nennen mir nur um

ber Botlftünbigfeit roillen.
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Sorrtfpoubntjtn.

Kopenhagen.

»Ataria ©tuart- auf ber Müffchen ©ül)nr.

E. L. — Die Aufführung einer ©chifler’fchen Xtagöbie:

•Ataria ©liiatl-, auf bem Ijiefigeu Wa,ftctia(ti)eater mar ein Et-

eigniß, melche« fcbon lange vor feinem Eintritt in bie Sirf*

lichfeit 3 ltn9<n un^ gebern in Bewegung feßte. Die jüngere

Oenerajien niefcr nur, fonbem felbft bie ju männlicher Weije

gelangte. gan,j abgefeben von ben l)icr feit jmei Dezennien jalft-

reich angefiebelten grcinbcn, hatte fein ©d)iller'fd)<* ©tuet

von einer hieftge 11 Sühne ftu (eben ©elegenhcit gehabt* obmohl

beS Dichter* fämmtlidje Serfe bod) burd) bie tfefture allen

nur t)albroeg« gebilbeten Dänen befannt finb, — unb ^toor nicht

ctroa in bänifdjen Ueberfeßungen. bie, wenn fie eiiftiren, bod)

gar nicht im ©udjfjanbel ju 'haben finb, fonbem in ber Ori-

ginalfptacbe, bie. al* bet b<*tifd)rn ©prache fo nabe veriuanbt,

aud) ohne tieferes ©tubturn 3'bem geläufig ift, unb hie* fo*

rvobf in ben höd)ft«n als mebrigften Greifen, in Äirche unb

©djute, auf ber ©affe uub bem Ererfterplaß (bie ©arnifon

behebt greßtentheil* auS beutfebrebenben Gruppen) viel gebürt

roicb, mie febr bie ultrabänifcbe Partei fid) aud) gegen biefe

1^Lf>atfad>e flräuben mag ©ei biefer ©clegcnheit mitfle nun

nicht blo« ber 3auber be« 6 d)it(er’fd)en Warnend, fonbem aud)

ber ber $auptbarfteUerin , ^obonna Suife £eibctg, von mel-

eher man voraudfeben tonnte, baß fie in ber Wolle ber SWa-

cia ©tuart Au*gtjeid)nete* leiften mürbe.

Der Subrang ju biefer jeßt fdjon fteben- bis aditmol

gigebenen ©orfieüung ifi beim aud) fo gtoß gemefen, baß

man von ©tuet fagen fonnte , tvenn ntan ohne aflgi viel

Seitläufigfriten unb gcitotrluft ein killet 411 erhöhtem

©icife befam. Ö« befteljt ffter bie ^rveefmäßige Einrichtung,

mobil rd) jtbeS ©ebränge vermiebeu mirb, baß' beim ©iQet.

vrrfauf Oueue gebilbet mirb (je öiet in einer Wcil)e) unb

es mibeiflreitet nicht ber ©ittc . baß fid) auch ber (debil-

bete, tvrnn e* triff* , neben ©ebienten unb Dienjlmägben
, in

bie Weibe ftellt. um mit ©ebulb ftuubcnlaug baS langfauic

©orrüden oft von ber äNitte be* Aiorfte«, an bem baS Ih*a-

(er liegt, biS $um ©iQetbureau mitjumachen. gür biefe ©or-

ftellungen f?aff jebod) aud) baö allein nicht
,

fonbem mau

mußte fid) juvot perföntid) nach bet SBobnung befl ©ifletfajfie-

reS verfügen, um fid) für ©illetfl ju jeichnen — ;u erhöhten

greifen natürlich, beim jebeS ©iQet, me(d)eS vor bem gemöbnli-

<t)en ©ifletvetfauf abgelaffen mirb, foftet 25 pE- mehr — bann

famrn überbieS von ben Angemelbeten ,>uerft bie befaunteren

©cfud)et beS Ibeateiß, b. b- feine 6tammgäfte, in ©etrad)t, unb

nur bie etrva übriggebliebeiien ©illete mürben bann an ¥cute

abgelaffen, melche baS Xheater feltener befuchen, morauf bie

Auslieferung bann erfl vor ftd) ging in ber Seit beS gerobbn.

liehen ©lüctvertaufS mit bajugehörenbem Oueue unb bito

öcbulb«probe. Doch nun jur Botflellung.

Sir maren bei tec britlen Aufführung fo gtüdtid).

pvet ©iQetS in ber jroeiten Weibe ber acht Weihen beS el-

ften Wange* neben ber föniglicben Soge $u erlangen. ffiir

hörten beutlid) bie verroitivete Königin Äarotina Amalia, bie

Entelin be« Verjag* von Auguftenburg, beffen öönnet*

fchaft © d) i 1

1

e r n fo mohühatig mürbe
,

fid) beutfeh mit

ihrer Umgebung unterhalten. Aud) bie* regte uns in eigen-

tümlicher SEBctfe an. © cfa i 11 e t'S ganzes üeben , bie h°he

©erehrung, melche er am frübeften in Dänemarf fanb, baS fchöne

geft, melche* ©aggefen auf bet parabieftfehen ODin«-.£>öhe

bei -£>eüfbef am SWeere il)m ju Ehren veranftaltete, bejfen ©e-

fchreibung ihn ju Xhränen rührte unb mit ©ehnfucht erfüllte.

Dänemarf unb feine bortigen greunbe $u befudjen, — alles

unb fo vieles fid) baran Änüpfenbe, bis ju ber gegeiimärtigen

traurigen Spannung jroeiec germanifchet Kationen, bie anflatt

fid) um ^mei fei ha fter Wechte miQen ju oerfelnben » vot

allen Dingen auf bie 'Hettung beS germanifchen CBeifteS ©e-

bacht nehmen foQten, melche bie (Sinigfdt aller germanifd)en

©lamme (EnglanbS. ÖfanblnavieuS unb DeutfchlanbS) erfor-

bert, — aOe* bie* 40g mährenb bet Ouvertüre, melche auch

eine beut I ehe ©infonie mar, burd) unfere ©eele.

Die ©orfteOung fe(bft mar eine vom Anfang bi* Qnbe

erhebenbe , bie Ueberfeßung (fie ift von einer Dame , ©.

©eher) mar treu unb mohlflingenb unb ließ nur an meuigen

©teilen ba* Original vermijfen; fämmtliche DarfteHer jeigten

fid) von bem ©efühl ber Cbrö^e ihrer Aufgabe unb beS (Älü-

efe*, batin mitmirfen ju hülfen, buwhbrungen, bie öiuftubie-

rung unb ba* Enfemble maren roie immer untabelhaft unb

ba* ©ublifum folgte , in laullofer ©tifle , ohne (Srmübung

ju geigen , ber ©orfteQung , melche von fteben bi* eilf Ufjt

bauerte unb ^mar Iroß ber feht furjen 3mifchenafte , mie

fie bie* Iheater fietS ftreng fefH)ätt. — 3Ba* ba* ©tücf belnjft.

fo muffen mir geftehen. ba$ mir feine Wänvjel bei biefer erften

Aufführung, melche mir in reiferen 3af)ccn erlebten, fehc flat

empfanben; barübet un* ju verbreiten, ift h'** jeboch ber Ort

nicht. Bon ben Darftellern ragte gr. ^eiberg jmar über

ade b&d) empor, aber glü(flid)ec
x
SBeife nidjt in einer bie

Harmonie be* (danjeu al* Sfunftmeif beeiiiträchtigcnben töeifr.

Ala* bie Darftellungen ber übrigen Wollen betiifft, fo läßt

e* fid) nicht (äugnen. baß bie boch glücflichermeife nicht poft-

tiv ftötenbe UnjulängUchfcit mancher bet befferen Äräfte beS

Xheater*, ber ©röße biefer Aufgaben gegenüber, flarer ,*u

läge getreten ift, al* bie* für ben Wubm ber fid) feit £ol*

berg. alfo über hunbert 3 at)re , auf flaffifd)er .^öhe befinö-

liehen jfunftaitftalt
,

gut fein mag. Die größere Waturmüd)-

figfeit ber ©hafefpeare'fchen (iharaftere ließ bie* in ©hafe«

fpearc'fdjen ©tücfen, mo ohnebie* bet verftorbene Wiel feit

ftet* bie |>auptaufgaben ^u (Öfen halt*- menigec flat htrcoc-

treten. ©ei ©chiller finbel ftd), mährenb et im fojufagen

reafiftifchen Einzelnen natürlich hinter 6 l)afefpeore jurücf-

fleht, bod) im Allgemeinen ein fo fubtiler ©eifl bei. feinem

3al)rf)unbert eigenthümlichen. humanen ©ilbung. eine $of-

ober Äabmetöluft im befferen ©innr, ein gemijfec Abel, ber

fchön, aber etma* Xteibl)au*gemäch* ift, für melche Elemente

baS jüngere Dänemarf. baS ben 3ufammenbang mit bem

fpejififd) beutfd)en tüefen . ber ,ju Anfang biefe* 3«hf*

huuberlS fo groß mar. abgebrochen, unb ftd) feinet frifd)e-

reu ©oiyeit ^ugeroenbet hat, von ^oi berg bi* jut Ebba,

faum mehr rechte* ©erftänbniß hat unb fie bat)er auch nicht

barfteQen fann. — Wortimer* Partie mar In ben heften

£>äitben. ©r. W2id)ae( Siehe ift ein ©diaufpieler erften Wan-

ge* uub bemie* bie* aud) in biefei ©actie, aber bie flafftfche
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Äufjt unb ba0 rble SWaß, melche biefen ÄünfHrr ffnnjricbnen.

Verebelten ben überfpannten unb juin tycil hoch elenben gana-

tifec ÜRptlimer faft *u fehr . unb beeinträchtigten (o bie Wir-

fung. Den Seflet fpielte -£>t. fjolft, allein autt) mußte

man lebhaft vermiffen, was füt ben tieferen ©lief nur ju

fühlbar nicht oorhanben mar: ©etjlänbniß bei Aufgabe unb

©ermögen fte $u löfen. $r. -fco Ifl ifl eine 411 berbe, fchlidite,

männliche ©erfdnlidifeit, um biefeu elenben, frech intriguau«

len unb bach feinen befferen Regungen gegenüber feigen $of-

mann geben 41t fönnen. — Die Ä&mgin ©lifubetl) gab ein

&rl. Gilbet fen, allein bie nötige Rtajeflät unb ©eifleSgtdße

mar in nicht hinreubenbeni Rtape voifyinben, menn auch bie

äußtre ©rfdieitiung unb bie Deflamajion genügen mochte. —
©teurere ber übrigen Rollen mürben bagegen vortrefflich gegc-

ben, namentlich bie fleine bet 9Xargaretha Äutl non $rl.

©Helfen# einer jüngeren ©djaufpielerin. ©urleigh allein mar

entfchieben unglücflich, unb bie ©efepung bufet Stolle mit

einem fonfl braven 6d)aufpieler mitb eiuflimmig als ein SWiß»

griff betrachtet.

3m ©ublifum hofft man jept, baß bie Qirefjion bie Auf-

führung ber ©cpiUer'fthen •Jungfrau*, 100411 ftt. Reibet

g

immer noch jugenbticb genug ifl, folgen laffen merbe. — Di#

Aufführung eintt JDehlenfchläger fchen Xragöbie: .Königin ©tat*

garetl>a,* fleht nächflenS beoor. (SS tritt barin eine vielverfpit-

Ambe junge tragifdie ©chaufpieletin, $t(. Xporberg, auf,

melche bereits in einem ©tücfe hon £>aud): „Xijcho ©rahe’ö

3ugenb,« baS enlfdiiebeufle ©lücf gemacht hat unb aQe flabU

leichen Debütantinnen ber lebten 3afyrc *»*it l)inler ftd) läßt.

DUtm^en«

Das ©tciSflücf .Rtaximilian-.

2f- — Die crfle Aufführung beS vom bramatifchen ©reifr-

gerichte jut 3nfjenefepung oorgefchlageneu ©türf'S: .SRarimi-

Itan.« ©djaufpiel in fünf Aufzügen unb einem ©orfpiel, fanb

00t einem auSoerfaufteu {raufe |latt; bie (Srmartungrn, bie

man fleh oon bemfelben gemacht, fcheinen alfo feht lebhafte

gemefen $u fein. Reiber h*t bet ©rfolg benfelben nidit in ge»

nügenbem SRape emfprochen, unb bentjufolge ifl bie Aufnahme

beSfelben eine Püriere gemefen als ed n>af>rfcf>einlich ber gaU ge-

mefen fein mürbe, wenn man bem ötüct mit voller Unbefangen-

heit entgegengefommen märe. AllerbingS leibet auch bie Dichtung

felbfl an fehr empfinblichen SNäitgrln unb Anfloß enveefenben

(Sic menten; aber baneben beflpt eS bo<h auch manche ganj adi-

tungSmerthr öigenfehaften unb ifl fichtrlid) in feinem eigentlichen

©ehalt von nicht geringerem Werth als manche anbere 6tücfe,

bie hier unb anbermarts mit lebhaftem ©eifall aufgenommen

fmb. ©anj h<*t man benfelben auch ihm nicht verfügen f6n*

neu. Am entfchiebenjlen äußerte ftd) berfelbe am Schluß beS

elften unb vierten AfteS, unb mieberholte fleh am Schlup beS

©an^en; aber er ging boch nie über bie ©cänjeu einer fleh felbft

fontrollirenben Anerfennuug hinaus, unb erhob (ich uirgcnbS

übet einen mittleren Xemperaturgrab. ©tau befanb ftd) eben

— unb jroat mit Recht — einem um ben ©reis ringenben

©tücfe gegenüber, in einer mehr )ur Änttf als 411m ©nthu-

flaSmuS geneigten Stimmung. Wie bebeutenb bieju and) noch

bet um fonfefftoneOe fragen fleh bemegenbe 3nhfl lt beSfelben

beitrug, merben mir unten (eben.

DaS ©türf fpielt ,ju ©tünchen, unmittelbar vor bem ©nbe

beS bteißigjährigen Krieges, -fjelb beSfelben ifl ber imeiunbfifbjig-

jah^fl f Äurfürfl SRaii mitian von©aiern unb bie kaltblütig

fept fleh auS ben tbeilö faftifchcn, theilS fingirten ©orgängen

jufamme«, melche biefen fiteng fatholifcheu durften taju be-

megen, nach flarfen Äonfliftm mit ftd) unb mit ben ihn um-

gebettben ©echältniffen, bie 3fc« her ©leichberechtigung bet

©roteflanten * mit ben Äathotifen
.
in fld) aufjunehmen, unb

Demzufolge 411m roeflphalilchen ßrieben feine 3uflimmung 4U

geben. Rad) bem ©orfpiel, DaS in feinet pvetifdjen ßornt an

WallfiifleinS Säger* erinnert unb. mic biefeS, nur bie ©ebeu-

tung eines ©iluagionSbilbeS hot, als folcheS aber bie traurigen

3uftänbe am ©nbe beö brrifcigjährigen Krieges mit lebhaften

Farben fd)i(bert, beginnt bie eigentliche -^anblung bamit. bap

ber fd)mebifd)e ©eneraliffimuS torangel unb ber franjüflfche

©larfchaQ ©rammont, nachbem fte ftch felbfl einanber fehr

bittere Wahrheiten gefagt höbe»- bei» Äurfürflen ju einem

WaffenfliQflaube 411 beroegen fucheu. Diefer aber Patin ftch Irop

bet großen Roth unb öefabr, in ber er ftch befinbet, 4a einer

©inigung mit ben Steuern nicht entfchließrn unb rciQ lieber

auS ©tünchen entfliehen, als etmad gegen fein religiöfeS ©e-

miffen tl)un. Rad) Abbred)ung bet llnterhaublung foll bie

H lucht erfolgen, unb biefer mill ftd) auch ©mma, eine gefan-

gene, aber oon ber 5turfürflin mit Siebe behanbelte fchmc-

bifdje ©täfln, anfchließen, nachbem fte juvor baS Anfinnen

eines fanatifchtn fdnoebifchen Äornels, Ihm bet einem Atten*

tat auf baS Sebeu beS Äiufütflen behilflich ju fein, mit ©ul-

rüflung 4urücfgemiefen hot- Diefc ©mma gemiunt bie Siebe

beS auS franj5ftfcf>ec ^aft jurüeffehrenben bairifchen Reiterge-

ntrafS 3ohann von Werth- unb fte ermtebert biefelbe. Wertl)

mill von einer flucht nichts miffen, fucht vielmehr 3Rar ju

beioegen, ftd) in Rtünd)en gegen bie anbringenben ©diroeben

4U behaupten, biS er ihm ©ntfap bringe. Diefer meifl jebod) auS

Rücfftcht auf bie ©tabt biefen ©orfchlag jutütf, (dpt ftd) aber

anberetfeitS troft brr bringetiDflen ©itten feiner ©finalin, fei-

nes ©ohneS unb bet ©ürgerfchaft aud) nicht 4ur Annahme

beS WajfenjliflflanbeS bcflimmen. bis enblid) eine in Böige

ber ÄriegSgrduel roahtiftnnig gemorbene ©äuerln einen fo über*

mdltigenbeit ©mbruef auf ihn macht, baß er ftch $ur Unterjeich«

nung bet WaffenfliUflanbSlebingungen entfchließt. ^-emit fdjticßt

ber erjle AfJ.

Der Äurfürfl gerät!) nun in golge feines ©ntfäjlufleS in

Äonflift mit bem Äaifer, ber ihn beS ©erratheS befdjulbigt

unb feine ©etterale )um Abfall von ihm bemegt, mad biefer

baburd) beantmorlet, baß er auf ben Stopf berfelben einen

llreis auöfept. Rur Werth, ber mit treuer Siebe am Äurfürflen

hängt, fann ftch nidit 4um foforltgeu Abfall entfchließen. ©r

mad)t bal)« noch einen ©erfuch. benfelben umjuflimmen; als

aber bicS nicht gelingt, erPfärt auch er, trob beS WaffenfliQ-

flattbes, in aUgemein-beutfchem 3»tereffe ben Äampf gegen bie

Reichsfeinbe fertfepeu ju »vollen unb gieht baburd) nicht nur

ftch, fonbern auch ber fchmebifchen ©tafln ben Unwillen beS

Äurfürflen 411. Auch bie faiferliche Partei am $ofe ifl mit bem

WaffenfltQflanb unjufeieben, unb n>etp bie Äutfürflin, beS Äai-

(erd ©chmefler, ju beflimmen, baß fte in einem ©riefe ihrem
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©ruber perfpridd. bei ihrem ©emal $u feinen ©unflen wirten

ju wollen. Der ©erfud), ben fte in biefer ©ejlfhung macht,

mißlingt aber gänzlich: ja bet Äutfürfl oerbietet if)r auf ba«

Strengfie, jefct irgetibroie mit bem Äaifer $u forrtfponbicen,

unb fnüpft mit ben Schweben fogar griebenfluntethanblungen

an. ODiefe haben injwifchen ben ©rief ber Äurfürflin aufgefan*

gen, fef>en barin einen ©rud) be« ©affetifliUflanbeß unb for*

bern barauf bi« Öaraniien für bie Sicherung be« ju fefdießen*

ben grieben«. Der Äutffltfh tjieburdi in feiner (5t)re gefränft.

(oft nun auch ben ©affenfliUflanb. weiibet fid) aber zugleich

auch ton feiner ©emalin jürnenb ab. 3» einer ©erathung mit

feinen Wätben. ob er fid) an bem ©ünfter'fdievi griebenßfongteß

beteiligen fülle, gelangt er ju {einem feflen Gnlfcflluß- EU« er

nod> febmanft, empfängt er einen ©rief. Die ju fällig tjiebei an«

toefenbe örafin argwöhnt au« Einbeulungen, bie ber fanatifd)e

Äornet gegen fte gemacht, baß ber ©rief $ur ©ergiftung be«

Äurfürflen beftimmt ifl, unb entreißt if)m beufclben. 3hr ©«•

badtt betätigt fid> unb fle gewinnt baburd) ba# ©ertrauen be«

Äurfürflen. Diefen Stemmt benüßt fie. if)n oon feinen ftarren

öMauben«anfid)ten juröcf$ubringen, unb für bie ©runbfäße all«

gemein chrijlUtber 8iebe unb Dulbung ju gewinnen. Durd)

bie ©arme, mit ber fie für biefe 3been fpriebt, erreicht fte i()ren

3roetf; SRar enlfcbließt fid) jur ©efchitfung bc« Äongreffe«.

3n$wifd)en ifl München burd» bie Schweben auf« Eleue hart

bebrot)t unb ber Äurfürjl abermalö in ber ?age. in ber gludit

fein £eil fuebeu $u muffen Elber al« er nad) ©erföf)nung mit

feiner ©ematin in ©egleitnng ber ©einigen bereit« auf bem

EÄarttplab toit ber ©ürgerfdmft Elbfthieb nimmt, erfdjeint

ploßlid) 3ofjann t. ©erth mit ber gtrubenbotfehaft, baß er

bu Schweben juriicfgefdi lagen habe. Unmittelbar barauf trifft

and) bie 91ad)rid>t tont Elbfchluß be« geieben« ein, Eide« ifl

barüber glücflld), unb iitbem ber Äurfürfl felbfl bie ftänbe fei*

ne« tatt)olifd)cn Dteitergeneral« unb ber proteflantifdien ©räfin

jufammenlegt, btfennen fid) gürfl unb ©elf ju bem ©runb*

fa|e‘ ©ir glauben EtU‘ an Gilten Öott!

Da« ftfHpttfdfe $auptgebrrd)en be« Slüife« ifl jebenfaU«

ber Mangel einet genügenben Äon$entrapon. Giuerfeit« etmü-

bet e« bureb füf)Ibate langen unb ©iebertjolungen. anberet-

feil« ifl bie ftauptljanblung mit ju tiel fleitten SebenbanbUin«

gen übeilabeu. welche ba« 3ntereffe an jener fcbwädjen unb

$crfp(itlem, ohne für ftd) felbfl ein warme« 3ntereffe $u erwe«

rf.n. Dabin gehört namentlich bie Grfcbeiming ber »abnfinnt«

gen ©äueriu, bie fefjr bürftig bebonbelte £er$fnßbe$ichung

(dien ffiertt) unb Gmma, ber ©ergiftungdPerfudi be« fanali*

fdten Äornet« unb ba« ebeliebe 3rrwürfniß jmifditn bem Äur-

fuijlen unb feiner ©enialin Etile biefe ©arlien erfdteineit nur

wie äußerlich herbeigejogene fcilfßmittel, nidit wie orgauifd)

au« bem Glanzen fidi entwirfelubt ©liebet. Ohne 3weifet bat

fid) bod> bet Dichter bei ©cbaublung biefe« Stoffe« bie Suf«

gäbe g.(teilt, »in« in braniatifcber gorm ju jeigen, baß fid)

arimilian nicht blo« burch äußere 9loti>. fonbem burd) eine innere

Umflimmung $ut Einnahme ber ihm urfprünglid) Perbaßten

Äiieben«bebinguugen babe bewegen (offen. Sollte nun aber

biefe Elufgabe in überzeugenbet ©eife gelöjl weroen. fo burfle

er ftd) nicht mietet blo« äußerlicher, ja zufälliger Motto* be-

Dienen, um jene innerliche Umflimmung ^erbeigufütjren. ©ar

e« nötbifl. baß bie fditorbifebe ©täfln bem Äutfürflen zufällig

ba« 2eben rettete, um ihm Gmpfänglidifeit für bie ihm ton

ihr entwicfelten ©runbfäße unb Elcbtung t>or ben ©roteflanten

abfiigewinnett. fo permag man an einen wirtlichen Unifcbmung

feiner Urbetjetigung nicht recht $u glauben unb noch weniger

in bem gortfehritt ber {xmbfung eine innere Äontinuitat $u

erbfiefen, ba webet ber ©ergiftungöperfuch noch &et Btettung«*

aPt in erfid)tlichec ©eife au« wefentfichen ©orbebingungeit ent*

fpringen. Unb hätte nicht biefer 3n>ifd>enfaQ ebenfo gut aud)

bie entgegengefe^te ffiicPung haben fönnen? Äonnte nicht 9Rar

in golge eine« pon einein ©roteflanten gegen ihn unteinom

menen ©orbperfuche« erfl recht mit unueriöbn fiebern -£>aß gegen

bie ©roteftanten erfüllt werben ?

Gin ^weiter ©unft, au welchem biefe« Drama PranPt, ifl

fein aQ$u flarf h<rpc*rlwlfnber tenbenjiöfer GbaraPtec unb bie

unjtireiihenbe Söfung einer äußerjl heiPlen, noch immer ungc«

(öflen unb auf ber ©fif)ne wohl am wenigen $u löfenben

Streitfrage. Dt Efutor hat e« felbff empfunben. wie mißlich

e« ifl, bie ©ercchtigung be« Äatholiji«mn« unb ©roleftanti«-

muß in einem Drame gegettfeilig abwägen $u wellen; barum
hat er btc Sache mit möglid)|l fpißen gingern angegriffen unb

mit peinlicher ©emijfenhaftigfeit bol>iu geflrebt, jagegen feine

ber beiten Äonfeffioneu ein fle etwa Perleßenbe« ©ort ju fa*

gen Unter ben h'«r beflehenben ©erhältnijfen. auf wcldje ber

Dichter natürlich junächß tHücffidit $u nehmen hatte, war ein

fotcheß ©erfahren gerabe$u geboten. Etber natürlich Pomile er

bamit weber ber einen notf) ber anbern Äonfeffion genügen,

unb eß ifl baber erPIärlid), wenn man auf beiben Seiten übet

Unentfchiebenheit unb garblofigPeit Plagt. "Jlun fehlt eß freilich

aud) nicht an (pichen, welche bem ©rrnyp ber ©leichberediti«

gung unb Xoletanj auß pollflem $er$en jufilm men; abet für

biefe ifl biefe« ©rinjip mieber ein fo felbfloerilänbliche«, baß

fle bie Höfung beßfetben burd) ein fechßaftige« Drama faum

noch für nöthig halten. 3» Staaten, wo um baßfelbe

uod) gePampft wirb, bürfte bähet oieQcicht ein Drama mit

Äontrooerfen barüber ein wärmere« 3'dereffe al« hier erwe*

rfen, wenn man nicht auch bort wie hier an bem mehr rhe*

torifchen al« poetifchen ßhararter. welcher berartigen Did)iun*

geu eigen ju fein pflegt, Elnjlcß nehmen fällte.

Gnb(id) wirft r« nicht günflig , baß man e« unferem

Drama anfüf)lr, baß ihm nicht ein Pen felbfl al« bramatifd)

fid) aufbrängetiber, fonbern gefud)ter unb ber 3ured)tmachung

bebürftiger Stoff |um ©runbe liegt. Der Dichter hat biefem

Stoff gegenüber Piei ©efdticf bewiefen unb befonberß in ber

I Raffung ber Gharaftere unb ber lebenbigen Eludmalung eiu$ef*

net Situationen fein Talent für ba« Drama befunbet. Elbei

gan$ hat er bie SKißlichfeit unb Unergiebigfeit beßfeiben hoch

nicht ju bewältigen Pcrmocht. Der jWeiunbfiebiigjährige Äurfürfl

i|l jwar bei ben Äonfliften bie ihn ber Dichter burdtmachrn

läßt, nicht ohne bramatifchcß 3ntereffe; aber $u einem wirfllch

pfidtologifchen Pertieft fid) baßfclbe faum. 3n wie weit hieran

ber Dichter, in wie weit btt DarfleUer (£>r. ©üttgen) bie

Schulb (ragt, wagen wir md)t $u eutfd)eiben. Etel)iitid)e« gilt

uon ber burch gr. ©üttgen bargefleUten Äurfürflin. hebend«

oollec unb theiluahmßwecfenbet i|1 bie |d)ipebi|d)e ©räfiii
;
abet

leibet wirb ihr $u fpät ©elegrnbeit geboten, |ld) in h^hrrem

©cabe wirffam ju cntiuicfeln. Die burchfchlagenbe ©irfung

be« Pierten EKte« mar hauptfachlid) ber ©arme, mit ber fle
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hier ton %t. Dahn-ßa uflinann gcfpieft mürbe, ju wrban*

fen. ©inen gerabeju belcibigenben Qrinbrucf machte bie ftigut

beö fanatifchen Äornetö. Die ©ahf beö ßrn 9ubroig Dal)n

für biefe Wolle mag gerechtfertigt fein; aber bte Qrtheitung

birfer Wolle an ihn fdieint mir ntdit im 3ntrre|f( beö jungen

Äünftlerö ju liegen, bem eö oor Allem juni Heroin» gereichen

mirb, fein Organ unb feinen Auöbrurf in ruhigeren Wellen ju

fonfelibiren. Die beftgejeichneten unb beftgefnielten Wollen beö

©tücfeö waren unftreitlg 3**)- Den Serif) (f>r Daf)n). ffirau-

gri (ßr. Wichler) unb ©rammont (ßr. {jtrj); ber Dichter

mürbe muht gelhau haben, biefrtben nodi mef)r auöjubeuten,

unb Don ber erjlen berfelbcn bie fentimentalen (Stemmte n Bg*

lichft fern $u t>a(ten. Von b.'friebigenb mirPenbem charaflerifli-

fchen Xtpufl mar auch ber Cberfihecrpflegrr ©cfcäffer rßr

Qhriften), ber ©emeinratt) Oechöle (ßr. 3 off) unb ber ©rb-

prinj ($rl. SM üf che cf).

- Ob ftdi noch bem unjureidienben Bühnenerfolg beö ©tü-

cfeö baß Vrriögeridit für bie Jtrönung ober Michtfronung beö»

felben entfeheiben mirb. barfiber perlauten fciö jept nur ©ecüchte.

bie et)er ein uegatfoeö Wefultat erwarten (affen, ©inb bie

Vermutungen über ben Autor biefefl Drama’ö gegrünbet, fo

hat berfelbe ©elegenheit, bie »btei Witter* ton ber traurigen

©eftalt , welche Ihm bie ©<h(u£mirfüng bcö »ÜMarimilian*

terborben haben. burd> feinen beinnächft h*et in @jene gehen-

beu echten »Witter ton ber traurigen ©eftalt* gebührenberma-

fcen in ben ©anb ju firerfen.

(Brelfau.

©haftfpeate'ö »ffiintermärchen. *

A. *. W. — ftrier ton beö ÄBnigö ©eburtötag <r-

fchien am 22. ®»ärj jum erften SRale Sbafefpea rc’ö -Sin-

termätchen* in ber neuen Bearbeitung ton $ranj Dinge l-

ftebt unb mit öNufif ton $ t. ftlotow, auf unfern Bühne,

unb jmat, mir mir unö freuen eö anerfennen \n bürfen , in

relatit fehr gelungener Auöfübrung. Denn wenn freilich auch

ton ber fmnetermirrenben Deforajionö* unb ©allelpracht, mit

ber mir baö 6tütf 1856 unter ©bntleö ftean’ö Reitling in

Bonbon über bie ©reter beö Prinzess'» tlioatre haben ge-

hen fet)en * teil bem glänjenben ©irofuÖ beö 3ahrefl 330 t.

fftjc. . wohin Äean ben Anfang bc« Drama’* verlegte, hier

nichtö ,ju entbeefen mar , fo jeugte boeb bie ganje 3nfjeni-

rung , einige Äenfuftcnen in ben auögeficUten ArrhitrPturftilen

abgerechnet, offenbar ton großem ftleifr unb riibmenöwertljer

©inftcht. ©efonberö gut auflgeflattit unb arrangirt waren bie

(Sröffnungöfjene mit bem auch ton Äean hiojufantafirten

feftlichen ©anqitcl am ßofe bcö Seonteö , baö ©ericht mit

bem Orafelfpruch unb bie ton Dingelflebt ganj roeife nach

Arfabien tertegten ©<häfrrf$*nen beö tieften Afleö

ADe Darftefler gaben fichbie grämte Wuhe mit ihren Aufga-

ben, unb crjielten fchlieplidi bannt einen bei fchönflen ©rfelge,

ben wir in nuferer jüngjten Iheatergefchichte ju regijtriren ha-

ben. ©efonberö hrrtorpiheben (inb ßr. t ©rncfl alö ?eonleö

unb ftr glaminia Seif) alö ßerroione. ©eiber Dar|teUung

tann tabelloö. im f)6c©fScrt ©rabc einfichtötoQ, gefül)löroahr

unb ergrrifenb genannt werben. Warn entlieh übertafditc ber

©tftere, bet fitf) fonft leicht in pmnPenbe AfufierlichPeiten tet-

liert , butd) bie warme 3**^ortid)Feit feineö ©pielö , neben

welcher bod> auch ber 6ch6nl)rit ber Deflamajion burchge-

tjenbö ihr tofleö SRecht mürbe. j$r. ©ei§ aber bürfte in ber

Xbat faum ju übertreffen fein, fo toQftänbig führte ftc unö

baö rührenbe, fo ganj unb gar weibliche unb hoch mit fo un»

enblicf) tielfeitigen ©efühlönüancen auögeftattde ©ilb ber lieb-

lichen $crmionf tor. ffiir fageii wohl Paum ju tiel, wenn

wie behaupten, bap fte fich in biefer Wolle ihrer englifchen

ÄoOegin, ber berühmten Wrö. ßharlefl Äean, fehr bicht an

bie ©eite fleOeit mag. Auch ^>r. Äuhn (Volpreneö) unb 6r.

•f» fi wart (Camillo) genügten, obfeheu Crflerer ffetö gern ju

PariPirter DePlamajion t>innei{ft, unb in ber ©erPlcibungöf^ene

(IVr . 3. beö Original*) auch wiiffhfi flarP übertrieb, ber ?eptcre

aber bezüglich bet Datfleflung bei fd>wierigen Auftritte beö

erfieö Afteö, ba ^eonteö ihn jur ©rmorbung beö ^Jolnreueö

unb biefer ihn jur flucht bewegt, noch nicht flanj mit fich einig

geworben ju fein fchien. ©ehr braftifch wirPten bie -C>€>- ffieifc.

iReinholb unb AN e f) e r in ben fomifdien Figuren brö Auto-

UPuö, jungen unb allen ©chäferö; hoch trug $r. ©ei^
gleich ton Anfang an bie ©aunerfarben wohl etwa* |u

jfarP auf unb nahm gegen baö Cnbe h'” «l1
' währenb

^>r. üRetnhofb feinen bomlrten SWopfuö burchgehcubö gleich

ergBplid) unb ganj im ©haPefpeare’fdien (Slownö-Charaftet

,jur (Srfcheinung brachte. Am wenigfirn entfprach unferet Auf-

faffung $rl. ©erg, welche bie reblid)* unb thatfräfiige

lina tiel )u au&erlich , haflig unb polternb, jebenfaflö nicht

würbetoll genug barfleflte, fowie benn auch baö aefabifdx

Siebeöpaar, ©erbila unb 8lori$el , in öri- Älara ffiei^ unb
ptn. ©all la nt wir mochten fagen, aUju lrebf>afligc unb Pörper-

fchwere Oteprafenlantcu fanben. Dagegen mürben einige gauj

Pleine WebenroUen, wie j. ©. ber -Aeitefle beö ©erichtöhofö-,

bunh einen unö neuen f>rn. 3ornow recht gut gefprochen,

unb auch baß präihtige ÄöntgöPtnb Viamiliaö ton ^ina AN r i

t)o!b fehr artig gegeben.

©ir f&nneu nicht baran jmeifefn, ba| fich baö ©tücf,

jum großen Vortheil unfeieö Weprtloirö , längere 3rit auf

bemfelben ethalten werbe, unb fmb glücflich, enbUd) ein ©ha-
Pefpratr'frheö Drama für baöfelbe gewonnen ju fehr« » mit

bejfen DarfleQung auch ber gebilbete ©cfchniacf fich einter-

flanbrn erPlären Pann. ViBchte nun audi recht halb bei

*©turm* in ber gleich Wertteilen Dingel (lebt fchen ©earbel»

lung folgen
;

bie DirePjien würbe fich flcber bamil ben DanP
afler echten Xhealerfreunbe erwerben. Da& Dingelflebt

am »©inlcrmärcheu- ein wahre* ffiunber toDbrad}t, unb ouö

einem lange 3«*** für unaufführbar gehaltenen Drama Dotier

Anad)roniömen, WegelwibrigPeiten unb llnbeßimmtheilen nach

3eit unb Orl, mit ©eibehaltung faj) alle* ©efentlichen auö

bem Origmaltert aber in tier APte jufamiuengejogen, ein in

jeber ©e,jiehung feffelubeö ©ühneufKirf gefhaff n hat- tfl alö

fein entfchicbeneö Verbienft |u preifen. ©elbft ber grope ©ar-

rief glaubte bem fo augenfcheiulid) in jmei giften ^crfolJen-

brn ©t liefe nur baburch Vebeußfähigfeit terleil)*, n ju rönnen,

inbem er ben ganzen erften Xheil (API I— III ) wegfehnitt unb

beffen btamatifdicn Jnhalt, b h bie plBplidi erwachenbe tyifcr-

fudit beö ^eontcö, ^»ermione'ö Verurtheilung unb termeintli-

dien lob, fowie bie Auöjcfcung ^Serbito ö beim Beginn feineö
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Sramen-Xorfo’a nur Putj etjät)len fiep, bagegen aber, um bie

hieburd) auf ein SNinimum rebujirten beiben £>auc*l rollen etwa«

wortreicher ju machen, jum Schluß noch einen langen Dialog

jwifchen Leonte« unb {jermione hinjufefcte, ben feine Wachfol-

ger, 3ohn Äerable unb ättacreobt), feltfamermcife *) felbft

bann uod> beibehielten, aiö fte langft fo flug gewefcn waren

bie herrlichen unb ganj unentbehrlichen bcei erflen Afte wie

Oerhetjujleüen. Urft Äean ging auf ba« unoerfälfchte Original

jurücf, von bem Singel ftebt nur bie etfte ©jene be« elften

APte« unb bie britte bc« brüten gonj getilgt bah wogegen fid>

äjihetifd) faum etwa« einwenben laßt , obwohl ben beutfchen

ÜKegijfeuren unb Seforateuren burd) Unterbrücfung ber ficfctbaren

'il u«jeßung unb Auffindung be« ÄlnbeS, fowieburch ben Wegfall

ber 3eit al« CSheruS eine herrliche (Gelegenheit gut (Entfaltung gto*

per [jenifcher UffePte entzogen ift. Äean hat biefe (Gelegenheit na;

türlid) erft recht beim Schopf gefaxt; unb ließ, nachbem Antigone«

oom Sparen jerriffen unb petbila 00111 alten unb jungen Sdiäfec

in Sicherheit gebracht ift, bichte ©olPetifchleier über bie Bühne

fid> fenfen, um auf biefe ääeife bie Aufteilung eine« flafflfcb

allegorifchen iableau« feiner (hftnbung , ben Sauf ber 3eit

ooifieUenb, ehtyuleiten. Sie helfen (heilten fidt unb e« erfchien

Selene auf ihrem Süagen, von perfonifijirlen Sternbilbern um*

ringt, allmälig in ben Cjean hinabgleitenb. «Run tarn bie

3<it auf einem (GlobuS ftebenb, unb fpracb bie oon öbafe-

fpeare ihr in ben SRunb gelegten unb bie beiben abgefonber*

len 3*üräume feine« Srama’ö mit einanbec oerbinDenben iöorle.

Hi« biefe (Geftalten oerjdirounben, (lieg enblich nodj öoebu*

Apollo auf feinem Sonuenwagen, bie oier (Hoffe (enfenb, ent«

pot, ein Sichteffeft. wie man fid) il)» gioßacliger unb gewaltiger

nicht benfeu fanu. Somit fdilcü ba« allegorifche 3wifd)enfpifl,

welche« man al« einen Xtiumf bePoratioer Äunft jroar an-

ftaunen mochte, ba« aber an biefer Stelle bod) immer ziemlich

00m 3a un gebrochen erfchien. Sagegen föiiuen wir Äean'fl

Airangemeut ber lebten ©jene. bie feierliche Projeffion de«

Honig«, feiner (Gäfte unb feine« $offtaat« bei tfacfclfchein um
im« ^Jenfiil in pauüna« {laufe, wo bie Statue {lermioue «

fleht, bie örupp.riing unb ben Auflbrutf be« Staunen« unter

alten Anroefenben, ba bie holde Königin in« Leben jutücfge-

Pel>rt, nicht genug rühmen, wähtenb 11 nfere AuSftuttung biefer

tätlichen Sjene natürlich bie (Grenzen be« Auflandigen nicht

übcrfd)rilt. Snbcfjen (dien ber Umftanb, baß wir beibc Huf*

jubrungen überhaupt mit eiuanber vergleichen, mag für bie

guten Intentionen bürgen, bie h<er gewaltet heben.

AufgeiaUtn ift un« an St 11 g elflebt’« Bearbeitung nur, baß

er, unfere« Grachten« mit Unrecht, nach bet etflen Sjene be« leb-

ten Aufjugö auch poli)renefl unb (SamiUo nach Slorijri« unb

perbita« Anfunft oor Veontc« erfdieineu unb fd)ou hier burd)

eine mufifalifch begleitete Pantomime bie oolle AuSföbnung

*) Aöie oiel naturgemäßer unb tiefet oerfuhr borh Shofe»
fpeare, al« er bem fo unverhofft wieberoercinigteu

paare nur einige wenige Säorte am Schluffe in ben

SNunb legte: in |old)er Situajion — »a« fbnnte bered-

ter fein, al« ihr Schweigen!?— Saß Singelflebt aud)

nod) bie ©orte geftrieben h^t - wodurch Leonte« fdftieß-

heb ber treuen paulma ben eben (0 bewährt erfunbeiieu

(SamiUo. al« Gtfaß für ben bei perbita 8 Auöfefjung

um « Leben gePommenen (Gatten, jum (Genial anbietet,

(6nnen wit gleichfaü« nur biUigen.

be« ÄBnig« von Atfabien mit fcent entflohenen Liebespaar

barftellen laßt, währenb hoch erfl burd) bie von ben {jofleuten

in ber jweiten Sjene erjäblten Ureigniffe, ben Bericht be«

alten Schäfer« unb ba« Borjeigeu ber bei perbita'« Auffinbung

von biefem in Betivabrfam genommenen UiPennung«jelchen, 3u*

rnelen. Äleiber unb Brieffchaften. ba« (Snbe be« beflehenben

3wiile« unb bie harmonifche Auftftfitng aller 8tätl)fel herbeige-

führt wirb. Un« würbe hier ein fhengeff geftfjalten an 61)0?**

fpeare’« Originol-Gintichtung. wonach Leonte« mit bem jun-

gen Haare unb feinem {>of|laat bem in Sirafu« angelangten

Holprene« entgegenjugehen befchließt . unb ba« erfte ©ieber-

fel)en ber beiden dürften baher nicht auf ber Sjene flattfinbet,

räthlid>er erfd)einen. 3<benfaO« fchwädit bie an jtdi fchon jiem-

lich unPIare unb weil man mehr erwartet, audi imbefriebigenbe

'Pantomime den (Sinbrucf ber barauffolgenben örjähtung,

wa« wohl um fo mehr ju oermeiben war, al« biefe (Srjäii-

lung«fjene au fich fchon ju den ma!te|len Im ganjen Stücf

gehött.

3Rit ber Sprache ber Singelflebt’fcheii lleberfeßung Pön-

neu wir un« bagegen fafl burch.tu« eiuoerftanben eiPläreu,

unb hatten ft* für einen wefentlidien 3i>rtfd)ritt oor ber Schle-

gel-Siecffchen, bie bei ihrer großen Itetie gegen baS Original

immer etwa« iGejrouitgene« au fid) h^t unb auf alle $ä(le

oiel fchwieriget jii rejittren ift. {>ie unb ba hot Singel fte bt

aüetbtng« ben Sialog, namentlich in ben fvmlfdven Partien,

ftarP retouchirt. wohl and) bie Späße be« Hutolifu«, iitiruS

unb Ptopfu« manchmal alljufeh* mobemiftrt, obfehon mir im

Allgemeinen gegen bic üenbenj, bem (SNefdimacf be« heutigen
publiPum« in eben bem SNaße ju beriufftditigen, al« Shafe«
fpeare felbft bet feinen Lajji bem ©efehmaef feiner Seit

angenfcheinlich (Rechnung getragen hat. nicht« Grhebllche« ein-

juwenben wiffen

Sa« Ballet, ba« tfean jur HuSfchmücfung ber Bän-

glich- und Schaffchurfeft-Sjenc (APt I unb IV) elnjufdjie-

ben beliebt tjat r ift and) 0011 Singel ft ebt aboptirt worben,

waS benn — pour la bonnp bonche — gleichfaflö geftatlet

lein mag. Sa« Schnwchfte an ber neuen Bearbeitung ift bie

«loiow’fd)e SWufiP. bie eS freilich in ihren mannigfaltigen

MeminiSjenje;i an ben „SMarPt ju (Kichmonb* unb mit ihren

vielen (ehr trivialen ©«Übungen recht fel)r bebauern läßt, baß

3elir äRenbeldfohn-Barthotbl) ber t>rrr[id>e ^Qufhator

fv« •Sommemachtstraums-, fchon fo früh ju feinen SQätem

hat oerfammelt werben müjfen. Sanft aber fei aQen beutfchen

Bühnen biefe wefentlkhe (Repertoic • Bereicherung auf ba«

iüärmfle und Sringenbfte empfohlen.

Wad)riri)ttit.

Au«lanb. — provinjen.

Sarmftabt — (Gönn ob « »^auft* eihält ftch unauSge-

feßt in ber entl)ufiaftifd>en (Gunjl beS puWiPumS. — Sie nächftc

"Jlooität ift Lot ß mg’« »Ubiiie-, — 9lad) Cftern ift grl. Le«

grain mit bem Ballctmeifter ^ru. 3)P a rtin für einige (Gaftvor-

fteQungcn gewonnen

Seffau. — gräulein SW Id) na hot ber ^ntenbanj be«

{>oftheater« ein oon ihr verfaßte« Luftfpiel in brei APten.
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ÜOft —
»Die Webte aufl Slmerifa,* fingere!cfct, welche« bereit« jur Stuf*

fübruug »orbfreitet wirb.

Btippg. — Die Äonjertfaifon geht ihrem önbe entge*

gen. Da« »Oriente bemnäcbß beoorftebenbr ©etoanbbauß-Aon

4ect bringt SMojart'ß D-dur-Äonjeit, borgetragen »on £m.
ÄapeOmeifler tXeinirfc; im testen witb Sri. SlrlAf, bon ber

italieniftben Oper in ©erlln, fingen.

£in$. — Stl« charaftcri|lifdie tßcobe ber un»ermeiblicbcn

.'tiielfciligfctl- einer ^robinjialbü^ne geben wir narf)ftet>enb

ba« Biitjer ©üt)nenrepertoir ber lebten SBocbe. 31 ni 15- 9Rär$:

•Dtafbelh." t)croi[d>e Oper bon 4) er bl. — 19. -Deborob.-

Öolfafdiaufpiel non Stofen tt)a(. (Sri. öut)r[anbt bom £a*

febauet ibeater ol« ©aft in bet Ülelrolle.) — 17. »Der

3ertijfene," Bofalpoffe bon c ft r o i>
— 18. ßum Slbfchieb«-

benefij be« Sri. ^orjaga: «Dinorab*- Oper bon Dieser*

beer. — 19 »©raf Geffer,* Irauerfpiel bon Baube. — 20

^ampd/ Oper bon <f>erolb. — 21 3um 9tntfij be« «fcni.

Dia per: -Die ötäuber,- Irauerfpiel bon Schiller. (f>r

ijofef ©agiler bom #ofburgtl)eafer brn Äatl Dtoct al«

©afl.) — 3)1 ererbte r. Schiller. 9? e r o i). Sexbi, Baube
•Cmolb, ÜVofentbal in einer ©od)e. Da e« wohl

Multa , . nou inulturu!

Bonbon — ©allace« neuere Dpet: «Amber Wifcch«

(«Die ©ernfteint)ere*) errang einen außergewöhnlichen Erfolg

Die Äritif etflütl biefe Oper einflimmig |ür ba« befte ©rrf

be« englifdien Jtomoonißen unb flrUt fie weit über .Borelet)-

unb »Diatitana*. Die £>auptpartien würben bon Sri- hemmen«*
öberington unb ben .£>.£. 6a litten unb 6im«-9terbe«

gefungen. — Dia c garten, ber blinbe Opernfompcnifh bat

einen «^amlet^ boUenbet.

Nürnberg. — Emil Dfb rlenl’ö ©af)roQen-3ifluS fcblojj

mit ber DatflcUung be« $ofa. SNit Debrient zugleich gafiirte

grl. 3bö gellet, ehemalige« DJitglieb Diefer 4)üt>ite, auch in

©ien bon ihrem Engagement am Earltbeatct Mannt. unb

fanb al« Donna Diana unb 3ane Ei)te lebhaften $elfafl.

ÜBcimar. — 4-ltofeffor tMebe rinann « neue« t>i|ionfd>c«

Drama: * »Aoifer Meineid) IV.« ging mieberbolt unter lebhaf-

ter 'Jlntheilnabine be« ^ublitum« über bie Bretter. Die {idupt*

barfleOer unb ber SRerfaffer mürben gerufen

Vofale«.

3ofrf Stnubigl, einer bei größten ©c|anq«fün|llfi bei

©egenwart, flarb am 28. 4Vär$ um 11 Uhr Mittag« im 3r*

renbaufe, wo et fub feit fieben 3ahren befanb. Ec mar ju

©öUerßborf in Unter-Oejimeidi geboren unb bitt* in jwei

©odien fein 54 3ab* oollenbet. 3" näd)ften Kummer

bringen mir einige biogiapfche Stotzen über bru Dahinge*

fdiiebenen.

Sri Anna Jtrafr tritt nun befinitib ihr Engagement im

25urgtl)eater mit bem SKonnt 2)lai an. Direftor Krauel hat

bcrcilroilligfl ben jtontrafl gelö|) unb Dem ilernebmen nach

fogat auf jebe Eutfcbäbigung verachtet. — 311110110« 3ipril bc-

butirt im ‘öutgtbeater ba« ebeniali« neuengagirte grl. Täu-

bin« als ffaroliiie in .3<b bleibe lebig-.

Die $ofopernfingrrin grl. £r anfj, welche ihre mufifa-

lifebe Vu«bilbung im ©iener Äoufetoalorium erhielt, l at iii

Verlag ber ©aQiSbouffer’fcben SJucbbunblung

(3ofef Älem m).

banfbaret Eiinnrrung einen namhaften betrag für mitleOoie

3öglwgr biefe« 3nffitute« gemibmet, wofür bet genannten

Äiiilftlerin bon 6eite ber Direfjion ber (JSefeOfdmfl ber SWufif-

fteunbe ber Doof öffentlich ou«gefprodien würbe

Da« If$te Äon^ert ber ®ingafabemie bradde ein mit

befonberem $eifad aufgenommeneß «Salre Ropna- bon # er-

mann u« (5 on trat tu« 3Bir geben nachftehenb einige furje

Wolijen au« bem i*eben unb ©irfen be« altberübmten Äom*

pont|leii. ^ermann n« Eontractu« (b. i. ber ÖVebrecMiche

ober (SSidHbrüchige), geboren am 18. 3uli 1013. fiammte au«

bem fehmäbifeben ©rafengefchlechte 4'e bringen, würbe im

ft(of)er tteidienau erjagen, war bafelbf) SNöncb unb fiarb am

24. September 1054 auf bem bdterlitben ©ule ju 3lle«hufen

bei ’öibeiad). mo et and) begraben würbe Er ift einet ber

QueUenfcbriftfleQer ber beutfdKn ©efchidite, inbem er, in 91ad>*

abmung be« <3b™nifon« oon©eba, ein .Qbrenifon* berfajitc,

welche« bie ©efd)id)le feiner 3«^* jum 3abre 1054 erzählt

unb in chronologifther ^)inftd)l fein 'Uorbilb weil Abeririffl.

gorlgefebt wurtx* e« bi« jum 3abr*’ 1060 bunt ben 4)re«btv

ter ^erlholbu « ober üernolbu« unb mit biefer gortfebung

am teilen »on Uffermann (2 35be. St. ^laften 1790 —
94 4.) unb »on 3)frt> in ben -Monuraema Oermu. hinto-

rica- (^-b. 1. Oano» 182t» «ol ) beraußgegeben. 3luher mehre-

ren anberen Schriften lieferte f)er in annu« audi geiftliche

Dichtungen unb namentlidi febreibt man ihm bie Äirchen*

gefänge -Salre ropina* , «Alma rcslemptoris* unb «Veni

sanete spiritu** jU-

(Einge fenbet.) Der Singurretn ber ©efeDfthaft bet

iVufiffreimbe l>at in ber eben abgelaufenen Äonjertfaifon eine

gattj befoubete Dbötigfeit entwirfelt 9febfl mebreren fteineren

Sachen hat er ben -ÜKanfrcb* nachfiubiren, ben butten Dheil

be« »gaiifi- unb bie grofie D-3Keffe ganj neuftubiren muffen,

unb burdi feine »orjügtidien Beiftungen wefentlid) ju bem

errungenen Erfolg beigelragen. 3» Solg* hefa" würbe in

einem ber lebten Uebungflabenbe bem 6ing»erein burdi ben

^tröfe« ber ©efeflfchafl ber Danf ber Dirrfjion für ben regen

fttfiji, bie freunbliche ^ereitroilligfeil unb ben fünfilerifchen

Eifer, ben et au ben lag gelegt bat. auftgefprechen Desglei-

chen boufle and) ber 4)räfe« ber ©efeQfchaft bei ©el-genbcit

ber ©eneralprobe be« -ländlichen Äiiege«- bem gi-fammlen

Ordiefier (beftebeub au« ölitglieban be« Drche|ter»crein« unb

au« SadifünfHern) für feine außgejeichnelen Vfeifiungen bei ben

Äonjertcn bei ©ifeflfchaft.

(Efngefenbet.) Die Dirrftion ber ©efeOfdiaff ber

ÜXuftffreunbe bat für iljte Äoiijertc in Oer nächften 6ai|on

(CftoOcr 1861—3Käi5 1862) bereit« folgenbe größte ©erfe

pir 'iluffübrung beftumnt: 4)at?bu'« »3abTe«jciien-. t5eet*

hoben« grofie D-Weffe unb -ögmonl-.'JKufif. Schumann'«
.^üarabie« tiuD 3)eri*. Emanuel £ach« Sinfonie in D unb

bie «$araIb*-6infoni* bon ©erlioj.

Sridfaü» t 24. — 30. ü)lär|- tt in fkeijau . Erhalten; für

Me imeituacbjte 'Jltmtuirr befktmmt. — K. H. in DannilaM. 3brem

©itnfd»r entwrochen, — A. v. W. in D*rea|au: Erhalten. Den

Sbafef peare-’JIrtifcl (»£riiri<h V.*) bringen wir thnnlicbft half

^ Jfarlimbe : Sur bir nätbfte OInmmrr |Brüdgelegt. — K. in

ÜBieii- 111. erhalten.

— iQorratbig für hie nä<hüe stummer: iferreiponheujen aul

jtarllnihe, «eipjig, geanlfurt «. 'DJ. uah 3 torfbelm.

Dnuf unb Rapier von üeopoih Sommer

in ©ieu.
'Öeiantuwrtücher ^eraußgeber;

3ofef Klemm-
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1861.
-—

J\s 14.

3icccH|ioucu
unö 4Hittl)filungen über

Ijeater u n & 3®l u M
Siebent« ^rgang.

mtiL

7. ApriL

<$rfd)titi t jeben Sonntag.
«boNMonrnt in bet 8BaUi^ti««ffer*i<i)cn «uöibanblnufl i joief Alimml. W«»« Ml 3üt fflien »bM iufteflung gmjNbug 9 fl , mtrtrljäbrig 2 fl. 26 fr. D »
Üüi Wien mit 3*flfllun«, unb tut bi» IhewtM»" mit VofWenenbun* ««n*jabriji 12 fl. •ttrtclj.ibnj 3 fl 0 *!. Jur bai «utlanb ganjjjßri* 9 «tblr.

vuiieljjb'i'i 2 #tbt« — Wi»MtfUj»lu Beit un.il -fR» fl .1 iiujio nen flnb portof.el - »ebafjionl.^uctnn. votw 2Raift 641. im 1 €t»4.

3nl?a(t: 3ofef 6taublfll. — ^Münchner 9Rujif|ufiänt*.

iSdilufr.) — ©ciliner SHufifberubt. — $i>Unei iüt>ibenb«rridit. —
Jfotufponbenjeii au3 granfiuit a. 3N unD fVtlin. — Wadi

rfdilen.

.Boftf Stanbifll.

ffltb. 14. «ptil 1807 — ®e[» 28. »örj 1861

SBöllerSborf in Unter-Defterreid) roar ©tau*

bigl’S (Geburtsort. ©ein Hüter, faiferlidjer Steüier*

jäger, mollte itjn jum ÜBeibmanu erziehen, unb

nad)mal8 bewährte ber berühmte Sänger aQerbings

and) als3äger eine feltene'JRcijierfdjaft. ©ein eigent-

tidjer ©eruf fprad) fid) inbeffeu, unter ber 9luffid)t

unb ©flege eines ©etters, beS SBöllersborfer Otts-

fd)ullel)ter8, früt) genug aus. 18 KJ tarn ber Jfriabe

nad) aöiener-Uteuftabt, unter bie Leitung bes Sie-

gensdjori |)er,jog, unb mürbe fpäter, uad)bem feine

©opranftimme fid) in einen Eräftigen ©aß oerroan-

beit hatte, im ©enebiftinerftifte 'Dtölf, beffeit 'Prä-

lat ein eifriger üJtufiEfreunb mar, als 'Jiooi.ie aufgc-

uommen. Hon ba ging er nad) SBieit unb Eam, nad)

mancherlei ©ebränguijfen, als (Sljorift in’s Äärntl)*

uertl)ortl)eater. |)icr traf il)n Direftor Düport,

unb ließ il)n, bei (Gelegenheit btt plößlidjen (Sr-

tranfung eines ©ängerS, ben tßietro in ber ..©tum-

men uon ©ortici“ übernehmen. Der ©erfud; glüefte,

unb jeßt begann feine eigentliche fün|tlerifd)e Vauf-

baßn.

äs gelang ihm, freilid) nicht mit einem Stucf,

fonbetn allmälig, burd) raftlofen ftleiß unb uner*

müblid)es Heben feinem Elangbollen Organ jene

(Gleidjmäßigfeit, jene 9luSgiebigfeit, jene ©iegfanu

feit unb üluSbauer ju Derfd)affen, me!d)f allenthal-

ben ©emuitberung erregte. 91ud) auf ben bramati-

fdjeu 9luSbtucf manbte ©taubigl, miercohl erft

in fpäteren 3abten, bie angeftrengtefte ©orgfalt,

unb menn er es aud) nie bahin gebracht hat, ben

öfterteid)ifd)cn Dialeft ganj ju berläugnen, unb eine

gemijfe 91ad)läffig(eit, bie feiner äußeren ärfd)ei-

nung anhaftete, oergeffen ju machen, fo erhoben

fid) bod) feine Veiftungcn, in feiner beften 3«it, etma

uom (Sube ber breißiger bis jum änbe ber taiergigec

oahte, ju ©djöpfungen erften flianges, meift un-

übertrefflich in rein mufitalifdjer ©ejieljung, uon

ftets mol)ltt)uenbem <Glcid)maß unb imponirenber

Sid)crl)cit in il)tet lotalmirEung.

Die ÜlnerEennung bafür marb bem Äünftler

aüfeitig unb im sollen Derbienten 'Diaße er|l nad)

feiner Sonooncr Seife. Das (Gelb unb ber SSeifall,

ben ihm bie unmuf(falifd)e, aber in manchen ©uuf-

ten fünftlerifd) gefilmte unb ifünftler ehrenbe SSelt-

ftabt jugebradjt, erhöhte |ld)tlid) bie £t) e ‘l|,ahme
uiib ©emunberung feiner SanbSleutc.—©taubigl
blieb am jtärnthnerthore, unter ©allod)ino, bis

184.'.; bann ließ er fid) für bie neue Dpcrnunter-

nel)inung an ber 9öien (unter granj ©ofornt))

gemimten, übernahm oafclbft eine 9lrt Dber-iHegie,

unb mirfte mit 3eunt) 9inb in jenen benfmürbigen,

ben ftunftfreunben unoergeßlidjeu ©orflellungen.

- Der mißliche 9luSgang ber ©ofornh’fdjen Unter-

nehmung unb bie 'Jloth feiner früheren (Genoffen am
Särntl)nertf)ore mähreitb ber biteEjionSlofen ftrifiS

Des 3al)rcS 1848 führten ©taubigl mieber juriiet

auf ben ©d)auplaß feiner einftigen örfolge. Unter

fjolbein marb er bafelbjt gum Ober=Megiffour er-

nannt. Unter (Sornet blieb er itod) ein 3aht (l 8S3

— 1854) engagivt unb mürbe bann entlajfeu, meil
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feine Stimme unb itocfj meljr fein (Sebädjtnip füf)b

bar gelitten batten, aber freilid) auf eine Seife ent-

taffen, tocldje, wenn aud) an unfeten $ofbül)nen

nid)t ol>ne ©eifpiel, bod) für einen burd) langjährige

peroorragenbe Seiftungen bcmäljcten unb fo Diel»

fad) angel)ulbigten Äünfiter fränfenb fein mufite.

Sedjitet man baju bie ecbittetnbe ©irfung fclbft bet

beredjtigten ÄritiC, wenn jle bem Sänget fagt (unb

bod) ioot)I fagen mup), bafi feine tSianjperiobe oor-

über unb bie 3cit be« et)tenboÜcn Südtritt« getont-

men ift, rechnet man baju: petuniäteSßctfufle(gteid)-

jeitig mit bem SBetluft beö ßngagement«), eine «er-

rüttele öefunbljeit unb anbete jioeifello« nod) ju-

jammenfliepenbe Urfadjen, fo batf man iool)l über

bietäeifteöoenoirrung, in roeld)e er im Sommer 1850

oerfiel, nidjt über bie HJiajteii in ©envunberung ge-

ratzen.

Staublgl’« te^te neue Dpernpartic n>ar ^all-

jlaff in Sl)oma«’ .©ommernadjtetrnum“ in ber

Sai|on 1863—1854, fein lebte« Auftreten am 18.

Sebruar 1854 al« Subcn in 91 über’« »©erlore>

uer Sot)n*. Seine lebte neue Dratoricnpartie war

öer 3od)aria« in 3. £>agcr’« Oratorium »3ol)an-

ne« ber Säufer-, am I. 9)lär,( 1855, fein lebte«

bffentlidje« örfdjeinen am ©almfonntag 1856 im

©urgtpeater in ber Partie be« ©autuS im äJienbcl«-

|ol)tt’fd)en Oratorium.

©taubigl’a Stimme *) gelj&rte ,(u jenen, bie

man fd)5n nennen fatw, ot)iic einen 'JRipbraud)

biefer oft tuipbraud)teit ©e,(fid)nung fürdjten ju

müffett. Sein Jon quoll frei, unmittelbar nad) au-

fien, in beliebiger Starte unb in jjeber ber Statur be«

Organ« entfpredjenben Sonlage, bähet aud) bie

Don bem feinften muflfcilifdjen öehör getragene,

mtbergleid)Iid)C 3ntonajion«reinl)eit, **) bal)cr bie

tabelio« torrette 9lb(tufung aufeinanberfotgeitbcr

iöne, baljer bie oftberounberte gätjigfeit, in jeber

Stimmlage bie Deutlid)feit ber 9Iu«fprad)e )u

*) Dofl nun ftolgenbc ifl ttyeilroeife ehirm uon uns frufjer

brachten Vuffafee entnommen, itgl. *9Monatfd>rift' 1856

**) rsntonajiontjfi'bltr fya&cn nid»t immer, n>ie man an)u>

nehmen gemoljnt ifl, il)ren lltfprung im SWangd an ©c»

hör, fonbern oft in ber ungenügciiben $u6bi(bung brr

stimme. 2Üie niete Sänger intouiren ihre mittleren

16ne rein, bie f)öt)ertn aber falfd); rocil fle biefe lebte*

reit eben nidjt mit bec nMljigett Veicbtigteit unb Sid,er*

beit 311 bilben uerfleljcrt. Da ifl ba$ befte ©<rl)öc non

feinem Huben.

bewahren, unb (iigtcid) bem Sone, trop ber ©et-

fd)iebeul)eit ber Septtoorte, einen, oft auperorbent*

lidjeit, fiel« aber genügenDeit (Stab oon Sunbung.

Sülle unb ©ol)llaut (u fidjern, baljet alfo 9IUe8,

loa« bie erfte (ärunblagc abgibt jut ooQenbeten

9Iu«bitbung in ber itunjl be« Wefange«. Diefer

rid;tige Slnfap — aud) ein uielfad) niipbraud)tcr

unb mipoerftanbener Slußbrud
;
man erinnere fid)

nur, toie wenige Sänger ben Son frei unb ftd>cr

aufdjlagcn tonnen, oljne ©cipitfe be« ^audjlautc«,

bet (Saumenbewcgung unb l>unbert anberer llnar<

ten! — biefer ridjtige 9In|ap ermßgtidjte unferem

Sänger cinerfeit« Ben nie überflflrjten llebergang

uom Araftton ,}ur ©cid)beit, anbererfeitö bie bi«

(ii einem gewijfcn öraö auögebilbcte ©eweglid)-

feit unb ©iegfamfeit ber Stimme, — ma« man
im weiteren Sinne Aoloratur ju nennen pjiegt

Sofjini’fdje« tßaffagenwerf lag wol)l mel)t ab^

feit« oon Staubig!’« Stiegen, wäprenb bie fto-

loraturbeutfd)enunbfran(öfifd)en©til« — fiänBel's

einer-, ©otelbieu’d unb 9tct>ntid)er anberfeit« —
in il)in ben ootlenbeten SJieifter fanb, be« in bie-

fern Doppetbereidjc gan.j befonber« beroortretenben

t)crrlid)en Sriller« nid)t ;u oergeffen. ®an barf bem-

jufotge fagen, bap eine bi« ju bicf'em Wrabc oljnc

ßinbtipc be« Sone« erlangte unb außgebilBete

©cwcglidjfeit ber Stimme, ioeld)c ben meiften ©af-

ftflen gän(lid) abgel)t, für beu umfaffenben «trete,

ben ©taubtgl auojiifüileu berufen ioar, in ooüem
Staffe genügen tonnte.

3» biefeit ©orjügen ber 3ntonajion, bcr9lbftu-

fung, bet Äraft, Söcidjljeit unb ©eioeglidjfcit gefeilte

fid) bie glücflidjfte, natürlidgte, ungejtouugenfte ©er-

binbung bcr fjaupttonlngen(Scgifter), unb ein burd)

imabläffig flftema tifdjeö lieben ju fettener 9Iu«<

bauet gebrad)ter .langer 91tl)em*, — alle« (ürünBc

genug, tun bie ©ebcutung biefe« fettenen Stimm-
9)tateriat« ju cri)öt)cn. Der fo überaus iool)Itl)iien-

be äinbruef freilid), ben ber cigentl)ümlid), man
möd)te fagen: oon innen l)erau«ftr&inenbe SBoljIlaut

biefer Stimme Ijcroorbradjte, lä|it fid) mit ©orten
nidjl (urürt rufen, nod) rcd)t erttären unb oerfinn»

tidjen, 11110 loenn mir oom Sdjmeljunb'üetailFtang

biefe« Organ«, oon feiner ©eid)f)cit unb Sülle, oon
feiner 9Iu«geglidjenl)eit unb jutreffenben Sidjerlieit

fpredjen , fo be,(eignen roir nur annäfjerungö-

roeife, 10a« man eben gel)ßrt paben mup, um ben

fpejielten Segtiff baoou ju gewinnen.
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©enn mit auf bie Anfänge bet Stünflleretjie-

l)ttna jutücfblicfen, fo fpringt uns oor SlQeni in«

®uge, mie uiumecfmäftig unb lücfentjaft biefe in bet

Siegel betrieben mitb. öletd)mol)l pflegt man biefe«

nur aüjuroenig in Betracht ju jiepen. SHan mirft

ben ausübenben Sun ft lern oor, bap fle meitig ober

itid)ts gelernt haben, unb oergipt, bap man nickte

getljan pat, unb nod) immerfort fonfequent nichts

tljut, um ihnen bie Gelegenheit jum fernen ju bet-

fdjaffen. ftinbet benn j. ©. bet angeljenbe ©d)au>

jpieler eine ©djule für bramatifd)-ri)etori(d>*mitni-

fdjen Unterricht, non toeld)em er bie gebeit>lid>e (Ent«

micflung feiner natürlidjen Anlagen erhoffen bürfte?

— 11 nb bodp ift ber angehenbe Sänger nod) meit

übler bran. Der ©djaufpteler finbet feine Schule,

aber hoch einzelne St u ft e r, an bie er (id) palten

mag, einige in fräftiger ©e|ammttl)ätigfeit roirfenbe

©ühnen, roo er, unter gleichzeitig fleißigem ©elbfi-

ftubium unb hetlfamer Sinmirtung oon aufcett, fidj

m>n toirffamett (Eingreifen in bas ®an$e einarbei-

ten unb felbfi ju höherer fünftlerifdjer ©cbeutung

auffchmingen fann. — Der 3nftrumentalift fei»

nerfeits ftnbet in ben Stonfcroatorien, fo einfeitig

unb toenig umfaffenb ihre ©irffamfeit aud) noch

fein möge, aufter bem nöthigen Slementar-Unter-

rid)t, bod) einen 9lnhalt«pu nft jur weiteren höheren

HluSbilbtmg Sind) hanoelt e« |ld) hier uni aus-

fd) l i e p i i d) m u f i fa l i f d>e Öigcnfdjaften unb .(ten nt-

nijfe. ©ie anbers, um mie oiel fd)mietiger fleht es

um ben Cpernfänget! ©as roirb nidtt alle« bon

ihm nerlangt?! ör foü ben mufifalifd)en Unter-

richt genoffen ha*>^*t, mie ber 3nfirumentallft, er

foli feine Stimme bis ju einem möglichft ooUfoin-

menen ©rabe bes ffioplflaitgS, ber ©türfe, ©leid)-

mäpigfeit unb ftertigfeit ausbllben, unb jle burd)

fortbauernbe forgfame ©f lege auf biefer ©tufe ber

Slusbilbung erhalten, rcas bei bet menfd)lid)en

Stimme ungleich fd)roieriger ift, als bei einem 3n-

ftrument, *) er foll fld) einen natürlichen, gefunben,

«) Xa9 9 it fl t u m e n t liegt ietlig eorun«; bellimmle. oDge-

mein gtlllge Siegeln lebten uns ben Webcam« benfrlben.

«lehnten mir aiuti bei bet Stimmbildung gtiuipe allge-

mein gillige Barmen an. fo bängt bod> SXandietS In

bet prattifibeit «tehniiblinut bee Organe oon bet inbi

uibueU-tigenlbümlirtien Pefd>atfeiil)eit unb non bet mo-

mentanen Oifpofijion bee|i Iben ab. 2>a9 Organ unlet-

liegt ben tpedifclbollen Qinfluffen bee flöcpere unb bee

Wemutbee, — ee i|i nid)t ieblae. man (amt nid)t |lun-

beniang .barauf fpielen-, man ift grnb!t)lgt efl gu f,ho-

nen, gu pflegen, gu ubetipadjen ic.

eblen ©orttag aneignen, bie mufffalifdjen ©e-

tonungSregeln ebenfo flreng beobadjten mie ber

ijnfhunientalift, jugleid) aber bie Deutlichfeit

ber Susfprache bemat)ten, bie Sejrtmorte
fpradhf id> unb bef(amatorifd) forreft mie»

bergeben; et foD, neben ben tmiflfalifd)en äigen-

fdjaften, fobalb er bie Bühne betritt, aud) jene äu«

fteren Behelfe, bie fd)on bem ©dtaufpteler hin*

länglid) ju fd)affen machen, — Stehen, ©eben, ®e-

berben- unb ©eftditsauSbrucf — erlangen; er foQ

enblidh jur m u f ifa l i f ef>c n Sluffaffung unb Durd)>

führung aud) nod) bie bramatifd)', bie berSdjau-

fpieler allein 311 berü<ffid)tigen f)«»t, hiniufügen

unb barauS ein tünfllerifcheS ©anje fdjajfen.

Sr foll ein guter ©djaufpieler merben, ohne auf.

lupören ein guter Stufifer ^u fein. 9Jlan braud)t

fold)e Slnforberungen nur auffujäpten , um bie

©chroierigfeiten ihrer aud) nur annäljernbeii (Srfül*

lung ju erfennen.

Steten uns aber hier gar übergrope CrfüüungS-

fd)mierigfetten entgegen
, fo mögen mir barauS

lernen, übertriebene Slnforberungen ju oermeiben,

uitS an baS Stöglicpe tu halten, unb bei fleterffiah-

rung aud) ibealer Sortierungen, beten ber (tritt-

fer nie ganj entrathen fann, bie befonbere (Eigen-

tl)ümlid)feit ber (tunflgattung nicht aus ben ülugen

gtt oetlieren. Der Sänger foü (StmaS Dom ©d>au<

fpieler an ftd> haben unb an fid) auSpibilben fudjen,

— juin ©d)aufpieler foD er nicht merben, fonfl

geht eben ber Sänger in il)tn ju ©tunbe. Stau-

big! mar übermiegenb ein oollenbeter Sänger,

nnb obgleich bie fchaufpieierlfdje ©eite feiner 9eijlun-

gen manche ©ebenfen julieft, mar bet öefammt*

äinbruif berfelben bod) ein überaus rool)ltt)uenber,

unb nid)t «tut bie muflfalifd)e, fonbern bie brama-

tifch-mufifalifche ©irfung eine unläugbar fünflie-

rifdje. Ss lä&t ftch bas 8igentl)ümlid)e biefer an

Opernfünfllern nicht eben felteiten Srfdjeinung am
beften burd) @pejiali|lrung ber oerfchiebenen, ein-

ander freujenben öigenfd)nften unb ©chmädjeu

begreiflich machen.

©taubigl mar oornehmlid) muftfcilifd) gebil»

bet. Olatürliihet ©inn für baS mujifalifd) (?ogifche unb

eifrige ©tubien ,}ur ©eroollfommnung feines Stimm-

fiaterials roaren ihm oon roefentlid)em Otußen ge-

mefen. 3nöbefoitbere erftcute, ja entjütfte er burd)

bie unfehlbare jRidjtigfeit ber muftfalifiheit ülfjcn»

tuirung, burd) ben etnpfinbungsmarmcit 'Jtad)bEUcf
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feinet muflfalifd;en Deflamajion, burd; bie be-

regnete (Sintt>eilung unb maßooQe Steigerung

bet einjelnen ©äße unb ^Setioben, bur<h bie unüber«

troffene filarßeit ber mufitalifchen SluSeinanber-

feßung, burd; bie unerfdjüttcrlid) bewahrte tünfile-

tifdje 9iul;e. SlUeibinge oerleitete it>n zuweilen bas

Bewußtfein ooin Hßohlflang feines Organs jur

übertriebenen Berwenbung beSfelben, nidjt fo weit

jtuar, baß ber Son forcirt gedungen hätte, aberbod;

fo, baß man ein unnötßigeS .Soslegen“ unbBerjö-

gern im 3eitniaße, bloS bes ©timm-SffefteS wegen,

tabeln tonnte, 6old;e »mcnfd;lid;e* ©d;mäd;en ber-

uht man bem echten Äünftler. Die eigentlichen

©d)attenfeiten liegen bei ©taubigl, wie fd)on an-

gebeutet, nad) einet anbern {Richtung ju.

Sikber hatte ©taubigl bae, was man ein

jpegfifd; fdhaufpielerifcßeS Salent nennen fann,

nod; war feineffiilbung ber Slrt, bas lange SBetnad)-

läfjigte burd; fpäter allerbingS barauf oerwanbte

fflülje wieber einjuljolen. Die Haltung blieb immer

nad>läffig, ber ftleibung feljlf e Sorgfalt unb Öe-

ldjinacf, Benehmen unb äußeres Siefen überhaupt

lief) Siürbe unb älnmutt; oermiffen; bie (Sejid)ts-

güge, obgleid; itidjt ausbrucfslos
,
oermodjten ftd;

ood) nid;t leidet gnr SBiebergabe eines rafd;en (üe-

fül)lswed)felS ju bequemen, and) nidjt ben SluSbrucf

ourd;bringenber Seintjeif ober tragifdjer Seelen-

grüße ju erreichen
;

bie Sluofpradje enblid; behielt

unocrmeibbar bie im gefprodjenen Dialog fogar

ftörenb l)eroortretenben Sputen bes Sßiener Sofal-

bialetts. So üiele, gewiß nicht unwefentlidje SDiän-

gel mufiten unflreitig auf bie Seiftungen bes ftünft-

lerS nachteilig einwirten. BieleS aber würbe erfeßt

burd; fein merfwütbig fld; äußernbes SluffaffungS-

unb in oieler Begebung gutreffenbeS Sieprobutjions-

Vermögen , welches, theils inftinftio auftaud;enb,

tl;cilS müljfam ben Wiberftrebenben (Elementen ab-

gerungen, jid; ftets in fiteng mufifalifdjin Umrijfen

äußerte unb bas bramatifd;eölement |o ju fagen nur

als ein Beftanbtl;eil (unter mehreren) beS mufifati«

jd;cn SluSbrucfS erfdjeiiten ließ.

Der wotjlthuenbe Oefammteinbrucf
f
a (l aller

Seiftungen Staubigl’s, fowiebiegcößereobergeriu-

gere mufitalifdhe BoUfommenheit, unb bie gröbere

ober geringere fd;aufpielcrifche ©d;wäd;e feiner ein-

zelnen Partien ertlärt (ich aus bem öefagten gut (Se-

it üge. Son Staubigl‘8 Sigaro unb Seporello g. B.

tonnte mit boHem 3ied;te behauptet werben, baß

Der nuijitalifd;e Sheil allein einen an unb für fleh

boUenoeten SluSbrucf fanb, währenb bie bramatifd;e

Bharafteriflrung (war angeftrebt, aber nicht erreidjt

würbe. Seporello blieb immer ber eintönige platte

Spaßmacher; Figaro war mit grobem ftleiße ftnoirt

unb nid;t unrichtig aufgefabt, allein bie beabfid;-

tigte Reinheit ober gar Schlauheit unb ©djarfflnn

tarnen nirgenb gu übergeugenbetn SduSbrucf. —
3n ben italienifchen Baritonrollen — Slflon (.Su-

cia«), Sllfons (»Suctegia*;, Gheörcufe (-3Haria oon

Stoßan*), — weld;c Staubigl in feinem übertrie-

benen unb über bie (Brennen feines Organs auSgrei-

fenben Singeifer gu übernehmen liebte, lieb bie hohe

Sage ben mufitalifchen Jbeil nicht immer gur red;-

ten (Geltung tommen, währeno bie äubere SReprä-

fentagion, auf bie es bei ben italienifchen «Siran-

nen- mehr anfommt, als auf ©djilberung innerer

tölotioe, in ©taubigl itid;t ben paffenben Bertreter

fanb. SBäßrenb jebod; hier Aufgaben, theils unter

georbneter, theilS bem fünftlerifd;en SBefen ©tau-

bigl’s wenig gufagenber Slrt, nid;t gang befrie-

bigenb gelöft würben, finben wir, baß gerabe bie

fchönften, bes bödjftcn tßreifeS würbigen Seiflun-

gen unfereS ÄünflletS auf gum Ißeil biel fdjwie-

tigere unb gehaltoollere Baßpartien fielen. Sei-

ber mußte Sie, wenn nicht guneßmenbe, bod; ge-

wiß anbauernbe ©d;alheit unfereS Opernteper-

toirs ben Söirtungsfreis unfereS Äünfllers oerhält-

nißmäßig befd;ränfeu. Subejfen genügt es, um fei-

ner S)icifterfd;aft gu gebeuten, an feinen ©araflro,

OSmin, Siocco, Äafpar, Safob, ©erttain unb ®ar-

cell ju erinnern. Das jlnb hoch wohl Slufgaben

aud; für ben »bramatifchen’' öefangstünftler,

Partien, in weiche bie 'iieifter ber älteren unb ber

mobernen Oper ihren ÜDielobienfdjajj oerfenft, unb

welcßc jle mit großartig angelegten ober fein aus-

gearbeiteten <Sharrtftcrgöoen auogcjtattet haben, Sol-

len, bie gefpiett werben uiüffen, um bie ihnen inne-

wohneitbe SBirtung t;tn>orjubringen. Diefe äSir-

tung aber brad;te ©taubigl thatfäd;lid; juwege.

Dl) ne fpe.jiell fd)aufpielerifd;e 'Begabung, ol;ne be-

jled;enbe äußere Scpräftntajion, »ielmel;r troß einer

Sieilje (oben angcbcutcter) äußerlicher llnoollfoni-

menl;eitcn, gelang es ihm bennod; uns .vtunftjebilbe

borpiführen, benen webet bie 'flrägnau} ber 'Huf-

fajjting, nod; bie burd; Stubium erlangte Steife unb

'llbgefd;lofjenl;eit ber (Seftaltung, nod; and; bie im-

ponirenbe ©id;erl;eit ber Slusführung abgefprod;en

JOQl



213

werben fonnte. Die ©irffamfcit feiner ?ciftungen

grünbete fid) eben auf ein ooflfommene« ©erftänbnift

be« mufUalifdjen ©ortrag«, auf bie genaue Senntnift

jene« bramarifd)en Sluebrucfe«, ber in ber Stelobie,

im inufifalifd)en Safte enthalten ift, unb fleh mufi-

falifd) äuftent läftt, in bem ©ewufttfein enblid) fei-

ner nidjt ausfdjlieftlich, aber überwiegenb
mufifalifdjen Aufgabe.

Staubigl’« 3nbioibuaIität, meiner ein ge-

wiffe« tnilbeö Rlegma nidjt ferne lag, lieft natürlidi

ben ©arajtro bor allen Soden feine« iRepertoir« in

ooQem ölanje leuchten. Slud> bas Sirifdj-Sentimen-

tale, wie e« bie Partie be« öeorg in ©ellini’«

»©uritanern* aufmeift, war iftm offenbar zufagenb.

Stag man nun nod) jene fomifdjen ©artien, wie

06min (»öntfühtung«) unb Staubinger (»ffiaf«

fenfdfmieb«), ihrer ©eljäbigfcit wegen, im Wegen«

fafte )u ben feiner gezeichneten, al« Staubigl'6

fünftlerifehen Neigungen entfpredjcnb unb baburd)

für il>n erleichtert betrachten, fo bleiben nod) bie

übrigen genannten unb biete anbere ©artien, beten

rünfHerifdje Durchführung bie mannigfaltigften

©d)Wierig(eiten barbietet, unb welche gerabe burd)

ihn zur herrlichften (Geltung tarnen. So oor allen

fein Socco, ber, bei allen Stängeln ber SluSfpradje,

mit ftaunenSwerther äuffaffungSfeinbeit, bei fteter

ffiaftrung ber mufifalifch rid)tigften ©etonung, bi«

auf ben deinften, unfeheinbarften (äl)arafterzug bra«

matifch fertig unb abgefd)lojfen ftingeftellt würbe,

wie man fid) ihn Don feinem ©d)aufpielet Pollen«

betet aufgefaftt unb burdjgefüftrt benfen fann, —
fo fein 3J?atccÜ, ein fdjöne« ©ilb berb>gutmüthiger

Stännlidjfeit, — fein flafpar unb fein ©ertram,

beibe burd) ba« entfehiebene iUiatfiren be« bämoni-

fdjen ölemente« gefennzeichnet, unb babei wie oct-

fd)iebcn! 3mJtafpat: bie fcharffichtige, aber gemeine

©oBfteit, — fchon bie deine Stelle: »Sur ein feefe«

Sagen ift'e, ba« Wlüef erringt* zeigte un« ben Stei-

ftet be« bramatifchen Wefange«, unb nun erft ber

©ortrag be« milbglühenben Stinfliebc«, ber ftür«

meitben SRadjearie! — im ©ertram: ba« fpufftafte

ffiefen be« finfleren Stifter« entfd)ieben betont, aber

nirgenb zur grafte eine« Stelobramteufel« ernte-

brigt. Staubigl oerftanb e« im ©ertram ba« rit«

terlidje Slement hetootjltbeben, unb bemfelben burd)

einen beobadjtenben, wie auflauernben 3ug einen

bei feinem anbern Darfteller biefer ©artie —
felbjt ben ftfirmifd) genialen gotme« nicht au«-

gefthloffen, — wahrgtnommene gärbung zu ge«

ben. Stuftig, maftpoü, nidjtbcjiomeniger tief ein*

fdjneibenb würbe bie 3ronie, ba« feefe unb be-

rechnete ©erftöhnen jeber befferen Stegung mar*

drt, wäftrenb bie wilbe gereizte ?eibenfdjaftlid)«

feit, burd) welche ©ertram fid) t>on einem blo« falt

oerneinenben OTeftfio unterfcheibet, mit erfdjüttern*

ber ftraft heroorgehoben warb. Da« befonberc Stert*

mal unb bet nicht bod) groug zu fdjäftenbe Borjug

biefer Stiftung befianb aber barin, baft e« feine

einfeitig »bramatifche* war, baft ber bramatifdje

Mfzent nirgenb auf .ttoften bet mujlfalifd)en ©eto«

nung herPorgeftoben würbe, fonbern Pielntehr ba«

herriidje Wanze — man fann e« nidjt oft genug

mleberbolen — au« bem erfdj&pfenben ©erfiänbnift

ber enufifalifdjen StebenSbebingungen naturgemäft

entftanben war. Sinzeine ©elcge bafür bietet faft

jebe bebeutenbe Stelle au« ber ©artie be« ©ertram,

Z-
©. ba«: »geh lache* — bann: »Stöbert, ja, bid)

lieb’ id) mehr al« mein Seben,* unb oor aüem ba«

unerreichte: »Du baft’« gewollt, bu zarte ©lume« >c.

ffiar e« nidjt bie. unwiberftef)lid)e Stacht be«

fdj&nen Wefange«, mit welcher Staubigl al«

Sbmunb in Sticolai’e »$eimfel)t* bie Opern-

freunbe entgücfte?! Sine ©artie, beren Uebernahme,

al« erfterSchritt zu jener unfeltgen SJtanie, in anftren«

genb Ijohrr ?age zu fingen, aüerbing« oert)öngnift*

ooll geworben, burch ben hinreiftenb fdjwungoollen

©orttag© ta ubigl’«jeboch zu unberechenbarer ffiir«

fung gelangte, ffiar e« nicht biefelbe ©ange8mad)t,

beren burchbringenbe« ©erfiänbnift ihn befähigte,

au« Sioffini'« ScU eine fo überaus mirffame ®e«

jlalt zu fd)affen?! ffiir ffinnten noch mehr ©artien

anführen. — allein bie ©curtbeifung Staubigl'6

al« ©üijnenfänger hat un« bereit« fefjr weit geführt,

unb un« bleibt noch übrig, auf fein anbetweitige«

ffiitfen unfer Slugenmerf zu richten.

Daft Staubig! jtdj zeitweife mit jfjeranbit*

bung angeftenber Sänger unb Sängerinnen be*

fdjäftigt hat, gereicht nur feinem guten ffiillcn zunt

Siuhme. Sein Unterricht war nie ein frudjtbringen*

bet gewefen, unb aud) feine Sladjahmet haben ftet«

wenig Wlüef gemacht, mit einziger SluSnaljme be«

Dilettanten unb fwffapeQfänger« ©anzer, ber im

guten Sinne an ben Steiftet erinnert.

Sntfd)icben uitglücflieb war Staubigl, al«

er fleh mehrmals bewogen fühlte, irgenb einen Sin*

fluft auf unfere Ijeimifdjen Dpemzuftänbe au«)u«

Digitiz
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üben, ©eine Dberregie an ber SBien Dermod)te es

menigftenS nid>t, ben unglütftiefjen ©erf)ältnifjen,

an weldjen ©ofotnt)’» Iöbitdjeo Unternehmen

naef) glaiijCoQem ©eginne bal)infted)te, entgegen-

jumirfen. 9114 ftomitö-äJiitglieb im ifärnthnerthor

(1848) bereits er ben regften öifer, ol)ne Diel mehr

(Srfoig, unb als Oberregiffeut bafelbft unter £ol-

bein errang er fid) eben aud) feine Sotbceren, wie-

wohl man, mie gewöhnlich in jenen Siegionen, nie

redjt erfahren fonnte , reaS bet Segiffeut ttjun

burfte, unb reaS reirflieb er gettjan ober unter

lafjen habe.

©taubigl’S Seijiungen als ftirdjenfängcr ha-

ben {Id? immer butd) ihre fiinjllerifd)e ®ebiegeiti)eit

ausgezeichnet, foreeit bieS, angefld)t8 bet theilroeife

mangelhaften Dtganifa<)ion unb Leitung ber SBie-

ner {wffapeQe, möglich »ar. ©eine grünbiid>e mit-

fifalifd)e ©Übung fain ihm auch h' ec ju Statten,

reähtcnb er Weit entfernt mar, bem ziemlich Der-

breiteten ©orurtheile, man muffe Äird)enfad)en oijue

SluSbrucf fingen, ju fröhnen.

(Sben an biefe ©emerfutjg labt fleh am beften bie

©erounberung anfttüpfen, bie man unferm ©änger

allgemein unb mit Stedjt als Dratoricnfänger
joQte. <Der Sonjertfaal, ber fthwarje ftraef unb baS

Siotenblatt in ber^anb, bann bie erjählenbe Rotm,

in weicher fich namentlich bie fRecttatioe bewegen, be-

bingen wohi theilroeife einen Don bem Opetnflilc

üetfd}iebenen Slusbrucf. So aber bie örjählung

jur bewegten ©chitbcrung wirb, wo bas Siebet

einen IebenDigcren, brängenben StuSbrucf annimmt,

wo eine iebenbige ©ituajion ©lab greift, unb bie

Slujif ben wechfeinben Smpfinbungen zum 9luS-

brudf bienen foQ, ba ift wohl ein lebhafter Sluf-

fdjmung in 9Bort unb Ion (bie Slitnif bleibt ohne-

hin jum größten Iheiie, bie öeberbenfprad)e gang

auSgefchloffen), ba ift ein red)t eigentlich bramatifd)-

objeftioet ©uSbtucf aud} Im Oratorium wohl ju

rechtfertigen. ®ah ©taubigi hierin bie richtige

öörenge meift unfehlbar einjuhalten wupte, bafür

ftanb er felbft ein mit ber beruhigenben ©ürgfehaft

feinet auf mafwoüe öntfaltung angelegten 3nbioi-

buaiität. öS fann baher nid)t3Bunber nehmen, wenn

SRanche gerabe baS Oratorium als bas für ©tau-

bigl’S latent DorjugSweife geeignete fiele beneid)-

neten, womtt aber, tnbem man ben Oratorienfän-

get faft übetmähig erhebt, bem ©ühnenfünftier

offenbar Unrecht gefehlt)*- Steh boch gerabe auch

im Oratorium feine unerreichte ffleijterfdiaft beS

StejitatiDDortrageS, im guten unb beften ©inne,

ben belebenben öinflufi bet ©ühne nidjt Der*

fennen.

91n baS ®ebiet beS Oratoriums fdjlicfit fid) baS

fpejieüere Sonjertgebiet mit feinen 91rien unb Sie-

bern unb®efängen jeberittrt, ein unermeplid)es8elb,

auf bem (ich ©ehaltDoUeS gleichzeitig mitltnbered)tig-

tem, 3nhaltleerem entfaltet. Sange 3al)te hinburd) ift

©taubigi auf biefem Selbe tt)ätig gewefen, unb

unfere @Pig.ge bliebe unDoUftänbig, wenn wir, nach

ber ©d)ilbetung beS ©ühnenfünftier», be» ÜReifterS

im fir<h(id)en wie im geiftlid)-rotltli<hcn Stile, nidjt

aud) beS weltberühmten SieberfängetS erwähn-

ten. 3n feinem Sieberoortrage finben mir alle ©or*

Züge unb einige jener Stängel wieber, we(d)e wir hier

bereits Dieifach erörtert haben. ionfdjönbeit, »or-

reftheit, SBärme beS SuSbrucfS, Klarheit bet 9luS*

einanöerfefcung, Deutlid)feit ber 9luSfprad)C, frei-

lich aud) ÜMaleftanflänge unb ftellenweifes ©et*

Zögern im 3eitmahe unb.SoSlegen* mit berStimme.

®ie 9luffaffung: fidjet, DerftänbnijiDoQ, auf bra-

matifd)e Steigerung berechnet, wie fie (war nid)t

bem » Alla eami-ra-SluSbrucf • bes in feinet urfprüng-

lid)en ©ebeutung genommenen Siebe», wot)i aber

ben erweiterten formen beSfelben zweifellos ent-

fprad).

Äonntc man fid) übrigens mit SRedjt beflagcn,

bap ©taubigi in ber SBahl feiner Sieberoorträge

unb auch fonjt mitunter in feinem SBirfen ben fünft-

lerifchen ©tanbpunft nicht ftrenge genug feftljielt,

—

fo barf man jefzt billig aud) in Sfiedjmtng bringen,

bah bie ©lanzperiobe feines ®irfenS in bie 3eü beS

©irtuofenthums fiel, in bie 3eit ber mnfifalifchen

UnzurechnungSfähigfcit unfere» mufifberühmten

ffiien». -fiätte bet SReijterfänger, beffen ®eijt feit

fünf 3ahwu umnad)tet war, ben 9luffd)wung

miterlebcn fönnen, ber fid) gerabe in biefett 3ahreit

ben h<c0flen ®ufitjuftänben mittheilte, gewih, er

hätte tapfer mitgeholfen an bem Steubau be» Wie-

ner SDlufiftempelS, er, ber jwar auch genug fcfjled)-

te» 3eug gefungen, ber aber gute SRufif nid)t nur

gut, fonbent aud) gern fang, wie öiner, ber feine

befd)aulid)e ffreube baratt hat.

—

—
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Älnndttttr ÄUtfihtuHänbc.

(®rf)[nf.)

t — Sei hem »Quartette* beginaeub, ttiu( ei aicige*

formten wtrben, bah biefei nicht eben bie Jorce un(erei Dreht*

fteri ift. Sie feinften, unifonea, fuperbelilaten Bnfjagen bcr

erfien ©eigen getingen nicht immer boOfoaiaten; Xnjug unb

Durthfüijrung (jo brr berühmten Stelle j. B. in ber großen

»Äibelio'-Duoertürr . . 1« grand tr&it des violons, wie man

in Baris non biefrr Stelle jagt) leiben an Ungleichheit unb

Ueberftürjuug; berfelbe Bortourf trifft bie 6tfunb*Btigeu

;

weniger bie Bralfchtn. Den firßi'i frt)lt ei frtjr an Xon unb

©drme bei Kolorit« — unb nicht etwa nur im Dbeon,

beni einzigen großen, für feine SeftimmungnUÄonjerijnaljeboift

gan; ungen ügenben Saume, brn bat an Eujuibauten jo rricf>e

ffiünthen befiel, nein, aud) in bem udtftijd) Irejjlidj brfteUten

Dprrnboufe treten biefe Mängel htroor. Da taud)l bann badj )u>

toeilcn bie äijnung baoon auj, baji nict)t XUri ift, mir ei fällte

— roie ei tour, unb baji ei eigentlich nottjig märe, eilte

geijtig mit tedjnifdt »trmittrlnbe, imponirenbr rfaehautorilül

unter ben Seigern felbft du bcßjfen. Doch geben foldje Xn<

tonnblungen »oniber? Ober jinb mir irrig? tmn Bartrijud)t

geblenbet? — Sejtjjt bni Münchner Drdjefler einen Stern

erfter Stäbe neben bttn genialen, gfjrntrijitäten nicht nbge>

neigten, alt OrdjefterWiiftr (wovon btr Btgrijf bet Soliften

natürlich nidtt auigejii)Iojjen ift) jeboct) gort} unfthü|bnren Kla*

rinettijten 6. Sä rmann? — ©djiuerlid) XIS jüngere

Kräfte nad) Bärmann nennen mir bie oon ber ftc^nifefcrn

i'trrfdtaft über ihr Jnftrumenl nidtt billig jur gcijtigen Durch’

bilbttng bei Bortragi enipornereijten ©alter unb Sau»

terbach (Bioline) unb ben Ürtliften Müller. Sinen »ortrrjj«

liehen Äontrabajjijten befift bat JDrctjrfter an Siegler.

Schrieben mir einen Katalog ftalt einer UeherfMji, jo mär’

ben mir biefer Spärlich genug erfdteinenben Xnjatil mahl noch

ebenbürtige Kanten unter ben Bertrrttrn btt erftrn Sioline, ber

Biofa, ber Klarinette, %lite, Oboe, bei Sagotti beifügen (innen,

mobei mabrjuiubmrn bliebe, bag oiele non biejen, bie Inhaber

ber Slaiinftrumente jumnl, langjährige Berbirnfte hinter jid)

haben, irotjbcm ift eine fofortige Brrfidgchtigung auch bei

ton;rrtirenben ßbaralter» biefer Snftrunirnte nur bei äj 0 rn

unb Dromprte bringenb geboten; tnie ei eublidt auch am

Orte ift, bei feft eiagemurjellen Mifganbti jtt gebenlen, nach

welchem bie läugft emanjtpirtrn Schweren Slaiinjtrumente

(Bofaunen u. f. f.) hier noch initiier nicht non eigene angt<

{teilten Künftlern, fonbern non leihmeijt brnu(jtcn Militärmu*

filern gefimibhabt werben. 3n berfiuunlicher iudgligfeit finbet

man bagegen hier, mit (aum anberitoo, bie Saute beje^t,

bei welchem 3nftrumente ei felbft bei ben berühmtejlen Drehe*

jteen gern tinen Steg ju fe^en liebt. Die $arfe fpiett eint

Dame in mäßigen Xnjprüchen genügenbtr ÜStife.

SBie (üefenhaft unb Wenig rrjcböpfenb abige Durftenung

auch fei, fo muffen mir uni bennach, um ben überfiehtlichen

ßtjaratter btr Schilberung nicht nufjugeben, fürt Srftr auf

biefe Xnbeutuugeu befchräufen, uni jo nie hr als uni noch obliegt,

auch heu anberu Umgang« oufgeftelllen Klaffen ber %at)-

mujiftr ttnigt Xujmertfamfril ju f^eulen. Dabei (innen mit

(urj fein.

Die Slabtmufiter, bie namentlich in ben Blaiinjlturnen*

ten manche fd)ü()en«rofrtl)e Kraft beßhen, haben fleh wohl ju tini*

gen genoffenfchaftlichen llntmithmungen juforamengethan, beren

Kamen unb lljfilnehmer häufig mcdtfcln, ohne bah biei ben Sei»

flungen ju Sute tomme. Die uieiftgenannte biefrr Bereinigungen

((aum jroanjigMitglieber jätgenb) finbet ei noch immer jmtdina*

fcig, ftd) nach beiuotrfihoDenen Sanjmugfratifler „ü laUungl“ ju

bejtidjntn. Xueh an »SRüadjnern«, »Baiem** u. f. f. ift bt<

greifticher Seife (rin Mangel. Sie (teilen bie Kontingente ju

Barten*. Dam* unb Kinheamujif u. f. f..
Wie ei eben fimmt,

unb ergäben ihre loderen Seihen, wie ei eben geht Doch finb

an ben größeren Kirchen tiucfj Mitglieber brr -ftoftapede in

ftänbigrr Benoenbung. Mit einläffiger Btnchtung märe jenen

Srupptn unb Brftrtbungrn wenig grbirnt. ffiir trfparen uni

bahrr rin ffieitrtrt, ahnt ju ocrhehlen, bah hi* Seit tommen

muh, in welcher bat) noch heule in ber Katar ber Sache lit*

grabe Monopol eine« einzigen ßrdjtftertörpti« jur Xufführutig

grober unb grbitgener Mufil faden wirb; wie benn auch bti

ber «orauipehtiiihrn jortfehreitung ber BtPiHmtngijnh!

München« bie ängflliche Xbtothr jebei Xnftugei »an Kontur»

rrnj, mir fit bisher fichilich geübt wirb, nidjl immer al« Sehen«»

bebingung btr groben Dbronifonjcrtt «Scheinen michtr. *) —
Dtr in folchtr Sichtung jieltnbt, burch ein paar 3abrt fortge»

fehle Betfud) bti hiefigen »ftrebfatuen Äomponijten* Seibt

ift nach neueften Sorfommnifftn (E-dur-Sinfonie oon Schn*

mann in ganj mihluttgtntr Xuffühnmg; ferner eigene Kompo*

fijiontn bti Dirigenten) alt gefcheitert ju betrachten. — Sine

ftd) »Briuat>Mujif*Bertin<* ntnnrnbt SrfcOfchaft begnügt fi<h

feit Rohren mit ftiiler Bortpftanjung gemühigter Mufttjreunbe,

unb gibt gleich hem » äilhnrmonifdicn Serein- Xufängcrn unent*

geUlicheSelegenheit, {ich oar benXugtn eint« nachfichttaolien Bu*

blifumi auf fpätere ernftere Begegnungen oorjubertiten. 3umci*

len läht (ich auch eine gröhert, oarübtrraufihenhe ßrjcheinung

*) ffliü man ben Jähigteiten unb bem Qnfet ber Segen

Käugter nicht |u nahe treten, fo gnben mir audi (einen

anbern Brunb, als ben eben berührten, ati Motio ;u

ber befdiimrnben thatfadie , bag unfrrr .tunggnnlge

{lauptgabt* regelmäßiger Streichquartett Soicien

ocQgdnbig entbehren muß.
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in Hefe Jfrtife nirbet. — Bripntfonjcrt» tinjelntr Rotabilitn»

im befdjrnnfen ftd) aut firünbtn gtrn auf btn rngiitn Rahmen.

Butt Hoffnungen erweifte por mehreren Rohren bie Brün*

bung be8»Drntonen*Bereinb*.(8rünber unbDirigenf Karl

Berfatl.) Sämmtlief)e Kitwirtenbe, Damen unb H'rren, finb

Dilettanten unb bringen, juraeilen unterffüfet non einem rteinen,

au* f. Hofmufitern gebiibeten Drcfftflrr, bie ernfteften Kerfe eine«

Hiinbel unb Bad) u. [. f., ju bereu 3nangriffnabme felbft

ben großen Konjerien ber gläubige SRutb auf ihre Bugfrafl

fehlt, ju geniigenber Aufführung. 3n neuefter Beit fängt leiber

nurf) hier bie ©iffattenfeitr beb Dilrtlantibmub, bai Ucbcrfihü«

{en unb Ueberfteigem ber Kräfte an, beifälligen Anflang in

bem amtb einer mäßigen Jfritif abgeneigten Aubitorium ju

pnben, Anbert »ollen behaupten, biefe ftrenge Richtung beb

Bereint fei nie^t auf ber allein tauglidjrn Bafft beb tracbien*

ben Berftnnbniffeh gebaut; ein Berboiht, ber bunt) bie mit

bemfelben Srnfte betriebenen, ftetb wiebertehrenben Auffübrun*

gen non lonraerfen beb Dirigenten (»llnbinr, * »Dornröbchen,”

»Rübejatil* eineb non mnmhetn netten Sieber- unb Drdjefter«

effeft belebten, fonft auf überlebtem Stanbpunfte gejeugten

ÜSühnhenfpufei) raenigftenb nidjl umgeftoffen »irb. — Die

Süiftebr ju einem gefunben Septrioir in bem jur pflege beb

Khorgefangeb wahrhaft berufenen Vereine unb ber leichte

»Ruth, aQeb ©olofrißern unb fRoulabrnmeefern Anbtrn ju

überlaffen, »erben allein im ©tanbe fein, biefen Benin feiner

Befttmmung alb Brunblagt eineb bauerhaft fortjuführenben

Bauet ju erhalten. *)

©elbffwrftiinblid) beßfjt äüündjrn bie genügenbe Anjabl

non Wännergefangnereinen. Die „Wüniffntr Siebertafel-

(Dirigmt fierfall) unb ..Bürger«®(ingerjunft* (Dirigent

Kunj) mügen auf gleit^rr Höbe ber Seifhingen flehen. Amb
einen »Jtünfifergefangoerein« (Dirigent Urban), einen »Ufa«

hemifdjen«, ja in neuefter Beil auch einen »Wilitärgefangper»

ein« befiel Wümbtn.

Die Bahl ber ® iliuirmufiter überhaupt »irb etraat

über 200 betragen. Brinjipiell »irb man unfere Stuftest nidjt

umftoffen »ollen, wenn mir ben cnblidjcn Beruf ber Sonlunft

in einer Aubbthnung (affen, in ber bie Keifen unb Klängt, bie

man bem Bolle auf ©troffen unb Blähen ju hören gibt, niibt

bie leffte Rolle fpielen. Rehmen ja fogar tbatiiidjlid) bat Ke«

pertoir wie bie Seiftungen biefer, nur auf Blabinftrumeute

gejteOlen, in ffiruppen non 20— 36 Kann jerfaflenben 3Jiu<

fiter ba unb hart juweilen einen Auffiffwung jum Beften, —
Wobei eb, ba jeher höhere Antrieb unb Bufammenhaft fehlt.

•) Die frühere Brimabonna bet breiigen Dpet. 8t- »
Btangft[>Hebnr(tcr, muff alb eine hohe Rierbe be«

Beeein« h>ebei in autnabmejußanb geachtet »eeben.

fein Beraenben hat, unb man ftraifi jurüef in bie tribialen Be*

leife fehet, aut benen Berbi noiff alb ein Koloff an Befdjmotf

unb Kürbe bereorragt.

Die Kinffenmufif im Allgemeinen finbet hier eine

roürhige Behanblung. Wan fud)l bie norhanbenen johlreidien

3nftrumentalraerfe ju bermerthen, ohne ber Botalmufft btn

gebührtnben Borrang an heiliger Stätte ju beftreiten. Sinjelne

ber Hrrm »Chorregenten* fahrtn baneben fort, btn Aubfall

an ©ingftimmen ober ©treiihinftrumenten bureh Bnufenmirbel

unb Irompetengeiehmetter ju helfen. Daneben (otnmcn De*

(anbo, Baltflrina, Atlegri, »on Beuern 6tt, Abt Bog*

ler, im 3nftrumrntn(en Wojart, beibe Hnpbn, Hummel,

Röber, Droblfdt, Aiblinger, auch noeff ©tifritb unb

Diabelli u. f. f. jur roedjielroeiftn Blüthe. — Die Drgani»

ften in ben hitffgen Kirchen leiften burdfgängig Suteb
;
eint

bemorragenbe Bfltgt biefeb 3nftrummtb liegt auffer bem Be*

rtiefje beb totbolifehen Situ». Der frühere Drgelmeifter an bet

protcftantifehen Kirche (Herjog) hat einem Rufe an bie Uni*

oerfitüt erlangen Jolge gegeben.

Wöglidjfter BoUftänbigfeit »egen fei tnblid) nod) be«

»Konftroaloriumb für Wnßf* gebucht (Direttor 8ranj Hau«

f tr), bab vor etwa fünfzehn 3ahrrn non Staat«» egen gegrün*

bet würbe unb einige ber beften birfigrn Riiftnimcntaliften ju

Sehrtrn jflhit. AI« Jhntfathe wirb allgemein angenommen,

baff biefeb 3nftitut nur in Bejug auf höhere Befangbfunft

AQeb ju »ünfehen übrig gelaffen habe.

Wangtl an Wufitunttrrid)t ertbeilenben Berfanrn, in

Schule unb Haut, vom tüihtigften Knnftlrr bi« herab jum

elenbeften Stümper, [fehl überhaupt für» Srfte nicht ju befürch-

ten. Klavierunterricht crthcilcn auch hier Alle an AOe. Doch

war Künden befanntlich nie ein bePorjugter Warft für bab

Birtuofenthum alb foliheb. *)

Der mufitalifd)t Berlag ift nach immer in brr

Kinbhril
;

BoUftänbigfeit ber mufffalifdjen Bibliotbrfrn

,

Sthnede unb Aubwahl in Bejug auf Wittlieilungcn beb

Reueften unb 3nlereffnnlt(ltn in hiefem Bebicte, (affen nod)

immer AUet ju wünfihen übrig. Rach liegt, man mag ba«

gegen fagtn mnt man will, Wund)«, in mußtalifd)en Din*

gen jumal, feilab von bet groffen Heerflraffe, auf btt Pitt

herrenlafeb, jweibculigeb Baff entlang jiebl, aut brr aOtin

abtr auih ber ganjt Ruhm unb bie HerTlidjfeit beb Be*

fiffenben, brb wahrhaft Reidien fuh entfallen fanu. Riebt

nur von Binjelntn für Siajtlnt Per tieft, nein, aud) breiter

*) Dab Uebecmaff in biefen Dingen enthebet jid) leicht
;

ber

Wange
(

jeboch gebiert unfehlbar ©rfbffgenügfamlrit

unb 8iliflecthum SBimim (eben raic j ® einen Künftler

wie Ron di im Rafft für 3afft an unfetet Iffüie porbri«

geffen T
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will btt mnjUaIifd)t Strom («in. ba| iinmtt mehr unb mtbt

bit aRübft [rprn unb 'Belabentn fommtn, fieb im btiliqtn Sdjat.

itn feiner Ufer ju trguieftn. „ffitm ®itl gtgehen ift, non btm

mitb Siel gtjorbtrl ! « — Süll flnnb abtr ifl btt Tob aller

Äunjl ! $orl bflrum mit btm behaglichen Stlbflgenügtn unb

ütfpitgtln! — Borwürt* auf ber floljtn Sahn ! 9toi) mintt

btr bödjjie Horbttr untrrtidjl!

jQerlintr ^Hufihbcrirt)t.

8cn Otto ('tumpred)!

Sit italirnifd» Cpti im Bitloriatbtaiet. — Ttfiiot Sela all!

Sonnambuln* unb .ilitgimentbtuditet*. — Stab. iVaut Ga-

bel. — Wog« alb Obgatbo unb Stmcico.

Heber bit ütiftungrn btr ilalitnifeben Optr gort»

tiit im Siftorialljeatrr wäbrtnb btr lebten brri SKonalt

bin id) 3bnrn nod) eiurn aOt* Stitiilltebe jeijnmmenfofftnbtn

Bericht idjulbiq. 2(n iimfiletiifd)cn Sübjrüebltii haben mir bit>

itn ffimltr wahrlich Itintu Wangrl gtbnbt. Unftrt Stobt tourbe

ftit Beginn btr Snijon mit bitjtm Sriiftl (o innfftnboft beim»

grfudit, baft btr ffltarft bafür auf einigt 3abte hinan* ballig

ju Wrunbt gtrid)tft fdttint. Sn ilalitnifdftn Optrn gtlangttn

jur Suffübrung tljcill auf btr finiglidpn Bühnt, tbrilt im

Bifloriatbtottr, IgeiiS an btibtn Orlen jugltid) bau &i ui a«

rpfa: >11 matrimanio segreto«; bonSoffini: »II barbiere

di Setiglia,« »L'Italiana in Algen,« »Corradino, osnio

Matilda di Sbabrun, « »Semiramide, « »Tancrodi«
;

pan

Bellint: »Noreua,« »La Sonnambula, « »I Montcuclii«

;

nun Toniltlti: »Lucia,« , Lucrc/.ia,« »I.imla, • »Duo

l'atquale,« .La Eiglia del Regimento*
;
bbn Berbl: »II

Trovatore.« »Kigolctto,* »Ernenn,* »La Trnriata.«

Sinige birfer Serie teartn für Serlin alb Sooilnttn ju betrag-

Itn, mit j. 9. »Semiramide,« »Corradino« unb bit »Tra-

riata«. unb ju tintr 6bareifterijlil btrftlbtn tnirb fid) wot)!

fpütrr. fobalb bit Sülle btr täglich oorübtrciltnbrn tünftlrri»

iibeu 8t(d)tinungen bit Btridjlrrjtotliing nicht mehr oueieblitf;»

lieb in Snfprud) nimmt, 3eit unb »ritgenbfit finbtn.

Sud) nnd)brm bit äStrelli fdu BefrQjdxeft, btrtn SRilgiit«

btr itb 3l)ntn früher bargrftrOt, ball Dptrnbnu* geräumt, ftnb

btr italienifd)tn Optr im Biltoriatbrntrr gulbtnt Srnttn, mit

im borigtn Sinter, nid)t roitber ju ibeü gtmorbta. Ter

ftrunb babon lag ttjtilb in btr aDntaligtu Utberfültigung bce

(Jublilum», fl)tils in btu inneren SBtrbültnijfen beb Unterneli«

mm«, bann abtr nud) in tintm gan{ nu^erliipeii Umftanb. 3u»

näebfl mufiltn mtgtn ber allgemeinen 2anbe*trnuer gtrabt ju

tintr 3*>t. i» ber fonft bie Saifon ihren fcAbepunft erteilte,

bie üorftelluugen brti Soeben lang fufpenbirt merbtn. Unb

aud) naebbem fie rnieber begannen, hielten fleh bie fönigtiebe

%amilie, foroie bie bätbiten Jtreife ber ©efeOfdjaft megen ber

nodj fortbanernben Hoftrauer bom Brfudje fern. Senn aber

irgtnb eine ßattung ber Jfunft ber bödiften ^rateljion bebnrf,

io ift bit* mit btr italirnifdjtn Optr ber fall, bie, mie alle

ej;ofijd)tn 3ier< nnb 2iiju#pflanjen, nur rünitiidj grbrgt in uri«

irrm fllimn grbeiht. Sbtr aud) burd) eigene* Seridjulbtn bat

fid) bie 2orinifd)t tgrifü|d)nil hier ihr Terrain btrborbrn. San

nahm Snftop an btr ju graben Trügbeit bt« SRrptrloir#, an

tintr Seil)* una icbiiftrr Bngagrmtntb, mit nn btr bitlfatb un>

mürbigtn Befe$miq ber {weiten unb brilltn Soßen. Sübrenb

fid) früher ba# finfemblc burd) Vrnjifian, Wlätte, Sunbung

unb btbtnbeflr* 3ntiimnbrrgrtifen nu#gr{riebnrt batte, imipfrn

in biefem Sinter gtmAbnlid) bie Träger btr einen aber ber

uitbtrn bercorragenbtn Partie für ben Prfoiq brr gtjanimlrn

Suffübrung rinfteben Siemanb erwarb fid) in biefer ?esiebung

qräbtre Serbirnftr n(* Tefiroe Srtot. 6ie ift notb immrr

ber erflürte fiiebling bc» $ublifnma unb btr Jfritif. Trr fri>

itbc Sabllaut ber Stimme , bie nieigewiinbte Trdwif, bie

fimpatbifd)t Sürmr ihre* Tanpernmentt, mir bit liebetioUe

Sorgfalt, tnil brr fie fid) jeber Suignbe bi# in bie fleinften

8.in)elbtiitn hinab mibmel, fiebern ihr fiel# neue Triumfr. 3d)

wiU hier nod) mit ein paar Sorten ihrer »Sonnambula« unb

.SegimrntJtoebler gebtnlen, bie btibe ju btn Sitebtn ihre#

Stptrloir# gtbArtn. Sa# »ie Sbalgifa brr Äünftlrrin bereit#

ntrfprod)tn, erfüllte ihre halbe, nenn Soniponiflen nod) mehr

begiinftigte 3wiQing*febwefter in frtigcbigflrr Seife. Tic

Stimmt erfebitn fo beimifet) auf birftm Kebiet, ftbmirgte fid)

fo innig btr füjitn, fdtmtUtubtn ffieiit 8fllini« an, mit

wenn fit ftit jtbtr mit nid)t« Snbrrm aufgtnübrt worbtn, al#

mit btr Sileb unb btm $onig (olefttr Sufif. Stieb bie trjte

Srie entwarf ba# rrinfte 8ilb non ber lieblieben ®übd)tnge>

[lall. Obgleieb ba# Sliief um einen Tan tirftr tranipaniil

mar, bewegte c* fid) bod) nod) ia ber eigentlichen Sopran»

läge. Trofebtm fdwltete ba* Organ, ba* auberbem ben gt>

fammten blltumfang uneinft unb ihn bitb’r mit tintr gtmiffrn

Vorliebe tultinirtr, beireboiif frei unb leidtt in bitfen dtegio*

nen. (üne Sengt je)mmtmeid)tr Äioriinren, jum graben Tbeii

eigene 3ulbaten btr Stingcrin, umranfttn bit ffantiltnc. 3n

btm Tutll mit Sluino war ftbrr Tan noll wnrmtr, au* tirf»

iltm $erjtn btnwrgutUtnbtt 3nnigltil. Tit btrültmltu ®jt<

neu bt# %atblwanbt(n* im trfien unb {Weiten Äiitolc jtigten

bit ftinftt Ttlaiinialtrti. 3m Sdjlufnottbo brach btr 3ubel

umtufbalifaui hemor. Trr blenbrube (blau; bt# Toni unb ber

Koloratur übtrbeefle hier btn für ba* üfll)tlii(bt Wrtüljl feint*»

weg# unbtbrnlliehrn 3nbalt btr Siufif 8t{riehntnb für bie Brrn»

jt«, in rotleht 8tllini # Talent tingtfehlojftn war, ift btr

Umftanb, bog jtine Helobil rtgtltmipig jur Trivialität b'nab»

Digitized by Google



218

ßnft, fobalb ße bin Erauerßor nHrgl unb Bon $trjen ju

jrohlodrrt »eriudjl.

Eir geftalt btt SRiiriü in Eonijrttt't „Kegimentttod)«

ttr« gerdtl) mnn entließ im trßen Sil bti einer überwitgenb

rralißißhen äuffaßung unb Earfteflung Iridp in tint ©fdrr,

bit mii fdwner Jfunjt niebtb mehr gemein bat. Darin, baß bit

Earfteflrrin birtmal im Srgtnfaß ju btr funft beroortrelrnbrn

Sidßtmg auf fdjarf matlirtt Kbaraltcriftit unb pointirten Sui«

brud »or SlUem bemüht wor, bit Sollt ju ibenlißreu, Btnittb

ptf> »ufi Stue if>re fünftfmfdje Salut unb feinfühlige Smpßn«

bungirotife. Sri oOtr Saunt unb Slutgrlaßtnheil brgegnrlt

man ftintui einzigen btrbtttn 3uflt. Eit luftigen Spdßt btt

Karfrttnbtrmbbdjtni, in lutltßtu fo Bitlt 91egi inrntttöebter btn

uBtinigtn 3nba(t unb ©thwerpunft btt ßiartie ßnbrn, trjdiit*

ntn nur alb tin (tiebltc muthmifliget Katrenfpiel, liinltt istl>

rf?ti" tint loarmt geimithBoüt 3nntrli<b(tit ßd) (deßrlnb Btr*

ßedte. Kit rrgrtifrnbtr Unmittriharfeit ftrömtt bitft oub btm

Sefang hrroor, übemB ba, wo bit Kuftf tintn gtintUrrrrrtn

lirißbru San anfdßdgt, fo im «finale bt» trfttn Sttt unb in

btr großen ärie btb jweilen. Die ©ingßunbr gab »tltgtnbril

ju tintr (angru, im Sinflang mit btr ©ituojion (nrilirl brban«

hellen unb auf'b Siinfllitbflt otrfdjlungtnen Äabenj. Sit bub

Drtbefltr ttiblid) einfiel, traf rb haarfeßarf mit btm Ion btr

©ingftimtue jufauimtn. 91ad) btn Bon @ift unb Wut triefen«

btn ®erbi'f4>en ßjntliturrn mußte man übrigen« bitft nnmu»

Ibigt Itbenbfrifdjt Kelobif alb eint wabre Srroentrguidung

wiDtommtn heißen. Dir SBtrlb btr grfammtrn opera seria,

btr ulten wie btr mobtrnen, erfeheint, Bon rintm böbtrrn Fünf!«

Itrifibtn Staubpunft bttrad)ttl, in btr Eliot mehr alb probte«

matifd). grbtt Stbtnifraß unb Originalität rntfalltte bit italit«

tiifcfjt Kuß! ftrtb nur innerhalb btr britrrtn Gattung. Süt lie«

btnbwürbigtn ©eiten btr SolItmbiBibualitdl fanbtn hier ihren

(ünftlerifdjen Subbrud
;

bit opera bufhroar eb nor SQtm, bti

btr rinft Kojnrl in bit ©eßiBt ging unb bit, auf btulfditn

Sobrn Bcrpßanjt, unter feiner $nnb aufb 4»rrlid)fte gebiet).

3m Sebiet ber lomifdjrn Oper fprnbetrn unb Soffini unb

Eonijetti ibrt heften unb rtitbfttn Sobrn, unb btr Umftanb,

baß unter ben etwa jwanjig SSerltn Ser bi't (eine tinjigt

up«ra Liuffa onjutreffen ift, fann alb tin füßtrrb ©imptom

Bon btr rrlöfebrnbrn ßJrobuttiBildl btr italstnifdjm Kußf

grltrn.

3wei Suffübrungtn, bit eint bunte Stibe non Äonjtrl.

jlurfrn unb ©ptrnfjtnrn im bramatiftbtn Jtoilum enthielten,

gaben btm fSublifum ßtltgtubeil, bit Srfanntfdiafl btr Stab,

gabt!, btr berühmten »$arifer Einornb*, ju maditn. 3br

fßortrag übtrf(bullet btn #örtr mit tintm ununterbrotbentn

ÄtuerTtgtn non Attrappen unb ©aiQitb jtbtr Sri; btr uubgr-

iafftnt Seift btb i tu njöfi irtjt n Sußjpitlt tritt ißm hier ju Älaug

unb Eon Btrlörpert gegenüber. Eie Sorjüge, aber aud) bit

einjtitigltit ber Künßlerin ßnb bamit bejridjnet. Äotette 8m*

jit, übermütbigßt Saune unb elegante Sondpilantt Btrbinben

fitb in ihrem ©tfang ju einer Kifdjung, btrtn pridtlnben Seit

frlbft bat ftumpftfte Ohr unb btr blaßritßt ©inn empßnbrn

muß. Serßanb unb ifantaßr Bereinigen fteh tu ben jierliebßtn

Spielen brt SBißei. Sur bat «emütb hot an ihnen leinen

Sntbeil. Sine ßSointe folgt ber anbern; bit in bit fleinfle Sin»

jelheit erjdjeiniKBet ooBStiß unb Sehen. 3mmer Bon neuem

werben wir angeregt, aber nie gefättigt, weil bem, Wat mir

empfangen, bit eigtntfid)e ©ubftanj aller Äunft : ffiabrheit,

Eiefe unb 3nnerli<hleit ber Smpßnbung, gönjlitß abgeht.

3n ber Satur ber ©ueßt liegt et, baß eine foltße Sor.

tragtwtift über alle .ßilftmittri gebieten muß. rorliße tfdiniidjr

SraBour, djaraFItriftifdjer Sutbrud unb lebenbigtt ©pitl an

bit fjunb geben. Eit Stimmt ber Sängerin, tin hoher ©opron,

iß in alltn Sagen auf bat Sorgfäitigjte aulgtbilbet unb leiftel

jebtm 3mpult wiBige «folge. Eit .Koloratur ftrahlt im BoBen

SInnj btr Birtuoßtdt. Sharafteriftifeß iß in ihr ein Fonitgutn-

tet leifet ©talfato, burtß wtltheb jeher Eon gleießfam a jour

gefaßt fcpeinl. Eie Färbung btt Ätanget wirb non bem Stre»

btn muß rralißifdjer ßinbringliehfeit unb nilanter Eetailma«

lerei beberrfißt. St fehlen belbalb bit mtidjertu Uebrrgänge

unb ScrmitHungen. Sflet erfc^tinl auf bat ©dpirffte gefdjlif«

fen unb jugefpißt. 3" «folge ber btBen Betonung btr SSofnlc

iß bit Sutfpraiße fo beutlub, baß man (aum tiu SBort Btr«

litri. 3Bab. Sabtl fang ein paar Suber'fiße unb Wajfefdjt

^rnuourflürfe, ferner im jtoßüm ben ©ehaltenianj aut btr

»SBaÖfabrt nmh^lobrmri«, bisher bie einige©jene berffittjer«

beer'fdjen Oper, bit hier öffentlich jur Suffübrung gelangte.

Sath bitfem Fragment ju urtbeilcn, befdjräntt fid) in btm

®erf bit Küßt lebiglitß barouf, btr Stimme 3oftnbieuße ju

leiften. Kit eißnbtrifd)tm SFoltüI ift ßt bemüht, ihre ßerrtn

ju fdmtürfen. Etirtß bie Seinbeit unb Kannigfaltigleit btr

fißelte fpannt unb feffelt ße irtbeffen Mt Sufmrrffantfeit, nur

muß man tl übrr ßd) gewinnen, aDt ibrnlercn Sniprüdje bri

©eite ju laßen. Ob für bieje grnjiüfen Snuleieien ber Katflro

feiner Sängerin ober Mtfe jenem ju größerem Eanle ncr«

Vflidjiet ift, wirb fdjwcr ju tntfdieibcn fein.

3m Siftorintbealer trfdiien aud) nach längerer Sbwefen«

beit Sog er jum erften Kaie wieber »or bem Wrtiner fiu«

blilum, ¥ei Selegtnbeit wieberbolter Kaftfpiele in früheren

3ahrrn auf ber (ünigtußen ¥übne hottr tr hier wie überoB,

giänjenbe Eriumfe gefriert, unb bat Unglüd, bat ben Äunftler

grtroßru, bit feitene SBillentlraft, burtß bit tr beßen $crr gr«

worben, mußte nur nodi bie Spannung erhöben, mit weither

utan frinrm üuftrelen entgtgtnblidtr. EcBor id) 3bntn ben

Sinbrud, ben fein Sbgarbo in ber »Sucia« unb Kanriro
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im »Irovnlort* bnborriej, jti fdjilbern veifucbe, niiifi id>

vorau«jd)iden, bnfi Mt Stimme feit fee lebten Abrorfrnhrit

be« Sänger« »er etwa fünf ober ftd)« Jahren nHerbing« lebt

betradtfliihr 8inbnfir erlitten. Sa« l)«bt B, einft 6er Stol)

un6 6ie Ärone feiner ©falu, ift ihm abbanbtn grfomnten, unb

bie jrori ober brei iöne abmärt« werben bem Organe nur

mit Btroall abgeprtpt. Sa« hälfet! muft bin vielfach au«hel»

fen, mai natürlich bn Steinbeil unb Unmittelbarfeit bc« Su«<

brurf« Abbruch Ibut. 3n ben mittleren unb liefen Sagen ftebt

tbm «mar nod) ein bebeutenbel Stab von Äraft ju Scbotr,

aber im 3orle unb 2ortiffimo miftben fid) bem Jtlnngc

mantbe bnbrn Sleinente bei, unb bem ^inno fehlt btr rrdjlt

©djnuij unb Suft. Aufserbem frfjtocbt fnft in ber ganzen ein.

geflrid)rnen Ofiooc bie Jnlonagion mcift ju tief, iroj biefer

Sd)ivüd)iu unb Wängel empfängt man van Söget'« SM
garb», ber an $oejie ber Auffnflung, wie an Abrt unb ®röpe

brr Ausführung alle früheren Sarftellcr ber Sollt uncnblirh

überragt, nod; immer eine Jülle btr tiefflen unb erfd)ülttmb>

ftrn Anregungen. Sa« Soger vor allen übrigen ltnortn

ber Wegemrart auSjriebnet, ift }unäd)[l bie barntoniftbe Sin-

beit btr @eflaftung, bie AUgrgenwart be« beftimmlen brmnn-

liidjen Kbarafteri bi« hinab in bie tleinflen Sinjefnbeiten

be« Vaetrag«. Sa ift (ein eitler ©d)ntiid, lein jrrjtreutnbr«

yeiroerf, fonbrm ABt* ftebt in b<irmonifd)eui Bufaimntnbangt

unb innigfter 3ßcd)ftlivirlung. Utberali bat man ben Sinbrud

einer burdiau« ebfen unb vrrgeipiglrn Jnbivibualität, bie inbeffen

nur bie ‘Äorm ift, weld)e van bem jebeimnligen fonfreten Jnhalt

ber Aufgabe erfüDt tvirb. 3" ber Auffnflung btI Sbgarbo mar

btr bervortreltnbfle 3ng bie felbftberaupte, männliib fitbrrt

Haltung, ffiiibrenb bie mtiflen Senoriften btn brnmatifdten

Sffett enlwtber burd) ttalbologijebe« llebertreiben ber Selben»

(äraft ober burd) fiiblidje, bi« jur weibifd)tn Ohnmnibt fid) er-

nitbrigenbe Pnipfinbtlti ju fareiren fueben, blicfte burd) ben

Vortrag fiel« ein ftoljr*, bie eigne ffiürbe mnbrenbe« Semüth.

CAIridj beim erften Auftreten mürbe man innc, bap biefer Sb-

garbo niebt geneigt mar, bem Siebbnber ben gelben Juni

Opfer ju bringen, abtr in feiner voütn Sröfit jeigtr er fid)

erft im finale be« jiveitrn Arte«. Schon mäbrenb ber brüden»

ben Semititrfdjmüle, bie hier ber Äataflrofe vorangebt, beute-

ten vtrcinjtllt Vlije, bie au« bem Vortragt grell aufleuebte-

ten, ba« ftolgenbe an. Veivunbtrung«reürbig roartn bit Wo»

bulaiionen ber Smpflnbiing in ber ?ragr: »Suon tue cifre?«

nnb weiterhin ba« nBmädjtige lurScriibo ber Seibenjdgaft in

bem^lnd). Sen ergreifenbftentSegenfaJ ja biefer Sjtiit bilbete

bie Irflte btt britten Alte«. 3n feinem innerften ffieien fühlt

fid) Sbgarbo neraid)tet, abtr e« mar eine gebrodene fjjelbtnge-

ftalt, bie un« hier gegenübertrat. Siebt« von jenem fldg(id)tn

Rftumjtl ber Siebt unb be« ©ebraerje«, ba« un« gewübniid)

bei biefer SteDe mit feinen (üben Sbrnntn überfcbütlrt, fon»

bern ma« man vernahm, waren bie lebten Stjl.inbniffe eine«

floljtn mäntiliriirn Serien«.

Von einer bei weitem unvortheilbafteren ©eite jeigle

fid) ber Äünftier nl« Wanrito in Vtrbi'« »Irovatore".

SBenn man hier von btr SarfteBung einen faft ebenfo prin»

liibrn Sinbrud htimlrug, al« einen erbebenben von feinem Sb-

garbo, fo lag bit #aupturfadje in ber grunbverfibitbenen Sa»

tut ber beibtn Aufgaben. Ser Soni|rtti'fd)tn Welobit, mit

ftbt fiib ihr aud) ollerbonb flnnlid) vtrführtrtfd)e Slemente

unb ungefunbe, überjpanntt Seibenfdiaft beiraifiben, fehlt «*

bod) nicht an einem rtintn Volbgebnlt ber Smpflnbung, ber

au« btr ganjrn Auffaffung unb Vebanblung br« Mnfllerf

bell unb ftelig btrvorltud)ttlr. Sod) tin anberer llmflanb

fsmmt hinjtt. Sie Partie bt« Sbgaebo ift fafl von Anfnng bi«

ju Sube burdiau« ftimmgemäfi, im Sinllang mit btn e<bten

Srobijiantn be« (gelang« gtjd)ritbtn. Sie aulgebilbete Itd)nif

wie bie Jtunft be« grfdiutadvoflrn Vortrag« finbrn hier einen

tbtufo freien al« banlbartn ©pitlraum. Beruhe umgefrbrt

verhält t« fid) mit ber Sollt bc* Wanriro. 3b« tüfterne

6rolil entlehnt fit bem Kanton, ihr htroifibe« Vatbo* bra»

marhafirt in btr 9u«brud*wtife ber Voltn»Wnjurfa. Str

grüfite Sbtil biefer tonfpraifle vemilb viel ju fehr ben Ur>

iprung au« btr ©diente unb vom tanjbobcn, um nid)t jeben

Vcrfud), ihn in eine höhere Sfäre rtnporjtihebrn, von vorn-

herein febeitem jn laffen. Sidil niel beffer ftebt e« um bit 8t«

fangmäfiiglrit ber fllnrtir. Sie 8ffeltt, uad) btnrn pr ftrebt,

gehören faft ohne Ausnahme bem gröbften Walerialilniul, je-

ner Rottung von Wufif nn, bit fid) von bem beften Warle

ber Stimmen nährt, um fpäter, Wenn fie ihnen bie gttam-

Hielte SebrnSIrnft au«gefogtn, vträchilicb über bie Seichen bin»

megjiifebrtiten. Sitftr gtoufnmen Seigung verbnnlt pt and)

mefentlid) ihre Crfolge bei btr Waffe, vor btrtn Augen Ria-

biatorenlämpfe, ©tiergefeibte unb Anbere* btr Art feit jeher

fonbertiebe «nabe gejimbtn. Sind, Wojarl, Soffini, bi«

ju einem gemipen Mrnbr ftlbp nod) Vtlfini nnb Soni»

jelti, vrrlnngen vor Alltm von bem Sänger fünftlerifcbe Vil»

bung. Sritl noch finnlidjer SSobllnut binju, fo Wirb natürlich

ber Renup nntnbiiib erhöbt. Ser Verbi fcben Oper ift jene

Sigenfcbaft im BaHjrn gicidigillig. Sie fehl Inum etroa« An»

btte» voran«, nl« atbleh'fdie Wu«lel» unb Albernfrap, ferner

jene blinbe Vravour, bit, ohne nndi bem 3wedt m fragen,

jeben Augtnblid bereit ip, Befunbheit unb Etbrn auf« Spiel

ju (eben. Sit Vortie bt« Wnnrico lief auj foldjt 28eife bit

3nPrmität ber Stimme auf« Rrellfle nn btn tag Irrten,

unb auf btr nnbem Seite mad)lr r« btr ßharafter ber Wupl

btm Äünjtlrr unmöglich, für brn fififeben Wange! irgenb mrl»

ijtn geiftigen Srfa| ju bieten.
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9lu$ als Sänger heutiger Sirbcr liep ftrf) Soger bei

uni hören. Tnp ihm inbrflen unfert nmfilnlifiht Serif ein

fremhel 3biore geblieben, berniel feiern hie ©npl her Stüde.

Hänftifängtreien, mir bnl Gumberf jepe »©atbvöglein« unb

hol unedle Spürittgiftpt Holfllieb foDten nie nul hem ipaufe

ober tum her Sofie auf bie 'Püline unb in heil Äonjertfaal

getragen »erben. ©unberfiep genug nahm ftd) neben ihnen ber

Scpubert’feht »Srlfönig« ouf. 3n bem IRtinbe Hoger'i traf

übrigen! bie holbe Sonbidriung bolfelbe Setidfiit »ie ben

Änoben in ber S'nflnbe; fie folgte niebt »iBig, bo brouihtf

ber Sänger Bemalt unb thal ihr rin ÜriM an. (Sr geflattete

P<P bie Ungebühr, einem rein äußern Sjjett ju Siebt bie ®e>

lobie on jrati SteBen finnwibrig abjuänbern, unb bie Scplup-

»orte, ftotl fie ju fingen, im Sprecpton ju beBomiren. Eiei

leptere mohrhoft bezweifelte Kittel bei Vlulbrurfl ifl felbft in

ber gropen mobernen Oper bebenllicp, im Siebe aber, bol nur

bie füpe Sprache ber Söne rebet, gembeju unflotthofl. Eurct)

ben fBerluft bei rechten Unterormf, ben je|)t ein Änbinellftüd

ber ®oriftr Kedjanif rrfrfjt, »irb bol Spiel natürlich bil

in einem gemiffrn Grabe beetnträdpigl. Hemunberunglmürbig

ift inbejfen ber feine lünfllerilrfie Sott, mit »elcpern ber Ear-

fteBer biefen Kangel tu berbrifen flrebt. Sr tnup vielfach tue

gelammte Hfjion Iranlponiren, b. p. »ü ber Sinfen flatt mit

ber Kecplen fpielen.

9!otf) eine ganje Seihe von Säften führte uni bie ita»

lienijepe Dper im SBiltoriatheater vor, (o j. 'S. Sr. Silin»

ger all Sljutena unb Suertjia, ferner mehrere junge Jenori-

ften, unter benen Signor Boregli nod) am heften beftanb.

Sei einer nnbem Gelegenheit (omme ich virBeicpl mit ein

paar ©orten auf biefe meift unglüeff irfjrn ®erfucpe, bie Süden

im Serfonol auijufüBen, jurüd.

Ulifütr Ittudfcntirridft.

S it r ß t h c a t e r.

I — 4. Slpril: Stäubet- • — SBiufelfdpteiber* unb

•T’ad ©erfmeben fyintrrm $<rb* — .,S>cr (Bolbbauer* (neu).

3r. Hirep » Hfeiffer i neueftei Stüef „Ser Galt*

baner ', ßriginnlfcpniifpiel in vier Ulten, mürbe am 3. Sprit

jum erften SJlol gegeben, ©ie in ber »BriBt« bretit fieh

au<h pier aUel um ben Sauernftolj. Ser alte Suppert

ift rariter nirtjtl all eine neue, hoch leinrnregl verlief-

ferle, Auflage bei alten Sarbot, bie Kabai flammt in ge»

ruber Sinie non ber alten ®abrt, unb brr Soui hat mit San-

brt) eine gemaltige Kehnlidjleit. Eiefe Beltalten finb aber be-

reit! abgenüpt; muh fehlt ihnen ber reitenbe Sabinen, ben bie

»BriBe« mohl mehr ber Beorge Sanb, all ber Jr. ü! i r cp-

Pfeiffer verband. 3m .Bolbbauer* liegt ber Scproerpunft

ber ^anblung barin, bap bie Säuern aul ber Somlau ihre

löcptrr um feinen ®reil mit Hurfdjrn aul Hrrcptelgnben ver-

heiraten WoBen, unb bap ein ebler Haron felbft eine Säuerin

beirnttt, um ben Samlauer Säuern ju belveilen, bap man

pd) über Sorurtprile unb unpnnige Btbräucpe pinroegfepm

fofle. Siel rann nun für bol Soljfammrrgut von fepr er-

»ünfehter ffiirfung fein, von aBgemeinem 3nterrffe ift el aber

leinelmegl. Snbei roirb unenblidj viel unnötige! 3eug ge-

fepwapt, unb finb bie E^arafterr auffaBenb [d)»ad) ge-

jridjnrt. Ueber ben Bolbbauer fommt man gar nilpt

in'l Älare: ift er gut, ift er böfe. Sie Höheren pnb oBe

biope Sheatrrfihablonrn, aul metihen erft bie Scpaufpirtrr

rtroal rnaeprn imifen. Siefen allein bat e! aurf) bie Bnrfoffe-

rin ju verbanfen, wenn pe ein Wal naep bem jmeiten Wie

unb mit harter Kühe ein jmeitel Wal am Schluffe, unter hef-

tiger Oppopjion, gerufen mürbe. 4jr. Snfepüp bantte in

ihrem Samen. — Ser jmeifrlpape (Srfolg bei erften Sbrnbl

bürfle jebotp für fpätere SorprBungen nicf>t mapgebenb fein.

Obenan unter ben Earfteürrn müfftn mir .fjrn. ¥a ti-

me i [t e r nennen, meteper jolcpe herbe Beftalten fotvohl nod)

her Befühl!- all nach ber heiteren Seite
,

mit hinreipenber

i5rild)e wieberjugeben verfteht. -Sr. Selninlfp (hat fein Kög-

lidiftel, um ber verungfüdten iilelroBe einige! Sehen ju ver-

fepoffen. Salfelbe fann muh von Sri. Hopler gefugt »erben,

beren Hroni uni lebhaft an iprt aulgejeiihnete Seipung all

Karte in Scplefinger'l „©obltbüter“ erinnerte. ?trl. Sog-

nar gab bie Sfra mit beinahe übergroper Hnfprucpllopgfeit,

Sr. So ber »ein bie Kabai in aulgejeiepneter ©eife. -tr.

Sag n er fpradj feinen abgeppmndten Saran mit lobenlmer-

(her Hufopferung unb Sr. $aijinger, fomie bie -&$. Heit-

mann, Stein, Sb. Äitrfcpner, Sride unb .fcirfcp trugen

naep ifräften ju bem guten Snfemble bti. Eie neue Seforajion

ift recht hübfd). Schlicplich muffen »ir uni noih prinjipieB

gegen bie Huffüprung von Stücfen im Sialett ober hoch im

verborbentn Eeutfep, auf ber Surgbühne auifprechen. Saju

pnb ja bie vier Horftabtbühnen vorhanben.

3n btn »Säubern« maren bie Hmolie burep Sri. Hog-

nar unb ber Äopnlfp burep $m. Srj. Ältrfchner, im

»Herlprechtn hinterm $trb« her Soill fcurd) $rn. ^irfcp

neubefept.

SBorflobttprater.
Earltpeater: ,®e« ©diaufpielert lepte Solle.« — .Sie

lochtet ber Brille.« — Speater in Der Sofcfftabt: .Hebet-

ter unb Wiflionär.«

Hm Oftermontag eröpnete bal Sarltpeater feint

Horfltflnugen mit Äaifer'l »Sei Scpaufpieltr! lepte SoBe«
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Juni Sebut be« $rn. 3imtn rnnann au# Siga. Sa# Stuf,

rigtnlfid) tin Suflfpitl, weiche# aber bietmal burd) bie finge*

legten (Belange unb burd) bie Befefciing be# Souffleur# burd)

Htn. ©ei| in ba# Bereich ber ^Joffe Iierabgejogen würbe,

enoie# fid) midi immer al# fetjr wirlfam. Etr erflr Sil jühfl

ju brm Beften, Wat Sailer gefdirirbtn t)al, unb finale, mil

einer fleinen 6d|lu&pointr »erfeljtn, für fid) allein ein gong

artige# Slüdd|rn bilben.

lieber Hrn. 3iwmrriiiann wallen wir nad) birfrr einen

Stalle, in welker er übrrbif# mit ber Srinnerung an feine jwei

vorjüglichen Borgünger, Sireflor Sari unb Hrn - H'tft, ju

tümpfen batte, fein enbgiltige# Urtbeil abgrben. 3ebenfaQ# ift

fjr. 3tnimermann auf ber ¥üf)ne Ijeiniileh, im ballen Stabe

rautinirt unb mil allen fleineren unb gröberen Sunftgriffen

genau neriraut. Stebr haben wir bietmal nidjl gefunben: be*

fonber# idnuadi waren bie jwei Brrlleibungtcpifoben, wn# auf

feine befonbere Begabung jur fdinrfen Sbnralteripriing fd)li>

fcen läft. Saft Hr - 3<minermann fid) oft nerfpraib unb

überhaupt nicht feft im $rjte war, wallen wir brm erften De*

tut jufchreiben. Sei $rn. ®eip finb biefe beiben Hebel bereit#

diranifihfr Statur. Uebrigent fühlte fuh bat '3eiertag#*$ubli>

tum burch eprn. ®rip nallfommcn jufrirtrngrftrlll. Sri.

Sdiille r fang unb fpiclte gang nett, bie Uebrigen, jeber Sin*

,c!ue genommen, genügten; brm Snfemblc inbep fehlte bie Seb*

iiaftigfeil unb bat raf<he 3ueinanbrrgreifrn.

Dap H r - 3immrrmann, ber unbefannte unb ungr*

fannle Sefjaulpieler, bti feinem ßrfd)rinen ftürmifd) empfangen,

nad) ben unbebeutenbften Singen ftarf apptaubirt unb nach

jeber Sjenc lebhaft gerufen würbe, jeigt jtbenfall# non einem

bi# jur liochften Stufe ber Birtuufilül autgebilbetrn Salenle

in ber Behanblung ber — Älngur.

Bm 3. Sfpril erfd)ifn auf berfelben Sühne »Sie Sodjlrr

ber ©riOe ~, ein Driginal*6hara(ter*8uftfpirl in fünf Bfltn,

bem Serneiimen nad) von 3. Srüger in Hamburg. Sem

Stüd ift Sühnen* unb Sffeftfemitnip nicht abjufprechen, unb

bie Stolle ber %and)on jahtt jebenfaD# ju ben bridanlen.

Sfiiumgcadjlet ift bat Stüd fo burch nub burd) lebem, et

wirb barin fo niel, fo unnöthig unb fo abgejihmacft gefprochen,

ba£ nur langweile fid) alt Snbrrfultal eiufleHt, Sa# ^iibli-

lum fd)ifn berfelben Bnfid)t, beim idjon bie jweite Sarftcl*

lang war jum örfehreefeci leer, unb wir begreifen gar nicht,

für men bie btitle ftattjanb.

3u bebauern finb bie Sd)diifpiefer, welche ftet) viele

Kühe gaben unb buref)aii« Serhirnftlid)rt leiftelcn. Jrt. Se*

lia fagar nad) mehr: ihre Äaiidion ift eine lebentrnolle, (er*

nige «eftalt So warme, gerabe au# bem 3miern fommenbe

Sine batten wir bisher bei Sri. Selig nach nicht Vernom*

men. $r. Ärauh bürfte für ba# jfad) ber jweiten 8ieb*

haber eine gang gute ftlqnijlgion fein.

J. S. — %rau iherrefe SKegerle hat mit ihrem jung*

ften tyrobuft: »Arbeiter uni StiHlonär,* &harafter6ilb mit

Sefang in brri Sitten unb einem Sorfpirle : »Sin Übrnb nach

ber <9chlacht'
K (im 3ofefftäbter ibeater am 4. Bpril), bie

Uujahl jener ungeblich »fojialen Solfejtiide-, in welcher bie

tugenbhafte Brmutb unb ber iaftethafte ’.Ktidtlhum auf ben

bramatijehen Shron unb Pranger gefteüt werten, abermal#

um eine# von jepr jweifelhaftem ffiertpe vermehrt. 3®t>

Sauernburfchen — ber gruiibebrlicpr 3tilinger*f3olbl unb btr

grunbfchlechte fpiefer*3runjl — finbrti am »Bbenb nach ber

Sdjlacht“ bie 500.000 Sivre# fehwere Änffe eine# fmngöjijeben

'!lrmee*8iefernnlen. BolM will »ehrlicher Äinber
' fein, Srnnjl

rrflärt ben ?cunb ul« gute Seute. 3m Slrcile barüber geht

Siangl# Siftot unverfrben# Io«, unb '(JalM finit, vermeintlich

gelobtet, ju Soben. Sie« ber 3nl)all be» Sarfpiel«.— Sa« brei*

h>,l 3apre fpätrr in ©ien fpielenbe Stüd jeigt un« Herrn von

'V cfart (Glider* Sranjl) al« fflillionar, 8eopalb 3eilinger

(3eilinger*^olbl) alt armen Kaum. Seite haben ein erwach*

feilet tfinbrrpaar, Sohn unb Sachter; autnahmtiveife vier

Sugrnbfpiegel. ®a# jejjt lammt, ift bit in einzelne Setailt

herunter nicht« weiter at# eine gerabeju alt 'Plagiat ju be*

jeiihneube 'JJadjbilbung eine# funtrlnagelneurn Sujet«, nämlich

be« . . »^larijer Saugenübt#«. Ser reiche Sabn erwirbt in

ber SRatle eine# Hauslehrer« (Illolerä im »Saugenicht«”) bie

Siebe ber nrmeii Sachter unb oerlobt fid) mit ihr. Ser arme

Sapn: Sehrjung Sani («amin Houit) ift ber füpne Brjdjüf)er

unb Sprenräiher ber arm cn Saditer. Sud) ber van ber armen

Btuller begünftigte, vom armen Sahn gehabte reiche Braut*

Werber (im .Saugenicht#*: Begogiant, Bigot, bei iSr.üSrgerfe:

Hmitfj rr Spedjt) fehlt nicht, nur wirb ipm, nach feiner aerun*

gtüdlcn Brautwerbung, nicht rin »Suuftüd« wir vom »Gamin

de Pari», funbern ein » (alter Srbapfel* vom armen Sahn nach*

geworfen. Wen ift nur fine, bei ben Haaren ju rffrftvollrm

Stlfchlub h'rbrigrjogenr, Seurrjbrunfl, bei welcher ber nruce

Salm ein Äinb rettet (ba#felbe Äinb, ba« ber fiarifer Sauge*

uid)l« au« ber Seine gtjogen hat). Stachbem ber Sthrjimge

Sani btn reichen Sahn im Haufe be# reid)rn Bater« in

ganj ähnlicher ©eife, wie 8oui«, tnllnrvl hal, erfennt ber SKiOio*

när imffltaurtr ben vermeintlich erfchoffencn .^ialbl-, unb legi

bnnn, nicht gebcffcrl, fvnbrrn nur au# cfurdjlvor Sutbedung, bie

Hanbt bc# reichen Sahnt» unb ber armen Sod)lrr ineinanber.

Sa fchreibt man btutr originale bniijcbe tSbaratlerbramen.

Sie SarfMIung ift al« nicht mifduugtn ju btjfich*

neu. %rl. Sathmaper (8ehrjnnge Sani) war bit auf
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$rifur unb blaue Bloufe eine — atterbing* etwa* berier

aufqetra^enrr
aber red>t frifd>«iLatiirli£^ unb anfpredjenb gefpirlte

— tfopie bf* öoßnmnnfdjfn Staut*. — $r. 3ungwirtf)

übeirajchtf un* bard* feine in BPaSfe unb €fyiel fehr gelungene

Cvtiarofteriftif be* Btaurers 3ei(in<ier
; etwo* weniger grelle

fiiihter in ben ^tafter*SÄomenten butten nicht gefdjabet. $r.

Biiaer (Wiöionär ^idarl) uermodjle pdj in ber ihm wenig

jufagenben 3ntriguantenfotIe nur wenig auredMnßnben. $r.

Xomafelli (Gebienter George) fonnut au* feiner, immerhin

wirffamen, aber furtnfi^ ftereotip geworbenen, ©Panier rticW

mehr heraus. — ®er ®aÜerie»ApVfau* war ftärfer als ber

^artrm*ßejurf)

Tiornfpoiränurn.

Sranffiirt a. 9Ä.

Die Seifhingen be« SBintcrs. — Bene GngagementS. — Bo-

nitäten- — Ballet.

A — m Mafien unb befehlen Hauptfächern haben wir

ben hinter angetreten unb ebenfe fchtießen wir ihn auch.

Hwar muffen wir, um gerecht 411 fein, erwähnen, bap ftdi ber

prooiforifch« dnfianh r in bem fich unfece Bühne feitt>ec befanb

hoch wenigflenS etwas gebeffert hat unb baß gerade in ben

lebten 9Uod)tn im Bepertoir einige BübrigPeil ju bemetfen ift

Bad) ben enbtofen ©aflfpielen fmb nun bocb enblid) einige

Pracher wieber befe^t, — aber wie! Drei Damen fmb neu enga-

girt worben, welche geh in bie Boden beS abgegangenen ftrl.

3a na ufdieef tt>eiien: ftrl. 3*rrmann, ®rl. Hafalti). ftr

Xemm ei. Säinmüube Drei fmb fo unbebeutenb, bap ihrer ein

Dußenb noch Peine Äünftlerin wie ftrt. 3anaufdtccf auf-

wiegen. ftil. 3ecrmann fpielle bis jeßl bie Jhgenie ,
bie

Deboratj. bie Ürftna unb bie 'JJompabour. 6ie ift eine 'Anfän-

gerin ton Xalent. aber von unoort heilhattet ßerföultdiPeit unb

mit einem (taffen, in ber Xiefe rauhen unb unweibhd)en Organ

auSgeftattet; ihr Spiel leibet bermaleu noch fvhr an falfdjem

^atho« unb breiter Detla 91041011. ©tan läßt fie |d)on feit bie-

ten Stachen ohne ßefchüftigung , um baS AnbcnPen an ihte

ßorgangerlu 3 ana itfchecf etwa* mgfjjen 411 machen unb fie

bann in bereu Boden toorjuführen. ftrl. Hafatll) gaftirte als

äXathdbe, Abrienne Secoubreur unb Hebwig im -Ball ju Gller-

brumt*. DaS Organ biefer Dame, bie fid) boc 'Allein burefc

eine glänjenbe ©arbetobe oiuVjeicbnet , ift äußerft fpiß unb

btinn, in ber Bähe fogar pfeifend. 3hce Bewegungen fmb un-

beholfen unb ber Oh’nbrucf ihres oon ©efüt)l belebten Spiels

geht ganz unb gar in einer ben Höret ernuibenben, fmgenben Be-

tonung oetli teil. Sie ift nur für Aom>er|azion6rolien brauchbar

— 5t. Xem mel, welche als 3nbith in »Uriel Atofta*, als Sittah

in .Bathan*. als AgneS in -H-rjog Albrecht*. als ^Irinzeffin

oon ßoutQou in »Abrienne Secouoreur* auftrat , ift ebenfalls

burd) organtfehe Büttel, b. h- hurth ben ©tangel eines hrß*n

unb freien XoneS, fehr behinbert , hoch fpielt fie einfach unb

mit Staune.

•jpr. ßurbe bom -tpoftheater ju DreSben. ber ©tmal oon

Qt, Bütbi-Beq, iuut)b«m ift, er als ©aft ben £amlet.

Uriel APofta. H frjag Aibtedjt , Oreft in ber «3ftgenie* , Ap-

piani, Bochefter in ber „fBaifcti auS Somoob«, Beaumarchais

in •CUaoigo* unb ben Othello gefpielt . als -^elb unb erfter

Siebhaber engagirt worben - £r. Biirbe ift ein äuperft berftän-

biget. benPenbcr unb jebenfaOS fehr fleißiger, utfprünglid) ge-

wiß auch feljr begabter Schaufpieier, ber aber an einet fo leib!»

gen Unnatur, Bianieurlheit unb DePlainajionSfucht labocirt, baß

man darüber aQe feine guten ©igenfchaften bergißt unb nicht

über ben ©ebanfen an Äomöbienfpiel hinroegfommt. 'Such for-

cirft er fein ohnehin fdjneibenbeS Organ auf unangenehme

SBeife. Biete wollen einen 3witator Debrieut’S unb Dawi-

fon S in ihm erblicfen.

DaS ftach beS (5ha rofterbarftellerS ift nod) immer

uubefebl- 2iJ iU baS BranPfurter Siabltheater mit einer 3<>b*

nSeiunahme oon nahe 200 000 ft.
ein PlaffifcheS Stüdf geben,

fa muß es fitb ieitwellig ^rn. Sebrun bon SBieSbaben ent-

leihen, um eine folche aiuifühtung \u ermöglichen. f)i Sebrun

hulbigt ber alten unb einfachen Schule , dabei ift er aber

inatt unb bei einem belferen Organ oft uuberftäublich

irop biefer großen Both in einem für jebe Bühne fo

mefeutlicben ßadie hJ i man einen Sdtaufpiefer, ber entfehieben

Mer gefaQen h^t unb gerne in granffurt geblieben wate,

um flcinlicher Differenzen willen gehen hdßen unb noch ba-

Zu, wie uns auS befter Ouelie ju Ohren gefommen ift, in

einet burebauS unhöflichen ffieife. |>r. ©uttmann oon

Btannheim gaftirte als Bar^iß . als £>arpagon, als Botel im

.Ghtgeij in ber Äüche- nnb als Äatlofl im .t^labigo*. in

fämmtluhen Bollen mit entfehiebenem Grfolg. -f)r. ©utt-

mann ift ein ber XechniP mächtiger, empftnbungflooUer unb

icbwungreidier , wie auch baS geiftige (Slement feiner Gh*3,

raftcre beberrfchenber Schaufpieler, ju bejfen ßefrp wir uns

hätten ©lücf wünfeheu fönnen. fjier getjte man um geringe

Summen, wäbrenb mau auf ber anbetn Seite ganze 3a h’

reSgehalte nuploS oergeubet. DieS ift 4 . B. bet mit

einer jungen Sängerin, fttl. ©iffhorn, bie nun über ein

halbes 3al)t engagirt uub erft zweimal aufgetreten ift, »mb

bie auch, wie man hört, nicfal mehr jum Auftreten fommen

fall, ba man fie, ohne baß fie burdjgeföUe» wäre, für untaug-

lich ^Slt. Btarum aber hat man fte aisbann engagirt?

3n ber Oper ift baS Bad) ber jtolocaturfängerin uub baS

ber jugenblich l'iifchen Sängerin noch unbefeßt. gel. ©eorgine

Schubert gaftirte im elfteren zweimal in biefem Sinter. Die

junge Dame fingt rein, leicht unb ohne ttnftrrngung; ihre

lechnit ift ieboch PeincSwegS eine übecrafchenbe. 3hu Plemc

Stimme t^i |)öhe, ift aber fehr angegriffen unb entbehrt

beS jugenbtuhen, metallifchen Älangs. DaS Spiel ift gewanbi,

bie Grfcheinung angenehm, ber ©rfang in braniatifcher -^infiebt

aber Palt unb ber Xctaleiiibrucf ihrer Veiftungeu tln matter,

unbeftimmtfc- Borzügli-h ift ihr mex«* »oce.

Üöeiter gaftirte in ber Oper gt. Äapp ßoung als ©täfin

ln »gigaro'ö |>och)eit' r als Agathe im .greifchüß* unb als

Alice in «Stöbert ber XeufeK warb jebod) nicht engagirt.

Die teßte BorfteQung war ebenfalls nicht ju ermöglichen, ohne

{>i(fstruppen oon slHain.j ju oerfchreiben ftr. .tPapp-|)oung

befißt eine entfpred)enbe Bühnenerfd)einung, eine gute Stimme

unb fingt mit fteuer; il)re gefanglidje Bilbung ift aber fehr

unoollfommen.
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golgenbe Bonitäten würben feit ©eginn bed neue» Zfyea*

terjahred (I. Nooember 1860) gegeben: .Die Neugierigen,*

Lufifpiel in brei Elften nad) ©otboni uon Zettel. —
-gelbfaplan unb Lieutenant,* bramatifched ©emaibe aud

ber Beit bed breißig jährigen Ärieged in brei Elften unb

einem ©orfpiel oon gr. A (brecht. — »Drei Äanbiba*

ten,* Lujifpiel in Pier Elften non Schleich- — »Nur
feine Äonfurrenj,« Lufifpiel in brei Elften non einem granf-

furter: SB. 6d»äfer. — »Der leßte ©rief,* Lufifpiel in

brei Sitten nad) Sarbou, unb jwei eiuaftige ©lüetten: .Sie*

pt)p* unb .geuer in bet SJiäbdienfchule.« lieber ben SBerti)

ber einzelnen meifl fchon befannten Stüde, non briien nur

•Oer leßte ©rief* jum fflepertoirfiüd beflimmt fcheint , in

unfrrem nächfien Bericht.

Neu einßubirt ftnb: .Der IKäuberhauptmanu,* eine ein*

aftlge ©lüette. — .(Sin Zag not Seihnacfcten,« ein jweiaftiged

Nübr|iiid non Xöpfer. — .^rffonba* bon Spobt. —
.Doftot unb Apothefer.« fomifdje Oper non Dilletdbotf.
— «Der fdiwarje Domino* non 9 über.

(Sin grauffurter ©allet ifl reorganifirt burd) bad (Snga*

gement ber früher fd)on t)ier engagirl gewefenen Schwefiern

3enni unb (Emilie Adnionb. Die beibcii Damen tanken

in 3wifd)enaftrn unb in Opern, unb aud ihnen befiehl unfer

t’orps de ballet.

Berlin.

Mttn: .Der grauen wahre Starte;* .Lebenblg ober lobt;*

Hanbe unb Hänbchen;* »Gin Schattenriß ;* *(St (iedt ben

Liotud.« — Shafefpeare'd »Sintermäcd)en*.

H—4. — ©ot Äurjein berichteten mir, inie bad -£>of! fjea-

ter fid) bemühe, feine Lüden $u füllen; bid jeßt aber jeigt

Mdi fein Erfolg. So wenig grl. Wemofani aud ©rag im

©taube geroefen wäre, gtl. 8 u f> r ju erfeßen, fo wenig f>at

fid) Hr * Henrion aud Stuttgart fähig beroiefen. ald jugenb*

iidjei Äomifer unb Naturburfd) uufere erfie ©üf)ne $u jieren.

Dad ©aflfpiel bed jungen SHanned war blöd bie golge bed

unbegreiflichen Nufd, ben H r - Petition ftch nad) ben ©tritt)-

teil fübbeutfdiei ©lütter ald UMilglieb bed Stuttgarter fioftbea*

titd erworben. Neigung ifi nicht immer Beruf, ©efonntlid) war

Hr. Henrion, ber biefen Namen nur ald ©diaujpieler ange*

nommen unb einer altabeUgeu gamilie Defierre'chä angefjört.

frühem faifertid)er Offijiet unb ©efanbtfcfcaftd-Attadjä in ©er-

(in. Aud Lujl $um Xheater gab ec bie biptematifebe kartiere

auf unb fattb in Stuttgart ©Önuet , bie fein latent wohl

überfdiäßt hüben muffen, fonfl wäre ein SJtißerfolg, wie er

ihn tyec gehabt, nicht benfbar.— Der 9Äangel einer etfien tca*

giften Liebhaberin macht fleh frtjr fühlbar. Die feit SNonaten an*

genommene „Johanna ©rap- bon Ncberid) A n fdj ü ß Hegt and bte*

fern ©runbe noch immer unaudgefdirieben. St (3 jroeite Liebhaberin

ift ein grl. Nabtfe. Schülerin bed Hm. Henbticf)d, eitga-

girt worben, bie bei ihrer angenehmen Grfcbeinung unb ihren

guten Stimmmitteln mit ber 3*it cedit tüchtig werben fann.

gut Aufgaben wie Agned (,3unltmeifier Don Nürnberg«) unb

Wed)a (.Nathan*) ifi fie inbefi noch ju fet»r Anfängerin.

lieber bad ©iftoria« XI) enter gehen wieber fonberbare

<8erüd|te um. Dad jüngfte ift: ed foQe jum ©arlamentflhaufe

umgewanbelt werben. Die Gefurcht Dor bem genialen ©au,
ber rein auf theatrallfdie Smede berechnet ifr oerbietet und
aber, an bled an dit ju gtaubeu. A(d lebte Neuigfeitcn paffir*

len t)i« Nepue: .Der grauen wahre Starte,« Luflfpiel in

brei Aften, nachSarbou*! .Koimnen fortes« beutfeh Pon (Xmil

Neu mann, unb .Lebenbig ober tobt,« ©offe in einem APte pon

|>opf. ©eibe Stüde uermochten nur wenig an^ufprechen. (Einen

gtüdlichecen Abenb f>ottrn wir in bemfelben ^aufe am ©e*
burtdtog bed Äönigd. bem 22 SRätj. bei ber Aufführung pon
Shat*fP*äce'd .AMntermärchen*, bad nach ber Bearbeitung

Pon granj Dingetflebt mit ber SRufif pon glotow unb
föjilidier fjenifcher Audfiattung (in ber bad £auptta(ent bed

Direftord ^ein liegt) gegeben warb. |>r. Dr Dingelfiebt
war nebft ^>rn. pon glotow anwefenb; Legerer birigirte bad

Ordieflet. Stop feiner befannten Xhcaterprarid ifi ed $rn.
Dingelfiebt nicht burchwegd gelungen, bie für unfete heu-

tige Anfd)auung überaufl frembartigen unb häufig unwahr*
fiheinlichen Momcnle aud bem .SBintermärdmi* ju perbannen.

aber nidjldbeftomeniger aürtl bad Sind tief unb mächtig. Die
Darfteflung lie| freilich ©ieled ju wünfdjen. Streng genommen,
würbe nur grl LÖolfer (^ermione) bem ©eifi ber Dichtung

einigermaßen getfcbt.

3« Sa (Inerd Xheater bilbeten ^wei neue Stüde bie

ge|lporjieQung bed 22. SRär}. 3iierjl fam : .^änbe unb Häub-
chen, ' CSharafterbifb in brei Aften nad) bem granjftjifcben pou

©tu hier lA. p. Sinlerfe(bt). (5d ifi mehr eine (Empfehlung,

ald eine plajiifche Sdiifberung bed öegend ber Arbeit; ed fofl

bewiefen werben, baß Haube, bie fid) rül)ten, beffer ftnb, ald

Häubchen, bie fuh fronen. Auf bad Gharafterbilb folgte bad

einaflige ©aubePiOe: .Gin Schattenriß* pon Leopolb ©ün*
»her, bad üoU ed?ter ©ertiner Sifce fledt, welche ihre wohl-

berechnete Sirfung auf bad ©ubtifum übten. Aid bramatifche

Arbeit betrachtet, ifi ed eben, wie bet Xitel fagt, ein Schat-

tenriß. (Einen 3"fab ium Xitel, ber neuerbingd pon ben Au-
toren häufig angewonbt wirb, möchten wir aber gern einmal

erflätl h«1'«»- Sad heißt: .mit theilweifer ©enüßung einer

porhanbenen 3^?* 3been fönnen bod) nur in Äöpfen
poihanbcn fein; fobalb jte audge|prod)en ober fdniftlid) nie»

bergetegt worben, finb fie nicht mehr 3b een, fonbecn — für

ben Dramatifer — Stoffe. Unb watuin wirb nicht gefagt.

wad für ein Stoff unb wo er .Porhanben« ifi? Die «theil.

weife ©enußung« feßt ber problematifchen ©ejeidmung uollenbd

bie Ärone auf. Gd wäie feljr ju wünfehen, baß bie Xheater*

iettel fid) über bie Oueüen ber Stüde weniger mifiifd) aud*

brüdten. ©efpielt würben übrigend beibe Neuigfeiten recht

gut, namentlich ber .Schattenriß«. — Am 2(>. gaßirte auf

ber fleinen ©üf)ne bet Stuttgarter HufPhaufpieler Hc. Dr.

©runert ber für bad jüngere ©ubtifum ©ertiuß bidt)er eiu

bloßer Name war. Leiber fonnte er in feinem flajfifchen

Stüd fein burd) ganj Deutfchtanb berictjmtesS Xalent feigen.

Sdute, baß und ©runertd ©eßalt nicht im Nahmen bed

Sdiaufpielhoufed entgegentrat! (Einen (eichen CEt>acofterbarfEe(

ler fönnte bie HofbQfyne auf bie Dauer brauchen
;

er würbe

ben ©laß bed ju früh penftonirten fflott aufd SürbigPe aud-

füllen.

Die griebrid)<3Bi(he(mflabt hQ( in ben (eßten So-

eben nur neu einpubierte Sachen gebracht, wie Hilf"'*
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Cp« «Di« .^agb«, Denelli’« Vuftfpiel *Die ®öncht* unb

bie braßen alten .3iQerthalef. Die ioicflid>e Aopltät: «<5r

ließt ben Sipiufl.« Driginalluftfpiel in einem ATt von Sttol-

beniat, fiep nur alß gugabe gut .3agb‘ mit ein. Sie führt

ben ftiPölen fieberige hu jährigen Herzog poii Bouillon vor.

ber unter Souiö XV. fein fttefen trieb unb mit Hilfe feine«

Woueö Pon Oheim häufiger auf DperubaUe z» gelangen wußte,

al« baß er feine« iNagifterö (Salomel Anweifungen zum Stil-

bium te« SlPiu« befolgte. Die Wolle be« jungen Heejofl« ift

wieber eine oon benen, worin Damen in 3 imgling«tra<bt ihren

3Sud>« prafentiren Tünnen. £ier war e« grl. Schüler, bie

fte unter reichlichem Beifall fpielte filier'« .3agb- hat e«

burd) bie liebenßwürbige Art, wie grl. Höfling bie Wofe

gibt, rafd) hinter einanber auf zehn Borftelluugen gebradit.

Uart)Tid)trn.

Außfanb. — iiropinjtn.

A ftranffurt a 3X. — Die beiben mit unferen neueren

Ih^aterereigniffen, bie in ber lebten Äotrefponbcnj au« granffurt

in ber porigen 'Nummer b. Bl. einer eingchenben Besprechung

unterlegen finb . im 3ufanimcnhang |tel>euben pe li je i li eben

A ußweifungen zweier ftremben. fogenannler •Bermlffionlftat*,

finb in ber Senalßftpung pom 2(j 'JNarj in ßolge eine« bafelbft

gefaxten Befchluffe« jur ürfge^ogen worben. DicfeDeflaPoui-

rung einer einfeitig unb ohne gefeplithe unb moralifche SKo-

tipirung peraiiftalieten Bolizelmaßregel gebührte tun eberfteu

Öt)ef unfern Si<herl)eil«bel)Örbe pon tRechtßwegeu unb war

man fie fowohl ben betreffenben Opfern jene« in unferer 3**1

funm glaublichen Bolijetaerfahrrn«, alß btnt guten ffluf unferer

Stabt felber. teil fie be[nebenben unb ihr im Allgemeinen nur gro-

ben Außen bringenben Öremben (b, h- Widjt-Öronffuctern !) fdnilöig.

Der Drucf ber öffentlichen SReinung hatte ftd) in biefer Ange-

legenheit in einer fo energifeben Söeift* geäußert, baß bie hoch-

ften Beerben birfelben triebt mehr Ignorlren Tonnten, Schon

im gefeßgebenben Ä&rper war einige Jage ©ortjer bie Sache

jur Sprache gebradri worben C*3 wäie ,ju wimfcben. baß mit

Wefein Schritt t)eitfoair 9t(formen in Be$ug auf fo oide 9Wip-

ftanbe in unferem Dheaterwefen ^anb in Hanfe gingen, bap

bie Betrachtung be« Berl)ä(lnffe« jwtfcfeen ibeaterleitung,

Äünftler, Bublitum unb Äiitif Pon Seiten ber jtßigen DiieT-

tion. refp. Hm Dt. P. Oüuaita, eine burcbuii« anbere unb

murbigere würbe. Al« ein erfreuliche« Seiten in biefer Be#

jiehung hüben wir eß ju bezeichnen, baß ber orbinäre Älaffdi

in bem mehrfach erwähnten SoTal- unb offijiäfeu Xheaterblatt

feit BerÖffentlichung ber pon Shnen angegelgten gegen ^rn.

p. ©ualta gerichteten Brofchüren peeftummt ift. Der Angegrif-

fene felbfl hot noch feine Chroiberung auf bie ihm gemachten

Borwürfe ergehen loffen.

Leipzig. — 'Sie Wewaiibhivtß Saifpii ging am 22 . Ötärj

mit bem 20- Äonjerte ja tfnbe. Jm Bublifum feerifdit eine

gewiffe Beiftintmung über bie perhaltnipmäpig geringe Au«-

beute biefe« hinter« an hrrpocragenben Stiftungen unb über

bie unp«rl)ditnipmü|igc Beporjugutig Cöobc’fcher uito Schu-

mann'fdwr Bierfe, treß mannigfacher, mehr ober weniger

Harter Ablehnung, namentlich Per Orchefterfüße be« (Srftge*

nannten.

SUtnin^. — 3*« lebten Aonjert bei Sicbetlafel Tarn dKo*

jartfl Äantate .Davide penit*nte* zur erftmaligen Auffüh-

rung. Da« Orchefter erefutirte unter tWarpurg'« Leitung

e ii be I « f o h n fl .grühlingß- -Oupcrtüre.

$aberborn. — 3m festen Äonjert be« BluflTpereiiiö

erwarb bie Biolinfpielerin $tl. Amalie ©ib<» au« 9öien Pie.

len Beifall. Unter aubern Stücfen würben befonber« jwei J£»il-

ler'fche BoTal-Ouintftte (.iKeifelieb* unb »^rühlingfleiii^ug*)

mjt lebhaftem 3nterefte au«gciiontmen.

9l(Trolog.

Äarl 3ufJ# langjährige« Witglieb unb feit mehreren 3ab-

reu Hlegiffeur be« .fcpfopetntbeatfrfl. ift am 4. Apnt geftorben.

3uft war fehr munTalifd». auf ber Bühne hnmifdi, baber

auch Pielfeitig perwenbbar unb al« ÄomiTer nicht ohne £umor.

Sein ^Kaurerpolier Älucf (.geft ber ^anbwerfer*), fein Dul*

camara (.giebeötranT-) unb Piele Tleine Htolleii waren Plel-

fach Perbienftllche
.

jum DhfH f^hr »irffome Stiftungen.
c
\n

früherer 3rit- r>or mehr benn jwarijig Satiren, gefchaf) e« mit-

unter, ba$3uft. al« ©rfapmann für Staubigl, ben Bertram

.mb ähnlich« Partien übernahm unb ohne St&rung burdifühne.

(Sine größere Partie halte er in ben »Hugenotten«. (Sr war

nämlich ber erfte Soint-Bri« im hiefigen Operntheater (1840)

unb behielt bie Wolle einige 3ahre. Sein normaler Sttittuug«-

frei« aber blieb ba« Tomifcbe gach unb ba« brr unzähligen

Bertrauten
, Heerführer u. f. w. — AI« er julept Taum mehr

ein paar löne in ber 5Tet)lf hatte. nia»hten ihn bie Seiter te«

Opemlheater« jum Weglffeur, in weldier Anfteüung et jwai

mit allem gleipe unb aller .Qkemütblicbteit". aber mit eben

fo wenig Berftänbnip wirTte, wie feir.e Borgefepten.

SoTale«.

?frifbrich Hebbel’« • SRidjel Angrlo ift am t. April

im JTai-lheat« m einer AlohlthätigTeiio^ATabemie zum erften

iNalt über bie Bretter gegangen (Sfl per lieht |ld> pon felbft, bap

eine .bramatifirte Anefbote* — fo follie eö hoch wohl heipen

— au« bec ftebet f |nf« Dramatiker« wie Hebbel intereffan-

ter ift unb tieter anregl al« ein fünfaTlige« »Dcanta« irgenb

eine« Ütciiliniet«. freilich forbert abet fowohl ber hier behau«

bette CöebanTe. wie Die Act ber Brhanblung, enblich aud) ber

Atanu, ber bao Ding gemacht, ju uiaudierlei Dtefterionen her-

au«. 9iSir werben bemnädjft auf tiefen »tlMichel Angelo*. ber Doch

wohl jept auch in« Burgtheater gelangen wirb, jurüiftommfii.

ftüt heule nur fo Piel: bie Aufnahme war eine freutiblich

tl)<ilnehmenbe unb galt fowohl bem AietTe, al« bei Darftel

lung burdi unfeic H°ffri)aufp;eler. H^n- (^abillon gelange«
jwar nur fteUenweife Die furjen Berfe jo zu fptedien, bab man
ben Bteim nicht h^ f, e flappetn hören. Aud) war fern Webetempo
ein piel zu fchnclleß; meljt Tecuige SBütbe hätte wohl gethan.

Snbeffen Ifinjelne« würbe gut morfiit unb namentlich ba,

wo Hr - O'abillou warm würbe, war feine Darftellung pon
guter B-hrTung. Die übrigen Wollen waten burd) bie HH
Anfcbüp. $id)tner, SewlnATp. dürftet, Amöburg wüc-
big ©crtcelen. — Die hierauf folgen ben .mufiTalifd^eflamato-

ri|d)en* Seiflungen waren, mit Auönaljme ber pon Sri. Bog-
nar einfach unb richtig gefprod)euen .B)aUfahrt nach Ätoiaar-

mittelmäpig. grl. Sieb hart batte fid) jmei Sieber poii feite-

uer XriPialitat gewählt uub i|t bainit glanjeuD burchgefaUen.

i^rif i'r.incii : 31 . üWärj 6. April. Xr. (S). in Berlin : (Sipalfcu

ii)it PanTra »erlrineli<h. — tt in Bre<lan: 91r. j erbalten. Den
Artifel bringen wt'r n-itpften« — ^ in ftranffurt - Erhalten. — T.

in Berlin: 5ÜJit 3hrem Bprfdftage »öliig fiu^>erftan^eu. Da« Olapere

brieflich. — In Stuttgart: Erhalten. — A. t». in Braunfcbwrig:

Bringen wir nadjfteit«. AI ticntmu« : Den Han^dmb einftwei»

len anfgenommen.

— Borratbig: Xbeatrrberi<ht au« Breslau, iVntifbnidu aul

granffurt a. 9)1. im© iterrrfpoiibrn|rit aul Brannfchweig, ÄarU =

ruhe, Seü'jig, Sicdbelm unb Stuttgart.

ttttlag »« ttuüil^inblung «trJiuu>otl(iü*c vttJu^tbn; <5>mi an, oen e,a„[t S.inmtt

C3o(cf JUemmJ. 3of,f HUmrn, (n ©na.
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0üi SW« mit 3ufl«llung. unb Iflt bie Itraninjen mit Stoftotefentunft cunü-ibrii 12 ft. tirrlfljäbrtj 3 fl 6 tl» ffflr b,i# Uufl.inl gantjifc-ng 8 iRmlr

,

viertel) 2 fRibli — Umtifltarltt ädtui«.ta*9)(naiua|ion(n flnh ronoftri. — 9f(baf)iona*9urfau: £ob»i tWaiti 641. ( I. €io<i.

3nl>att: ©ectboüen'ö D-8Reffe. — !Dafl ©urgffjeater.

$ubUIum. III. — Hebbel fl SHlcbrl Ingrid. — 6taubigl'fl Öle*

pectoii. — JBienei 3Bo<fcenberidrt. — Äottefotmbenjeii aufl

6to<ff)olui
r

Äarlflmlje unb Stuttgart. — 9lad)tid)ten.

Jrrt^nfn’» I>-
<
ÄJf(fr.

r. Br. — öelegentlid) ber jüngften Üluffüprung

Des foloffalen Siefenroerfes, ber gtopen ©eetbouen-

|d)en SMeffe mögen uns einige ©emetfungen über

Da6©erpältnip ber u fiC gur Setigion gejtat-

tet fein, äs giit als ein altes Dogma, Die reiigiöfe,

alfo bie Äinpenmuflf als bie t>5d)ile Spiffe ber $oti>

Fun fl, als beten, roie man fagt, erpabenfte ©attung

angufepen. Dap biefe Slnfdpauuug nur eine febt be-

bingte ©ercd)tiguug bat, geigt bie einfadjfte Unter.

Htdjung, gugleid; aber aud), bap ii>r etroas SBapreS

©runbe liegt, ba es fonfi nid)t roopl gu erflären

märe, Dap man oon jeber feiner ftunfl, felbft nidjt

ber Malerei, fo übereinfiimmenb bas fpegiftfd) reli-

giöfe©cbiet als bas it>r ureigentpümlidjfte oinbigirte.

junädjft ift feftgulialten, bap bon benjenigen,

meldje ber ätirci>enniufiF jene i>öd>fte Stelle einräu-

men, baS ttpriffentpuiii uidjt nur als eine Seligion

unter anbern Scligionen, fonbern überhaupt als

bie einzige roabre Seligion, unb ber©laube, ben fle

jorbert, als bas pödpfte Sefifftpuin bes ®ienfd>en

angefeben mitb.

Sun ift allerbingS überall alle Äunjt aus ber

Seligion uitb Unrein ftultuS beroorgegangett, bie

SKufif aber bie einzige, roelcpe als fold)e Durd) bas

ttpriftentpuin gang cigeittlitb erft geboren mürbe.

Unb es bängt aud) feljr natüclid) gufammen, bap bie

nad) ber einen Seite bin unffnnlidjfte aller Üünfte

erft an ben Strahlen bet unffnnlidjffen aller Seti-

gionen <eiligen tonnte. Die böllige 'Hbmenbung beS

Willens Dom tfeben unb bie abfolute ©ernidffung

bes jnbibibuellen ift aber bie Sortierung, auf bereu

Erfüllung bas (iprijientpuiu bringt, unb jene aud)

DurdjauS bas fjöipfle, maS ber Slenfd) erteid)eti

fann. Diefe l)öd)ften 3been bermag atlerbings feine

Äunft, permöge ber Unjlnnlid)teit unb ©egtifflojig-

feit ibres Materials mit fold>er Unmittelbarfeit unb

tfinbringlid)teit, unb ot)ne jid) bod) ibrtm innerften

Üöefen gu entfremden (roie bies ber ©oefle beim glei-

chen ©erfudpe notl)ivenbig begegnet), gum SuSbrucT

gu bringen, roie bie Mufft. Das roenbet, roenn Der

©cniuS gu uns fpridjt, unfer Slntlip binimeiroärrs

unb fdpnettert uns in ben Staub, roie mir foldje

erbebenbe
, befetigenbe unb gugleicb nernid)tenbe

ffiirfung in foldjetn Mape unb in Diefer SBcife

( iiämlid) immer In ber Sfäre bes i)lb|oluten unb

bod) Sebenbigen, fünftleri|d) erfüllten) Don feiner

anbern Jfunff empfangen, ©enau genommen leiftet

fle bieS aber nid)t bloS in ber ftirepenmufft, fonbern

faft jebeS tiefere 91oagio bat eigentlid) einen religiö-

fen IS.parafter unb predigt mehr ober ininber Der-

fteeft jene Sel)te beS Dulocns unb äntfagcnS. Ober

ift Das Sloagio ber neunten Sinfonie, um nur bie-

fes gu nennen, nidpt ber erpabenfte religiöfe f)pmnuS,

unb gibt es einSBetf,roeld)fB uns, roie biefes, bie ©fet-

ten beS Rimmels öffnet unb unfetem trunfenm ©tief

Die Segionen beS Vidffes unb Sletpers entpüllt?

Sid)t einntalSafaers .Sirrinifdje jjlabonna* Faun

fid) Damit meffen, beim man fiept bod) immer aud)

nod) bas fd)öne ißleib, mau paftet bod) immer aud)

nod) an einem Sealen, es ijl niept fo unmittelbar

ber eroige ©eift felbft, ber gu uns fpuept.
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9?un f)Qt jmar aud) baS Drama, bie oberfle

(Sattung bet Boefie, gut Ijöc^ften Aufgabe, bie 9ti<h-

tigfeit Des 3nbiüibuellen pi jeigen, aber eS gebt

nicht unmittelbar barauf aus, es nimmt pigleidj bie

gange reale äBelt in fid) auf, labt getabe baö 3nbl>

uibuutu fid) in Doüftet greibeit errttoiefein unb ent-

faltet in ber Durchführung feiner filufgabe bie böd)-

ften Stittel ber Äunjt. 3n ber — ed)ten — Äitcben-

mufif bagegen beginnt bie flunft fd)on mit ber Ber-

läugnung be« 3ttbibtbiie0en unb fle oerjidjtet wie

ade SßotolmujK auf ben Dollen (Sebraud) ihrer 3Hit*

tel, ben ibt nur bie unbebingte greibeit ber Berne-

gung, beren. fid) allein bie 3nfttumentalmufif er-

freut, gejlattet. Das f)öd)|le, bejfen aber eine flunft

fähig 'fi. tonn, Dom uniDerfcHen Sunftftanbpuntte

aus betrachtet, unb biefet ift bod) roobl bet entfcfjei»

benbe — Don i()t nidjt in einet (Sattung geleiftet

werben, in welcher Der (Seift nicht nur innerlich,

fonbern aud) äußerlich an beftimmte gönnen unb

formen, an ein beftimmtes Dogma gebunben i|l.

Bie ft un ft feiert Daher nur in ben großen gor-

men ber Snftrumentalmufil ihre böd)ften, reinften

Sriumfe; in biefen allein bewegt fid), wie im Drama

bie SBelt. baS gnbioibuum in notier greibeit unb

inbem bie (Segenfäge, in welche Seit unb gnbiDi»

buuni verfallen, hier fleh auf baS oollftänbigfte, um-

faffenbfle butd)bringen, auf beren Böfung bie ftunft

ausgeht, tonn auch nur auf biefem (Sebiet bas

£>bd)jte entfteben, unb wenn fdjon j. B. irgenb ein

SBert als böchfle Spige beS BeetboDen'fdjen ftunft-

fchaffenS gelten foöte, fo inüfite als biefe immer feine

neunte Sinfonie unb nicht feine grofie SJleffe ange-

feben werben.

Bbet freilich treten biefe unb ähnliche Betrach-

tungen, wie begrünbet fle aud) fein mögen, weit

jurücf in ber Stunbe, in welcher wir baS überge-

waltige SBert in lebenbiger güüe unb f>mlid)feit

in (Seift unb (Semütb aufnebmen.

3a, man wirb immer wieber Don neuem Stau-

nen ergriffen, wie ber flatur ein fold)er (Seift, gleid)

Jenem BeetboDen'S, bat gelingen, wie fle biefem

etnjigeu (Seift alle ihre (Sebeimnifje bis in ihre leg-

ten, femften Siefen bat enthüllen mögen. Beftgen

wir boch in feinen Berten ben reinften Spiegel

beS UniDerfumS, unb ba ift (ein Stern, ben uns

feine trcftallbeQe glädje nidjt aururfftcatjlte.

Bar aber Je ein fd)öpfetifcber (Seift prooiben-

pell auSerlefen, bas gefammte Reiben ber Sienfd)-

beit in einem heiligen (Sefang auSpcflrömen, fo war

bied eben aud) B ec tb oben, unb et bat es in feiner

groben ®!effc in einer Steife getban, weldje bie ge«

fammtc 'J)tenfd)beit erlöfen inüfite , wenn fle biefe

heiligen ftlänge als innetfleS öigentl)um in fid) auf-

junel)inen unb pi bewahren Dermöchte. Sie routiber-

bar, bafi berfelbe GSeift, ber fo rein unb fledenloS

burch biefes ?eben gewanbelt mar, wie bied nur

unenblich ffienigen im Saufe aller 3c>tcn gegönnt

würbe, ber bas grö&te Sftedjt batte, ftd) ungebeugt

allen ®ewalten bes .fjimmelS unb ber ürbe gegen-

über pc flcllen, bafiberfelbcöeift baS ».f)err, erbarme

Did) unfer- mit einer Demutt) unb anbad)tsPollen

3nnig(eit pi fingen Dermodjte, wie eö nie Derber

nod) üernommen worben war; benn ber erjte Sag
ber,®leffe, baS Kyrie, ift Don einer ffleibe unb Gtl)a-

benbeit ber Stimmung burd)baud)t, bie (aum ihre«

(Sleichen bat; unb babei meid) rübrenbe Ginfad)beit!

3ebe 91ote biefcS wunberbaren (Sefanges ift in Bet-

flärung getaucht unb Doch ficht alles fo jlmpel aus,

als ob eS jeber Slnbere eben fo inad)en (önnte: (eine

grellen Slobulaponen, (eine Sreniolos, nichts Don

all ben äHittdn, Durch welche eine (ünftlid) geftei-

gerte (Smpfinbung il)te innere Unwabrbtit pc Der-

bergen fudjt, alleö fd)lid)t unb wütbig, wie basSBort

ber Bibel; man felje Die Stelle, in welcher bet Sag
fid) jum erften 'Dl a I nach ber parallele H-moll wen-

bet, unb bann ben fanften Slbfall nad) ber Domi-

nante A-dur als .&a[bfd)tuh: ein bimmlifchet 3u0-

llnb wie großartig fügt fidy ber Stittelfag mit fei-

nem ftrengern|tenV,-atb(tbmu8'n beu fpauptfag ein,

mit gebrungener gejtig(eit wieberbolenb, was jener

mit milber fflcid)l)eit auS|prid)t. 9In Schönheit
wirb biefer Sag Don (einem ber folgeitbcn überbo-

ten, Denn in ihm ift (eine ’Jiote, bie man anberS

münfdjen, anberS ben(en (önnte, er träufelt nie-

ber, wie heiliges Del.

9tun aber braujt bas Gloria heran unb paar

mit einer 3)lnd)t unb Schwungbaftig(eit, Don wel-

cher ftd) gleichfalls felbft bei Beetbooen — unb

bas will etwas Ijeipen — nid)t ad ju Diele Bcifpiele

finben, ja in feiner Jotalität erfcheint uns baS

Gloria als ber (Sipfelpun(t ber 'Dteffe. 3war begeg-

nen wir fd)0n in biefem Sage einigen jener mobu-

latorifchen f>ärten unb Schroffheiten, ju welchen

jld) Beetbooen in e(ftatifd>er Berjüctung in bie-

fem Berte, wie in (einem anbern, binreifien lieb unb

oon welchen, als feinem Befen im (Sangen unb

gle
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©ropect Döllig frtmben SluSnahmen, fine gemiffe

neuete Schule ein öefep ableiten wollte ; abet fie

tragen bod) nod) nichts öewaltfameS an jid) unb

red)tfectigen (ld) bem ©efüfjle boilftänbig burd) ihre

fortreipenbe l'iacht; eine ber füfjnfien finbet jid) bei

ben ©Sorten: .adoramus te;« bet ©ap
,

bet* eben

»orher gewaltig emporbraufte, fdjliept hier im ©ia-

niffitno unb wunberbar genug mit bem H-dur-Drei«

flang, worauf mit ben äBorten : »glorificamus te

»

ber ©ap ohne weitere« unb ohne alle ©ermittlung,

in bie Septime hinauffpringenb, mit a einfepenb ben

©ap in ber lonifa rnieber weiter fortführt; für bas

©efühl aber ift biefe Füfjne SBenbung DöQig gerecht»

fertigt, welches mit öntjürfeti empfinbet, wie bie

Seele aus bem anbad)t6Dolleii Schauer, in welchen

eö ba« ,.adoramus te* oetfenft hat, ftd) mit aller

Önergie wieber erhebt unb üon neuem ben Jubel«

oollen fticmucS jum ©reis beS l)6d)(ten SBefenS

anftimnit.

Saum ein jweiteS ffierf ©eet()ODen’6 ift fo

reid) an einer fotd)en Sülle bet wuitberbarflen SJielo-

bien, als biefe ffieffe, wie benn überhaupt getane bie

Serfe iuts©eetl)ODen'6 lefeter ^Qteriobe ben t>öcf»ficn

melobifcheu Räuber athmeit, was Diejenigen beben«

fen mögen, welche bie SRelobie, nämlich bie plafti-

fd)e, feft gefchlojfene, für eine gemeine Sache ;u hal*

ten geneigt fntb. — Sine folche SMelobie öffnet ihr

£)imnieisauge im Gloria bei ber ©teile .Gratias

agimus tibi.- (Ssfann nidjts DiübrenbereS unb (Sin«

fad)cre6 geben, als biefe SJlelobie, bie fid), nach ber

gewaltigen oorhergehenben Steigerung bes Vlllegro

unb ber frappanten SBenbung bes ©ape« nad)

C-dur, ftill unb fromm in B-dur einfepenb, nun

burd) jweiunbbierjig Safte fort|d)lingt bis ju ben

SBorten »domine Deus, rex coelis-, wo unS Don

neuem ber ffiirbelwinb bes Gloria emporreipt, ber

nun bis ju bem mit ben SBorten .qui tollis peccata

mundi- eintretenben Varghetto mit einer alles nie-

betbeugenbrn ©ewalt einherbrauft. Unb bann wie«

ber biefe« Varghetto! Diefe flatternben Seufzer unb

bei ben SBorten »misererc nobis-, wo brr ©ap fid)

fo wunberbar fd)ön nad) Des-dur wenbet, weld)

ferafifche SBunberflänge!

2)as (Sinnige, was man münfdjen fönnte —
wir fprechen eine inbiDibuelle 'Dlcinuctg au« —
wäre, biefen Sap um bas ©refto, mit welchem er

fd)liept, gefügt ju feljen. 9lad) ber ftuge unb bem

Darauf folgenben SlUegro, wo ©eethooen be-

reits wieberholt bie öipfel bet benfbar höcfjften

Steigerungen erfliegen hatte, fd^eint un« ber ©aß
bereits Dödig jurn ®bfd)lup reif ;u fein, unb biefer

legte fafl bncchantifche VluSbrud) hat auf unS nicht

mehr erhebenb, fonbern nur noch betäubenb gewirlt,

eine SBirfung, oon ber fid) nicht Läugnen läpt, bap

man fie im ©erlauf biefeS SBerfcS mehrmals em»

pfängt, ba ©eethooen fld> burd)auS nicht genug«

thuen fann unb bie turbulenteren Steigerungen fo

häuft, bap fie eben baburd) abgefchwächt werben.

$116 eine ©teile Don unglaublicher Äraftfüüe

in biefem fo überfchwenglich herrlichen Gloria mag

noch befonber« baS bem Varghetto folgenbe Allegro

maestoso angeführt werben; nur allein ber einzige

©apgang bei bem äBorte »altissimus* — währenb

ber Sopran Diet Safte lang bas hohe a aushält —
Detbient als ein 3U9 h«morgehoben ju werben, ber

für ji«h ganje ©artituren mittelmäpiger Slutoren

aufwiegt.

®aS Credo ift ber eiitjige ©ap biefeS Biiefen«

werfe«, für welchen wir nur ein geteiltes ©efühl

bet ©ewunberung haben. fiat ©eethooen alle

übrigen £f)eiie feiner Missa solennis aus bem tief-

jlen, lebenbigfien Slntheil beS ©eijle« u n b f) er j e n S

heraus gefd)affen, fo fdjeint er uns an bem Credo

— Don bem tiefergreifenben Crucifixus abgefehen

— jwat mit ber höchften Vlnfpannung bes öeifie«,

aber mit nur geringem, fdtroanfenbem Slntheil bes

©emüthe« gearbeitet ju haben. 8Bäi)tenb wir in

ben übrigen ©äpen bei aller öebanfentiefe bod) nie

bie flnnlid)e Vebenbigfeit uermiffen, Derliert fleh bie-

fer fehr empfinblich ins Vlbflrafte unb 3üge miftx-

fdjen iieffinneS, wie j. ©. baS bteimalige f in ber

breigeftridjenen Oftaoe gegen ben Schlup hin, ent-

fchäbigen unS nicht für ben ermübenb fpefulatio-

metaftjlfchen ßharafter biefer Stufif. öine beflo

wunberbarerc äpifobe bilbet freilich baS Cruciflxus.

(Srfd)ütternb, JJlarf unb ©ein butdjriefelnb finb bie

Älänge — fie erinnern uns an bie Äerferfjene im

.gibelio-, an ben ©efang, unter welchem SRocto baS

©rab gräbt — mit welchen ©eethooen bas »pas-

sns et sepultus cst* begleitet. ffiie ©eiflerhauch aus

ben Siefen ber örbe einigen ftd) biefe Söite empor.

Unb wie bann mit einem einzigen, gewaltigen SRuef

baS .ct resurrexit" einfegt: es ift aücS übermenfd)-

lieh — Ober wäre es nid)t aud) biefeS »pleni sunt

coeli et terrae gloria tua« im Sanctus? SBie ein

©lipfhahl jueft ba«, bei aller <5infad)l)ett Don bi-
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tf)irambifd)ent ©d)rounge befreite ÜÄotit» empor, mit

roeld)em S8eett>ot>en tiefe Sejrtftelle erfaßt, llnb

bann bie ftrone unb bet ©reis alles Süßen unb 3«'

nigen, roas ®lenfcf)enbruft nur beroegen taitn, bas

Benedictus, eine maßte 3afobSleiter h'uuolifdter

Gmpfinbungen, auf tueldjcr bie fUbemen Sone roie

Gngelgefialten in feliger ©erjücfung auf* unb nie*

bcrflimmen! ©d)Ott bas biefen ©färengefang einlei*

tenbe Drgelprälubium mit feinen toeitauStjallenben,

leife @d)auec erroecfenben Slfforben oertünbet

©uitbetbareS. Unb roie erfüllt ber ©leifier, roas er

l)ier oerfprid)t. ©ie es faffen, baß ein IDlenfd) in

folget Seii;l)eit ein Gefäß bes fjeiligen roerben

tann, bafi bet |>immel felbft burd) it>n ßinburd)*

fd>eint, roie baS ©lut burd) bas Weroebe ber fpaut?

©ab follen roir enblid) nod> oon bcm Agnn»

Dei jagen, toeld>eS in erhabener Schönheit bas

©erf auf baS ©ürbigfte abfdjlie^t. ©egnügen roir

uns nur nod), auf jene rounberbate Gpifobe im

Donanobis ßinjubeuten, als auf eine bet genialften

Sutuijionen bes ganjeu ©etfes, in roelcßer ©ect

hoben in bas fanfte Webet um ben croigen griebeu

nodi einmal unb jtuar mit angftbolleiii flehen (oon

ben ©olojiimmen im Siejitatio oorgetragen) bas

•Agnus Dei, misercre nobis* l)ineiuroirft. $er ru-

hig barmouifthe gluß roirb burd) ftürmifdje ©eroe*

gung (nur 26 Satte lang) unterbrochen : Geigen*

treinolo (ein oon ©eethooen nur äußer ft feiten

gebrauchtes ©Uttel), ©autemoirbel, alles im ©ianif*

fimo ;
baju ein oon jroci Sroinpeten oorgetrage*

ner Slnruf — es tlingt roie bie Stimme bes jung*

ften Gerichtes — ber fid) bann nach allmaliger

Steigerung unb einer abbrechenben gcrtnate nod)

einmal tut} im gortiffimo roieberholt. GS ift einer

ber geroaltigften Stümpfe, roetdjcn ber ©licßel

©ngelo ber ©hifif je auSgefpielt hat.

llebetblicfen roir bas ©ert nun nod) einmal

in feiner Sotalität, fo [teilt es ftd) uns nid)t nur

als eine ber folojfalften ©djöpfüngen bar, roeldje

ber unfaßbar geroaltige 'Dieifter heroorgebrad)t, fon*

bern aud) als biejenige, ber in ©ejug auf 3beali-

tät unb Siefc bes Gebanfengeßaltcs überhaupt nur

nod; eine ebenbürtig jur ©eite geftellt roetbcn tann,

nämtid) bie neunte Sinfonie, an bie cS im Stil, in

bet ganzen Haltung, ja in einzelnen ©cnbungen
aud) lebhaft erinnert, ©eßßatb roir biefe gleidnool)!

nod) über Oie ©ieffe (teilen, haben roir im Gingange

biefes SluffapeS bereits augebeutet. $aß aber beibe

©erfe, roie ©eethooen überhaupt, bie h&<l)ftf

©pipe bejeichnen, ju roeld)er mufifalifd)eS ®enlen

unb Gmpßnbert fid) emporpifdnoingen oermögen,

barübet finb roohl alle Ginfid)tigen unb Unbefan*

gelten mit uns einoerfianben. (Dtitttjalb 3aßre feines

einer unauSgefepten heißen ©rbcit geroibmeteu Ke*

bens hat ©eethooen an jenes ©ert gefept, unb

baß er ftd) in ben ©tunben, roo er in baSfelbc oer-

tieft roar, nad) Sd)inblcr’s ©erid)t, ootlfiänbiger

als je juoor in betn 3uftanbe abfoluter Grbenent-

rücttbeit befanb, roirb berjenige um fo leichter glau*

beit, ber jtd) burd) baS bloße 3nfid)aufnehmeti bes*

(eiben in ben gleichen Huftanb oerfept fühlt. Ge*

täugnet tann nid)t roetben, baß ©eethooen’S ©c-

geifierung in biefem ©erte, roie in betten feiner lep*

ten ©eriobe überhaupt, mand)inal in bas bebent-

liehe ©tabium einer ganj miftifdjen Grtafe tritt. Gr

fteigert beit Sljfeft Ijin unb roieber bis ju einer fo

fieberhaften, faß muß matt fagen, tranthaft erhipten

Jpeftigteit, baß man, roie fd)on bemerft, bann mehr

nod) erfd)recft unb betäubt als erhoben roirb, unb

ec laßt jid) felbft gelegentlich }u rhit(?mifd>en uito har>

monifd)en ©igettjen l)inreißeit, bie oon bcm ©orrourf

gcroaltfainer ©Ultürlid)teit nid)t freitufprechen unb

bie am toenigften Da,ju geeignet |lnb, baß ftd)

irgenb ein itad)geboriier Gpigone auf fie, als arif

Slufterbeifpielc, berufe. Sluffallenb erfd)eint audt ber

jtarfe Gebrauch, roeld)cn ©eethooen in biefent

roie itt feinem anbereit ©erf oon ben ©ledjinftru*

menten mad)t. ©ir erinnern nur beifpiclsroeife an

bie guge im (Jloria. bereit bod) rltithntifd) jiein*

lid) beroegtes S()etua ©eethooen oon ben ©o-

[au n eil im Unifono mit ben ©mgftimiuen intoniren

läßt, ©ir finb cntfdjiebeit ber 'Bleinuitg, baß ftd)

©eethooen über bie (ein roenig barbarifche) ©ir-

tuitg biefer Stelle getäufd)t hat, unb baß man es

fogac unbebenflid) roagen tonnte, bie roud)tigett ©o-

fauneit an biefer ©teile ju eliminiren unb fid) etroa

an ber ©egleitung ber gagotte unb ftlariitette ge-

nügen ju laffert.

lieber bie Aufführung beS erflaunlidten 3iie>

ftinoerfcs ift in biefen ©lättern bereits bas ©efeitt«

liehe berichtet toorben unb ber 17. SRärt 1861 bleibt

jebenfalls einer ber bentroürbigften ,
ben ©lauen

©i cthooen'S geroeil)teu gefttage unter allen, roelchc

©ien je begangen hat.

)0
;
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fas Bnrptbfatfr-pnblifemn.

IU. •)

Dritter unb Dierter ©tocf.

e. — 3m ©ublifum Des Dritte» ©tocfeS ftn>

bet oas 9tüt>rfiücf feine ftärffte Säule ; mit wahrer

Sirtuofität, mit .fmcpgenuh mirb tjier (jemeint. (Sin

Slbenb, ben fle fcplucpjenb jugebracpt, bleibt biefen

(fiept bemegten ©emütpern in meit füheret (Srinne-

rung als einer, ben fle Iad)enb burdjlebten. (Dian

muh mitten unter ihnen gefejfcn haben roährenb

einer 3ubiläums- ober tübfepiebSüorftellung, um bie

ganje Ihrönenfeligfeit, aber aud) ben Sdjafj pon

unetfc£)öpflicf)er, oft jarter öutmütpigffit er-

meffen, meldet in ben -Skr^en unferer ffiicner bet

fogenannten »jmeiten Stäube* oerborgen liegt.

©ibt biefe fleine ©emeinbe, hinter meldjer Sc-

gionen ®lettf>füt)lcnber fiepen, nidjt eine halbe 91nt-

roort auf bie Stage: mariiin mir feinen Suftfpiel-

Pieptet oon unDergänglicper (Bcbeutung unb emi-

gern Seben beftfjen? SBarum mir Teutfdje es nur

ju einem Jtofsebu e brachten, mährenb bie ©riechen

ihren SlriflofancS, bie (Römer ihren lercnj, bie

önglänber ihren ©hafefpearc, bie Sranjofen ihren

IWoliere gehabt?

ötn großer englifdier Sdiaufpieler fagt: „2Ro-

liete gehört feiner Nation. Ten ©ott beS SuftfpielS

manbelte ber SBunfep ju fdjreiben an — er mürbe

SRenfcp, unb fiel jufäQig in ftranfreicp t'om .f>im»

mel.* ©ehr richtig bemerft f>r. 3ainc l^ieju : »3a!

aber (Dtenfep merbenb mürbe er jugleicp (Dtenfep beb

XVII. 3ahrl)unbertS unb ftranjofe, unb barum
ber ©ott bet Jtomöbie.* ©emip nur barum. 3n

Teutfchlanb jut Qrbc gefommen, mürbe bicfcr ©ott,

menn er irgenb mit betn 'Jtenfcpenleibe auch beffen

'öebürfniffe angenommen, pieüeidjt fjungerS ge-

jtorben fein, ©o lange mit über frcmbe Sepler, —
fpred)en mir es auo — übet frembes (Slenb, lie-

ber meinen als lacpen, roitb uns ber »©einige*

fein Suftfpiel peiheit, »erben mir fein Vergnügen

Daran finben Slrnolfe betrügen, ©eronte prügeln,

©eorgeS TanbinS foppen ju fepen. Unfete Simpa»

tieen fittb immer bei bem Seibenben, mag fein Sei-

•) ©gl. 91c. 11 unb 1 J.

ben auch W* fin felbflDerfcpulbeteS fein ; immer mitb

bet ©epeinigte uns Diel ju roepe tpun, alb bah mit

Steubeanbem Triumfe beb (Peinigers haben fönnten.

Schon (Rouffeau, biefer unb Teutfchen unter allen

Sranjofen am meijlen oermanbte ©eift, empörte ftd)

Darüber, bah im . (Diifantprope* gelacht mürbe —
ihm mar mie unb bie .ftomif beb menfcplupen

CSlenDS ein ganj unbegreiflicheb, fid) felbfl miber-

IprecpenbeS Ding.

Tab ©erhalten mtfereb ..Dritten ©tocf-ißubli-

fiimS- mährettb ber in jüngftet 3*it japUeS gemor-

Denen SBieberpolungen beb »SBinfelfcpteiberS* be<

(tätigte unb Don (Heuern bie eben auSgefprocpene

Slnftcpt. Ta haben mir ein auf flaffifcpen örunb

gebautes, Dortrefflicheb Suftfpiel. ffieldje ©jene

barin erregt aügemeineb, fropeS herjlid)eb Sachen.

Ginjig unb allein nur Die Srühftüeffjene. (Sb tput

unb förmlid) mopl, ben magern Änifflig unb feinen

getreuen 9Ibam bei ber ftlafcpe fifjen ju (eben unb

bei ber Dollen ©cbüffel. ‘Balb jeboep jtellt fleh ein

peinliches Unbehagen ein; bie Quelle oerflegt, bie

ihre arme Tafel für einen lag mit einet 9Irt Don

SWunifijonj beftellte. SRorgen mirb mieber gehun-

gert merben, mie geftern gehungert mürbe. Tiefer

©ebanfe läpt mahre 8 n fl in biefem Suflfpiete niept

mehr auffommen. Tie ed)te .(fomöbie aber forbert

ein 'Publifum, bab im Stotpfalle eigenes Ungemach

megjufpötteln oerftept — biefe Äunfl ijt für uns

oerfcploffen, mir merben unfere Selben erft lob, bib

mir jte ganj burcpgefühlt unb bemeint haben; mir

geben bem ©epmeti feinen gaujen Tribut bis auf

ben leftten fieüer, unb erft menn biefer auSge-

,japlt, fpredjen mir mit Bönig TaDib: »(Run bab

.ttinb begraben i(t, laffet uns aufftepen aus unf’rem

©dimerje, hingepen unb — effen.*

fflinber meid) füplenbe föerjen als im Dritten

fdilagen im Dierten ©toefe beb (8utgtpeater8. Ta
ftept ober jipt mancher (Bö|eroid;t, ber aQes ©lut,

maS auf bet ©üpne oetgoffen mirb, tpränenlofen

SlugeS fliehen fepen fann. Unb niept bas fiarfe ®e*

fdjlccpt allein, aud) bab fdjöne, empfinbet trofc bet

Iropen-Tctnperatur biefer höd)ften Stegion um einen

©rab fälter als bas ©ublifum ju feinen ftüfien.

.frier hörten mir einjt bei ber Sluffüprung Des ..Seat 1'

eine SRutter pi iprer Iod)ter im britten Slfte fagen

(©(öfter mürbe foeben gefangenjuSornroaü gebracht

unb Don Stegan befepimpft): »Äomm, Stefel, mit ift’S
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ju SIBer 8tefeT «rruieberte: »Rdifcltf ifjntn,

Slutter, bleiben'« nur, bi« fihm bie Singen auöfte»

djen.« Unb 3Rutter unb Sod)ter genoffen nod> ben

Sfnblitt firn. ftorner’S a(« ©lofler, mit einem roei>

ben Suche über ben Slugen, unb gingen bann getrofl

nad) ftaufe. — (Sine« ber ergft^Iidiflen ©djaufpiele

im Sdiaufpiel genoffen wir an berfelben Stätte, im

begangenen Raljre, furjc 3eit bor bem Sturze be«

aJlinifteriumflSad). ®?an gab ben »Rauft*, ©otun«

in ber erfien Steifje fab eine jahlrcidje, aufmerffam

borcbenbe Ramilie; brei blübenbe SöAter, jtnei

fdjmäditige Söhne, ber ©ater, ber mflrbige, unb

bie unberfennbar allein betrfd)enbe Sltutter, eine

grobe häftige ©eftait mit einem SoQmonb«geftd)t,

in fwaren frifirt, ©rillen auf bet 91afe. Gben fang

SDlcftflo: »G« roar einmal ein ftönig, ber I>att’ einen

groben Riol) . . .* ®a rcanbte fidf) bie Slutter, bie

bortrefflidje, bem fflemale pu: »fOe« fleht mer bod),*

rief fle triumfirenb au«, »bab be« ©tücf aufn 3J!i»

nifter ©ad) gefd)rieben i«!* 5>er ©ater, ber mär»

bigc, nitftc, unb tljeiltebie ©emertung feiner flau«-

ehre ber nächflen Umgebung mit. Pleite« ®e!äd)ter.

Gtn paar Stubenten berfldierten: »G« fei jum lim»

fallen.« — Gin alter fpert fagte: »Grlauben Sie,

meine Qnäbige . . .* ©ber bie Knäbige gab ihm

feine Slubieng.

gebbtl’ä Iflidjel jJUtgclo.

ain Sftpei'lcbrt ©treifjug.

®on 3ulin« ®$wenba,

Cat fritippe llrthtil prht fiiti bei ber Sffiurbigung Mn
$ebbel‘t oben genanntem Jtünfllerbrnmn *) in eine eigen»

tpümiidje ^ofijion gebrdngt. fptbbel'i »ffiidiel ängelo«

meist ndmfiep ber Jtritif ein 3anutgep(pt, (Sr ip ein bra»

matiprtet Bebiept unb einr brnm.itifepe ©treitfiprift wgleiep.

ffiie Sante in feiner »Dirinn Commedia* mit ber lountrd»

ntn SfoiptPottfommenhrit bet pjoeten, Jfüifer unb fiäpfte unb

olle ©eit jnr Berbommum ater Seligfpretpung »or feinen

Riiptrrfhipl forberf, fo roirft ber Siebter ber »Siagbaleno*

unb »Subitp*, in ber rnergif4tn Seihftgrroipprit feiner »or»

jugtwtife refleftirenben Sitpternotur, fdmmlliiprn aft Si»

prn pingeffrllten Kitptungtn ber mobrmen Jtritif mit feinem

•) »SRidbet Rlngelo* «rfetien im Cruef 1855 Cie etfle

Siuffiiptung in ©len fanb Patt im dtailptatre am t.

«ptii teer.

»WitpeHngelo* gleitpfamben nntiMlippenRtPbtPanbfipttpbor

bie %üpe. Cat aftpelifdjt Urtpeii Wirb btnmotp im «orliegen»

ben %affe — um ber tiiptung einerfeitt, anbererfeill aber

nutp pep fefber geretpt ju toerbtn — niep! allein bie feparfe

fritifept Sonbe nn bie Sidjtung emjulegen pnbtn, et wirb

auch barauf bebaept fein muffen, bem bernutforbernben ® itp»

ter mit ber blanfen Jtiinge ber fritlpprn Ciolefiif entgegen ju

treten.

©Ir fefjrn bei ber naepfolgenben Befpretpung ben 3npatt

bei ^ebbtffdjen ®romat unb bie bemfelben ju Wrunbr fiegenbe

Jtünpieconetboie alt brfannt voraut.

Sie — »ermeintiiip nuf bem ©innbpunft pötpjhr Ob*

jeftfuilät ftpwebenbe — ftorbming : bat »oriiegrnbe Botin

alt unbefangen bingeftettiel> Srama, ohne ©eitenblief auf

bie bapinter nerfterfie fnbjeltme Stnbrnj, ber Brurtpeilung

ju unterpepen, rnüpen wir ober gleiip non nornherein alt

eine obDty unftattbafle juröifweifen, unb biri rinfaeb barnm,

weil Pe felber »om Soben bet gtgtnpdnbliep Sebote«

nen uöDig nbpept. ©ir paben ndnilid) in $tbbel'l , 3Ki<

diel Ptngrlo* niipit weniger alt ein rein unb unuermifip

e

ben ©tlbfljroed in fiep iragenbrt bramatifipet Äunft»

wert not unt, fonbern bie ganje »form unb Raffung betfrlben

brdngt 3tben, autp ben mit »Slngelo *»$tbbtl'o Kutoefepieffalen

gdnjtitp Unbefannten, nolpwenbig babin, in ben agirenbrn

^erfoneu nur nUtgoriftpe Figuren, in ber lofen bramatifipen

©jenirung nur ben fimbolipprn Stapmcn für bie bialogifirte

©treitrrbe bet Si(pler»Jtritifert ju erbtiien. SerBcrfaprr bet

üBicprl Üingeio* fteQt namentliep feinen gelben nur miteinem

Sufe auf bat pöperr Seerain ber bramatifipen Siiptungtform,

mit bem anbern bagtgen auf ben niebrigeren ¥oben ber

fatirifepen Allegorie, ber bialogiprlen ptarabrf. ®ap in ber

epifipen Xpierfabtl niebrigere Salurwefen anftatt brr höheren

aglren unb opne Knftanb für biefe genommen werben, in

fjebbel’t fn'irif<p»brnmatifdjrr Jfünftierfabel bogrgen bie bö*

per organiprte fflefentjlufe ber Äünfller für bot unppQfom»

men organiprte Jlrilifergefiplftpt agirenb nuftritt, begrünbet

wopt nur einen formellen Srabunterfepieb, ober leine dftprtifep

mopgehenbe Sifferenj. Senn fo gut pinltr Sefop'i »Sepof*

unb Sdfontaine't »Maitre Corbeau« bie iparüfteriftifiprn

M t n I d) e n»Sipen unoerfennhar hertiorgnefcn, eben fo gut pnb

pier pinirr bem Stripnotogen Vnnbulfo unb bem Srdjitelten

Dromnute bie hetrepenbeu ÄritifrnSipen, jmnr in ntnlerifep

beopirter Semanbiing, aber erfennbar genug, nerftreft unb

offenbart jugleiep.

lieber bie Jirmliep prelenjiäfe Vejeiipnung »Sranin«

für eine nad) Stoff unb 3form in rngpe Umrapmung grbrdngtc

Äünftlerbiüelle wollen mir niept aDju prenge reepten. Slbtr

einen anbern, bat fflefentliepe ber ®aipt trefenben, Berjlop

Digitized by Google



231

muffen mir nnd)t>rü(fridier hrniorhthtn- Sinn» nur etwal

ft^drfcr prüftni'tit Bfitf wirb fl nif^t entgehen, bnp btr burd)

bit Snlage brt Sanjtn notbrornbig gtforbtrtt Kfjnraftrr btr

Satt nnt) in btr Bulfübrung oergrijftn trft^tint. Sdjürjung

unb £6fung bei »brartintifdjtn" Snoltnl beruht ndnilitf/ im

Dortitgrnben Saßt auf einer gnn) rinfadjtn Sttunjionl>3nlri<

gilt, bit in ifirrm inntrfttn ®rftn unb aud) notfi btr 3nttn}ion

btl $tlbtn grfapt, burip ipre Snlfiüßung: Btrfpottung btr

Sdjttlfudjt unb Btriofpung brt Unutritanbrt, alfa tint fati«

rifdj-fom iftpt ffiirfimg, btjmtit. Stlbfl btt unltr bitftr

Sorm tu »cranftpnuIiipMibe trnfft Bnmbgtbanft, bal »ri-

llendo dicere rerum*, burftt folgtridjtig btn rigenlfitpen

8 ii ftf p i t I*Cfioraftrr brt Stüdrt nicht nufptbtn. Sieftn Sfiti«

rafttr abtr roujitr btr Biditer nur in Ptreinjtlttu 3ügen unb

auf frpr fdimttnfrnbr ffitift ftftjupalten unb jur anfdjnuimg

ju bringen. ßmiftbtn btm tlmmitb brt trfltn, halb unb Mb
im »Sniift*>6lilt btijnnbtittn, Btonologl unb btr fdjnribtnbtn

©ipärfe btr (epten etrafjjrtbigt brt $tlbtn liegt nur tin »in<

jiq jfomlein tigtntli^tn^uracrt in btr ©jene ffiiiptl Bugelol

mit btm Htrj®g ju tagt, Eer bitttrrtüfe 6rnft, btr (tnt bti»

btn — midi guantifati» am brtiltfttn aulgtfponntntn —
Houptljentn bunbroept, wirb burtf| bit nur inl tpifobifipt

Btirotrl tingtfirtuttn tomifdifn (Sltmtnlt niipll wtnigtr all

ahgebämpft.

3n bitftm Sinnt fAtinl unb btnn nun ton unb Haltung

btr Hauptfigur in ibrtn Brunbjügtn »erjeiipntt. Buf bopptltt

ffittjt fonnlt bit ^3trfon brt Htibtn — unb bit ©otpt brt

autor* — fünftlm'fip gtfjobtn wtrbtn: bnrdi ihealti ®a«

ttiol abtr burd) (aunigtn Humor. Sap ß4 btr ffiitpei

angtio brt Stüdrt wtbtr auf btm fünflitriiip-ibeoitn ©taub*

punft brt firtngtn, abtr mafruotl unb mürbig rugtnbtn (jrnjtrt

ju trpaittn, nod) jur frtitn Hübe brt objtfliotn Humor* auf»

juftpmingtn ptrtnag, ift bal Hnuptgtbrttpcn brt Enimolttl, liegt

aber feeilidj in btr fubjtftiutu ffitntjil btl'efbtn bcgrünbtt. Sit

gaQige Strtijtptil, bit fubjtftiut JRipftimmung brt autor

I

tritt in btr Sigur brt Helben in tintr ®eiit ju tage, bit

btm tünjtlerifdjen Sbtl (tintr Srfditiminq unb brr Btbrutung

btr Sadjt, bit er orrficijt, in gltiiptr ffitift unangtmtfftn tr<

fdjtint. fflol btn Sramatiftr Hebbel burdimtg fennjtidj.

net — unb el ift birt tin btrttptigltr Hauptrorwurf btr Äri>

lif gtgtn bit Bitplungtn Hebbel'« — bap bit ftarren die»

oiratt feiner fubjtftlnen Bicbftr-Stflt jion nicht ju freiem

fünflltriftbtn Slufft gelangen, birt witbtrbolt ft(p, nur »fitpo»

logiiip nnbtrl gtwtnbtt, in brt Strfnfferl »Btitptl aitgtto*

ju äpnlicper trfjllenber ffiirtung. Bit fubjettüxbtgrenitt Sitp«

ltr«etimmung otrmoiptt füp niipt jur freien ßbjeltiniläl brt

fünftierifiptn 3beall auljumtiltn.

Utbrr tin jmeitt«, nur iiptinhot untergtorbnelrt, namtnl<

iitp aber für bit bühnlirftt »tiiimmtmtefimg hoipft ftbrenbrt

Clement, woffen mir nur in Jtftrje fpirtprn. ffiir meinen bit

formrße Srjtaltung btr ©pratpt. ®tr pitrfüpige 3ambul mil

ftintn — in btr ffitift brt H“1'* — gepaarten

Stimm bringt einen fttif«flappttnbtn, fo ju fagtn: hirj angt>

bunbtnen, Älangiparalttr in bal ®nnjt, einen dpnrolter, brr

btm paltmifirenbt 11 Hmlrrgebanfen brt ®idjttrl oUtt*

bingl ganj angtmefftn ift, btm gtfdlligtn ?lujft brt bramati»

ftbtn jbunftwerfrt aber einen fühlbaren Bintrag madil. Sit

jfürje btr ®ertjtiltn unb btr ftTtng bnrtbgefübrte ftumpfe

(ein)i(bige) Stint nbtblgt übtrbirt ju einer Uebtrfüffe non

Wonofi (laben, bit ben Binbrntf btl ungefügig Hnrien, mip>

töntnb pJolfembtn noch um ein (srtltcfliiprt utrmepren.

®o bitft ffitift btr ®erlgtfloltting in längerer, jufammenbän-

gtnbtr Sinjelrebe auftritt (S. I, Sj. 1. punbert unb j»ti

®trft; a. II. tffctr ®J. oiptjig «erfe), ba mahnt bal uimtr<

meibfitpe Stimgtflapptr notlenbl an btn fatirifth<tpif(6en ton

etwa tintr Huttinftpfn Ctreit»6piftfl. ®it fnum ju nermei«

btnbe Älippt für btn Soitrag bei ßtpanfpielert molltn wir

habet gar nid)t in Knfd)Iag bringen.

®ap eint MAtfriföt jfraft wie Hebbel auip au urnntg.

famtn ?ttllgrünbtn notp Blumen ju pflütftu ptrmag, bewährt

btr*utor brt.ffiiihel angtio* ntuerbingl auf glänjtube ffitift.

®ie Bruppirung brt Stoffel unb her ®erfontn ira jweiltn

alte jeugt »on echt füuftferifdier Stflaltunglgabe. Sie Bolfl»

fjene am Äapitol — mit ihrer bal !ebtn Soml auf bal ge*

lungenjte jeiipntnben Sülle non SSotipen — ift ein (leintl

ffirilterftürf in ihrer Srt. Sutp bit bramatifd)e Beriöhnung

am Siplup, mit Safael unb her »Snthon*-Sebc brt ®np-

fiel 3uliul, peefbhnt theilweift btn Btfthauer mit bem h«rhtn

Sharnfter bei Sanjen.

3n Btjng auf bit eigen! (iipe ffiotal btr tenbenjiäfen

Äünflltrfabel ober hemtrlen mir fAliepIitp nur Solgtubrt : ®op

bit Irilifdien Sabler Kiipel ängtlo'l (wie meinen beu eA>

ten, nicht btn nllegorijthtn) bti her »3tul»Sffaire« m bit Saßt

gingen, bemeift ftreng logifH gtnammtn nichts weiter, oll bop

fit fid) f ch

1

1 tft t auf bit anlilt utrftanbtn.

Sbtr ,fo gewip rt ift*, bop Hrhbtl'l SRitftel angtio

nidit btr td)lt Biiihfi angtio ift, jo gewip hüllt bit tdjlt

Ärilit, wtnn irgtnb ein Heribtl ftfte* Srnma all uamenlofet

torfo am moberntn Sapilol, b. h- anonim am beutfipen Bü»

thtrmnrllt, erfeftirntn wäre, einer fo unb nicht anbtrl gtftul«

leien Eitptung bie reinen, frtigefdjwungentn Sinitn brt ibtalen

Äunftwtrll nun unb nimmer juerlannt.
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Staubige Stprrtoir.

Ctlli Anhang jut »iogrofie ©laubigl'u.)

Tutdj bi» Küfr bei .^irn. Ir. Bon Sonnleithner er»

holten mir boi na(^f(ri)rnb», nulbtnlifd) jufammrn^rftcd t» Btr-

jeidjmf (ämmtlicbrr von Staubig! grflingrnrn ©nr»

titn, nndj ber Keitirnfofgr btr er(ltn larftellnng grorbnet.

3m Kärnll|ner(l)ortl)fnlrr:

1829. 2r>. Spril: Solar — »tlniform unb Sdpafrorf«

B. ©ertön.

2. Kai: Sidprr — ..Kaifrft* b, ©ciBrfi.

1830. Kortno — »Stumme oon Berlin.“

Sin 'Bauet — ,3ra Eiaoefo.*

1831. 1. 3uni: Kofit— »Kofri* (erfle gropr Solle),

•ftiero — »©tflürutung oon Korinth.«

Komtbur — »nnbetannle.”

Eanit! — »ffinjftrltäger.«

Sono — » ifibrlio.«

©araftro — »Sauberpöte. -

Sffur — »©rmiroini«,“

Ipoai — »3pgtnia.«

‘Poörfta — »liebifdj* Rlfter."

Sauberer — »Hurtiger ©epuper.«

Bietro — »©fummr.«

©ouBerntur — »Eon 3uon.«

1832. Sremit — »'Srtifdjüp.«

Äonlanorofe — »Sitbrilrnnf« Bon Sluber.

Obrrprieftrr — »Beltalin.«

3snn — »5lcf)t Konnte in jtoei ©tunben.«

Srifto — »Hiebtiprobtn« Bon ©uglitlmi.
Srabantio — »Othello.«

Irr Site im ffialbe — »9totfjtiiw>(f|en.«

1833. Oberpriefter — » t5trbinnnb Sorlej.«

Hrinrirfi VIII. — »Knna ©riepn.«

Orosfft — »Borma.«

3nguerranb — »Bnmbbr« Bon Sinbpaintntr.
Bertram — »Kobrrt btr Stuf«!.«

1834. Kontaiban — »Klara non Sofrnbrrg.«

Slnbiol — »Irr ©rbrour.«

1835. Sefjorrtto — »Ion 3uon.«

Stuterboim — »©oUnod)t.«

Äaffwr — »ärtifdiub.
"

183fi. Idpnlao — »fllrrb Bon 6rj.-

©t. Kar* — »3übin.«

Orot* — »©imiramib."

lanbau — »3tffonbn.«

1837. ©ouoernriir — »Srftocg.«

ffiatter Surft — »ied.«

©eutfehafl — »Soljann non ©nni.«

©ijou — »'Poftidon von Sonfumrau.«

lultamarn — »Hiebeitrant'' non lonijetti.

©ruber SRotminlb— »Sang nadi bem Giieniiammer.

“

1838. ©ir Storgei — »Puritaner.«

Figaro — »Hürpjeit bei Figaro.«

Oroiman — »lurorbot.«

Storg ffiillini — »Höglc non ffianrrle!).«

Sapulet — »Konteuhi unb Sapuletti.«

1839. Sraj Sborni — »Senueftrin.«

Oimin — »Rnlfübrung.«

Kartei — »Hugenotten.«

1840. ©utprun — „Slfreb btr ©rohe.«

Eoftor Klfoafo — »Käbrbentreue.'

Brimiifnui — »ffild[tn.«

Sunoil — »3obanna b'Srt.«

1841. ©oltbafar — »‘JaBOritt.«

Karino ÄaHiero — »Kirrino 3o(Jirro.«

%eli(— »SömrrinKelitone« (b.i. »Les martyrs.*)

1842. iornlb — »Karo.«

1843. ©lonbrl — »Sicbarb Satnenberj.

”

1844. Soimut II. — »Suibo unb Sinenra.«

Sbmunb — »Heimfet)r bei Brrboimlrn.«

Baigual ©runo — »Bniqua! ©runo« non Hatton.

Hofnarr — »Sing nnb Kaift.«

1845. ffietter Bon ©trabt — »8itbr#jauber.«

1840, 1847. 3m tt)<oter an ber ffiien (pelje unten).

1848. Sbapolboi — »Som ©ebaftian.«

Bfumtelt — »Kartbn.«

©t. ©rii — »Hugenotten.«

Solanb — »Kuifttiere ber Königin.«

Herjog Stfonfo — »Hufrejia Sorgia.«

1849. lutf — »lempttr unb 3übin.«

SeD — »SBitbelm 2eH.«

Sabuitobonofor — »Saburrobonofor.«

Sntonio — »8inba.«

(Sheorrufe — »Koria von Sobnn.«

Sraf Stban — »Sigeuntrin.«

3abia — »3olanlbt.«

Knebelt) — »Karbetb.«

1850. Dbertbat — »Brofet.«

3afob — »3ofef unb feine ©ruber.«

Sadjorini — »Brofet.“

1851. Senatb — »©aguila.«

©eheraSmin — »Oberon.«

Somej — »Saplba.«

Subtn — »Berlorner ©obn.«

1852. 3obnnn 3u)t — »©iittenberg.«

Kalootino — »©Irabella.«

©iegfritb — „tocpter ber ffieflen.«

Gnmorn« — »3nbra.«

1853. (Keine neue Solle.)

1854. SaQftaff — »Sommernacht.''

3m Ibeater an btr ffiien

1845: 3bo (»Halmonilinber«),— Orooift. — Kn»
fgar. — 1846: ©ir Seorgri. — SegortHo. — Biftor

(.©eltfame Hoefjjeit«), — Kartei. — «ftpon. - ©raf Mu»
bolfl.SaipIloanblerin«).— Hnnä®tabinger(,ffiaffenf<hmieb«).— 'Bertram. — Sitparb Boß (»Sdjiceigerfamilir«). —
©raf Älban — Kid)d (»Belagerung non Sorbetle* ). —
3obann Suft. — 1847: Sulgij (.Stgirnentitoihttr*). —
©enerat Snlborf (»Bielta«).
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ItHtntr HPcd)tnlitrid)t.

Burgtheofer.

5 — II Hprit: . Xrfi Ktutbibalen.- — «3<h bleibt lefcig- unb

-CSt |(I nicht eifetfüdilig.- — .Ser ffiolbbauer.* — .Hefen-

mutter unb ginfe.* — .(Sin Ältib be« CSIiltf« - — .So«

Kälbchen non Setfb roten.*

Segtnüber brn Srrtuflen, roefcfce ba« Surgtbeater in btn

Hribtn feiner meiMidjtn Biilglieber theiii bereit» erlillen bat,

»heile» in Kurjrm noch rrleiben wirb, ift ber Srfotg einer neuen

Stquijtjion eint um fo toiDfommenere Sridjeinung, namenü

lieh trenn bub einlretenbe ÜSilglitb jugruMidie Srifcbt unb

Impfänglidileit, eine brutlieb erttnnbnrr tSnlloicflungrfäbig’

(eil uob b*n oornt)erein ben Sinn für bei« einfache, Ha<

türiiehe mit ftrb bringt. — tiefe Sigrnfcbaftrn finb r»

bornehmlich, welche bem Sinlritt beb Sri. Saubiu«, «um

Stabttbrater ju SrrJIau, *} in ben Krti« unftrer hoffet)mi--

(pitierinnen, einen nicht alltäglichen fflertfi berleihtn.

Sri. S a u b i u 8 erfchien jutrlt am 6. Hpril als Karo»

line in: »3eb bleibe (ebig. - Stuf ben trftenSlid fchitn bie ®e»

finit ju grop für bie Holle, bie erften tone hatten einen tlroa«

fremben nenn auch nicht befrembenben Klang, bie Beilegungen

toaren auffatlenb eefig. Salb aber mich biefer erfte Sinbrurf

ber nachhaltigen ffierfung btt jugenblich mäbchenhaften

(srfdleiniing, beS angenehmen in mäjiigtr Starte jieinlich

meitreithenben Organ», ber in beiteten Stammten gunj un>

aetrübten Hii»fprad|r, unb nur ben Srttrqungen hätte man

nach bunhauS mehr Hunbung gcmünfiht. Salb vergab man

aber auch barauf, um bem Spiele ber neuen Sd)mijpideriii ju

folgen, bal [ich langfam, aber forrelt unb anjprtebenb, nicht

ohne Semuptlein beS jelbftftänbigen Schaffen» enttnicfelie. Sri.

Saubiu», um cS (urj ju fagen, (pleite bie Karolinr, mie nidn

fte fonft nicht ju fpielen pflegt, nämlich mit fo Dielet Statur«

licbfeit unb einem gemiffen harmloien Stuft in brn naivften

Situajionen, bub nmn foforl münfehen muptr, fie in einer me>

niger forcirt naioen Soße ju fepen, weil fie Seffcree »eeiprach,

alt fte hier Iciflcn (onnte.

3f)re $ermnnce im „Kinb bes 6liitfe" — am O.'Äprif,

alt jmeite ?liilritl»roße — rrfüßle, ja überlraf bie gehegten 8r>

marlungra. Sen beilern itjeil biefer Hotte funbea mir befon»

brr» onmutheoott natürlich mitbergegeben, bas tbeilmeijt finbi<

fetjr Sätim bübjch choralterifitt, bie ernften Stellen, bie auch

•) grl. Saubiu« ift btt Sachter be« bor einem 3abre

veeftoebenen. auch im Suegthealet (1844) tngagfrl ge-

meierten Sdiaufpirler« Kail Saubiu« f Bergt. Kr. 14.

3- 1860 b. »I

)

ju ben fchwächtren, gtfebraubtenSSomenftn ber Hottt gehörte«,

freilich cinigrruiabrn breinteächtigt burch etwa» fteife Btbtrben

unb eine mitunter fingtnbe Sctonung, aber hoch auch nicht ohne

Smpjinbung. 3m Bunjen mar bie Stiftung (ehr frijeh unb

fchmungbott, — ber firfolg ein tntjehirben burchgreiftnber, bie

neut Stfquifijion al» eint entfärben erfreuliche ju befrachten,

— roiemubt noch bie briete, gnnj vtrfebitbrnr, ungleich febroie»

rigtre HntrittiroUe beoorftonb.

Siefe mar, am 1 1. Hpril ba« Kleifljehe Kälbchen.

Sri- Saubiu« aber lüfte fie in übtrrajibenb gttunqener

ffitife. Sa« junge SSäbcben ift bei meitem nach (eint fertige

Schaiifpitlcrin, mobl aber ein lurrbenbt» Salrnt non feitener

Sebeutung, Hoffnungen rrregrnb, oon beaen mir nur münfehen

tonnen, bah fie »ottftdnbig in Srfittung geben möchten. 3n‘

.Kälbchen« jünbete rnieber oor illlectc ber magnetifch träum-

hafte Sialog unter bem »Hottunberbufcb“. miemobt Sri.

Saubiu« hier mehr burch anncuthige Klarheit, al« burrf)

traumhaft pottifdje Stimmung mirlte. Sie Hauptoorjüge bin

fei Kätbcbeni lagen für uni, — wenn mich ba» $ub[ifum

nur nach bem vierten Sitte mann mürbe — im einheitlichen

unb natürlichen Kolorit bei ganjrn Silbe» unb in ber un»

gemahnt füiiftleriichm SBitbrrgabe jener ©jene bei brüten Kt-

te«, roo fonft ber Schmcrpunlt auf ba» athtiulo»>fihnc|lr

Herfagen ber miihtigm Slmbridjl gelegt mirb. H<»» nicht jum

Sachen geregt ju haben, ba« macht uufrrtr neuen Hoffchau>

fpieletin roahrlich Sb re. Mögt fie biefe« negativen triumlr«

ftet» eingebrnt bleiben.

Sie Hollen ber Kunigucibe unb brr Brigitte, neubefcjl

burch Sr. Kobtrroein unb Sr. Haijingrr, batten bureb

biefe Sarfletteriuneu coefenttid) gewonnen.

Cprrn ttieatr r.

1.— II. Hpnl: »Son 3uan* — .Ser oeelitbte leufel- (ein*

gefchoben fi.itl .Kjcnet\il«.'t)bentaier-. wegen llnpäfticbfcit be«

£>rn. grappar!) — .Sie Hugenotten- — .Higoletto- — .6u-

CaneQa- — .Set Xtoubabour- — .tonnhäufet- — .Karne-

vaWSIbenteuec in $ari«- — .Set fltegeiibe Hotldnter* —
.gibetio.- —• .Sie 3"f»t bet Siebe.-

Sie oon [rüber unb julcgi oon ihrem oorigjdhrigen 8uft<

ipielt her btlunnlt Sängerin Sr. fsllingtt hat ihr nunmehr

bod) erfolgte« liiigagement am 6. Slpril al« Hjutrna angetr«

ten. SBir haben biefer Sarftrtlung mdü brigrwobnt unb fmb

brr jerneren tlidl gleit br« neuen ffiicjliebc« gewärtig.

Hm 7. Sprit begann Sri. ©löger au» 3Xünd)tn al«

Slifabrth im >, lannbäufer“ ihr Saftfpirl. Sri. Stöger be*

jtid)t nicht eben burch ben liufitrtn fiinbrud, vielmehr muhte
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man peb rrft rinigerninhrn an btnlefbrn gewöhnen. Aueb fförti

mefmtlieb bie fortttu? 6rrnh febauftlnbe ®rmeg!iebfeit bet Jför«

perl. Sfrfe an ffdi (epon förmtitf) beimruhigenbrn Dtjißajio«

nen paffen am offtrtotnigPrn für bie fünftfge »hfiligt" Eli«

fnbfti, tinb mirfttn thenlo entfefiitben naif|tfitilig auf ben ntu>

flfatifc^rn mie auf bta bramatifebtn Shrit brr Stiftung.

iRaebbcm mir birfrn rnilebitbentn Sabet boroutgefebieft,

unb bit Sehmittigfeilen ongebcutet hoben, rettet btr Sajtin

im SBegt ftanbtn, trftnntn mir um fo freubfger an, hop mir

rt mit tintr nipp nßtäglid)rn Sängerin ju tpun fjobtn. Sit

Stimmt, tin oulgieblger SRejjofoprnn, ift in btr JRittcIfage

(langboß unb getunb, in btr litftrtn Sagt niepf ftt)r ftorf, bafür

abtr autt nirfit an bat leibige »Blöefen* geroöbnt, in btr fjöfit-

rtn nit^t inttnfio unb auf bit Eaucr nicht uutrtiditnb
;
abtr tin«

Jtint hoffe Sunt dingen nmft ganj gut, fobalb fit ruljig tingtft^l

mtrbtn, mit bitfmal j. S?. ba« g bti btr ©trOr: »0 helfet

mir,"- tuelbrenb manche« Anberr, im Affelt, fehneibtnb herauf«

tum. $rf. Stöger'« mrfcntliehfter ißorjug feheinl an« ifirt

Aulfpraefir, »riebe, non ftittntr StutliAttit unb Wtint)til,

btnnod) btm Sunt feinen Ahbrnett ttiut. ßeberbnupt aber

ipridjt fieh in $r(. Stöger'« muflfnlifebrr mie bramatiiebrr

Auffoffung tinjeinrr SRomente unb in btr «ifrigrn Eingabe

an bit Saßt tin lunftlrrifehef Sltmcnl unb tingtfitnbtb

Slubium aul. lim fu mtfjr btbnutm mir bit Eingang« ermähn«

trn lltbrlfldnbf, ebtn mtit mir glaubtn, bah mir el mit tintr

ffii (tftrifthen RJerfönfiehfrit tu thun babrn. — $r(. Stöger

murbt übrigen« burep mehrfuehtn antrfenntnbtn üeifafl aut«

gejeihnrt.

TOit ihrer jmeiten ©oftroße — »tfibtlio* am 10.

Aprif — mar ?r(. Stöger nicht fo glütftiif) mit mit btr

rrftrn. Aueb in bitftr Partie jeigten pep jmor all ®orjügt btr

Äünfiltrin: bie mufltrbafte Aulfpraepe, bit fepöne Älangroir-

fung afler ruhig angtftplen Söne, bat eifrige Eingehen in bie

grfleilte Aufgabe. Sie muh bietmal übertriebenen Jtörpcr.

bemegnngen ft orten hier mrnigrr n(t in ber fflngner'feptn Sii*

fnbrlh. StDein bie umepönt HRunböjfnung überall, mo Jrf.

Stöger jfrnft tnlmitfcln roiO, unb bat Hnjiirtiehenbe ihrer

höheren fRcgiffer, bereu ängflfiept unb (urjntimige Seme auth

ben Buflörtr ängftlieh matten, traten bietmal mehr alt er«

roiinfept ju Sage unb martn Urfnche, bah bat ®ublifum bie

Stiftung mit fnfl nbergrofier Strrngr jurnefmit«.

Eit übrige Aufführung btt » jhibelio* mar — mit Aut*

nahmt berfaft ebenfonnfübtrenaltungtidjirftenSeiftungbet^rn.

r a t) n n t ( alt pjijarro — eine üuhttliep forrefte unb büret)

hrn. Eeffoff« Energie feft jufammengelialtene, aber innerlich,

mufifnliteb miebramntifib »öDigftimmungt« unhepnralterlof. Eit

mrifle Sepnlb bitrnn trägt, mie mir brreitt (eit 3ahrtn trfotg«

lat barjuthun futhrn, bie Uebtrftiirjung, bat Abjagen unb Ab«

htjtnfaft fämmtlieher Beitmahe. Selbfl bit am meijten btmun*

berlt Stiftung bet Cnbeflrrt, btr Sartrag brr »8eemort«-0unet«

türr, muh kurep bitfe SRethobe, bit auf mögliepftt Sehnet«

Hgftif flalt nnf mögtiebftf (rehnifeht fforreftpeit

unb fünpierifepe Stbitgtnhtil outgeht, allgtmaeh ihren

harmonifehtn, enrlobifdjen unb rhithmifeben {parolter tinbü*

hen. ®on btr Sinpept in bit sothmtnbig« Dtgrenjung bet Beit*

mnhet bureh Kotier unb Sborafter bet Sonftüefi fnnn bti

foteber SBidfür gar nicht mehr bit Kebt fein.

SSorftobHIjeattr.

Aai«Xpfatrr: »Sie febbne Slogeflone.« — Gorffpeottr: »Cft

liett ben Storni« •• »Sie Sängerin auf Steifen« unb »Dnftte

Stau.« — »fflalblietefien.* _ ffbenter an btt ®icn: »Set

VcfbUeii »cti Sonjumeau *

gt ip in brn lebten 3nf)rtn für ben Sheoferrefertnttn

febr febmtr, ja oH gernbtjn unmögfieb gemorben über ben

erfolg einer trffen ®orite"ung ju beriebten. Oft mirb mit

rnfenb opplanbirf, ber Siebter rinigr jehn Wal gerufen, unb

hoch ift bie jrnrite SorfltlTnng fttr, unb bot Sfüef nerfebmin«

bet nach rotnigen ffiieberhotnngtn auf immer bom »epertoir.

Eben fo böupg jeigt P4 «mb ber entgegengefebte 3all: bei

ber rrftrn ®orftt(Iung fargt bot ®ub(ifum mit feinem ®tifoH,

nur mfihfefig roerben ein paar ^trtiorruft unter heftiger Cppo«

pjion ju etanbt gebraebt unb boeb mirb oft gerobe rin fo br<

banbeftet SBerf jum Bug» unb Jfoffciftüef unb bepnbet pefi

noeb noeb 3ahrtn auf btm Sepertoir. Sebtrrrt mor bti Df«

ftnbaeb't »Orftiil* ber WalT unb bürfte peb mobt bei ftintr

»Senobefa- roiebrrhoftn. Eit Aufnahmt am 6. April im

Äai«Shtaltr mar eint tnlfhitben unfrtunbliebt: tt marbe

roenig gtloehl, febmaeb npplaubirt, Ipdrlieb gtrufen unb heftig

grjifebt, — ber erfolg feheint bemjufolge tin oollftiinbiger

unb bnuerhafter geroefen ju fein.

Eat gröhle Serbienft um bie »iebönt SRogtCfont« ge«

bübrt ber Eirefjion nnb ber SRegie. Eie f ü m m 1 1 i eh e n Äo«

ftilme pnb neu. gleinjenb nnb oft fogor getehmaefboß. 6t fommt

auib nicht ein Statift mit alter abgenüfjtcr JMeibung bor, mit

man ihnen auf ben hiepgen kühnen lontt ju begegnen pffegt. Eie

Eelornjionen, fo mangelhaft pe nnib bti näherer Prüfung ge-

jfidjnet unb gemalt pnb, mmhen boeb, befunberi aut meiterer

Snlfemung, biel Effett; bie Sänje pnb furj unb lebtnbig, bie

Sruppirungtn, befonbert jene ju Anfang btt jmtittn gilbte,

finb ftpr hübfh nrrongirt, bit ¥ühnt ift immtr btlebt unb

lernegt: lur) bie Autftattung läpt trirflicb niebtt jn münfeben

übrig. Eobti Kappt ber gtfungrne mir brr gtfproibrnt Steil
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ber Sorfteffung tahfftoS in einnnbtr, wofür bem JtnpeHmtifttr

•frn. Stcnjl unb tun Jörneptianten, Segipeur Sroit, l'o(<

ft* 8«6 jufommt. SoA rin befonberel SirOirnft brr Srqie

pnb bie (ehr Furten 3wifAe*nftr.

3m Sintetnm ift bie Torfttüimn weniger htfritbigenb.

Tat neue üffilgtitb $r. ©ojoranomffo, fiat ftinr brr für

if)rt Softr rrforbtrliArn SigtnjAnfttn: ihre (Stimmt ift (Aon

nbqrnü^t, if|r Organ im SbnAen unangenehm, ifgr Sfjrnt

rin flörenter, ifir Spiel— bnl rinrr Opernfüngrrin. 3hrefBor*

lüge flnb : reine Intonation, eint tiemüAe Jtotoratnr unb Sou«

tine. — ^r. 8 ro i* leppl frlbfl für bie befAtibrnfte Operette tu

wenig Stimme unb »rrfleht ett länflft niAl mehr FomifA ju fein

ohne gemein ju werben, At- SfAer hat eine treffliche ©atfr;

fonp etwa* aut btr fAeinbnr nnbebentenben Sollt }u moAin,

hätte nur bem trotfen farfnftitdjen ®e (rn einet Srftrop

getingen fönnrn. Arn. Sreuntnnn fehlt bie pnrobifliiAe Kber

qonj unb gnr; er fpielt bie Solle in feiner ftereolipen ffionier

nnb finift fehr gut. SutaneiAnet in febtr ftjiebuna gibt Ar.

Snnarf ben „fltinen* Srthnr, berb oberwirffom 3r. SAüfer

bie JRagrffonr. ?r(. Büttner bellnmirl ihr ffeinet SebiAt

»ortügliA nnb ?r(. Wäret pngt ihre fjnrtie in feftr brfriebi»

grnbtr ffirife. Sie Stimme bet ?rf. Karrt, bie einjige frifAe

unb ffanfieoDe on bieftr hühne. wirft wahrhaft wobltbuenb;

tbenfo bot hier noA feltenere btfAeibene t?enebmen btr jungen

Samt. Sr. Srobrtfrr, Sri Wüflrr, .fr. A#pp unb bie

Uebrigrn genügen.

OffenbaA'i tffiupf enthält monAei ^übfAe, wenn

nuA wenig Seuet: er fopirt pA unb Snberr, babei bleibt er

aber immer frifA, (uffig, heiter, ftnlge Summern pnb »on

eAt porobipifAtr SBirfung; bnp pe trofjbrm nicht burAgrijftn,

ift notürfiA: fin ftiibliFum, rntlArt an SSerbi’fAer ÜJIupt

unb an ber mobernen SArtimanier QefdOen pnbtt, hat Feinen

©apftah mehr für bie ftarobic foFAtr »8enüPt*. Sie $anb>

lang ift nnffar, bat feine eigentliAe 'Pointe, btr Sinlog ift

tinbebenlenb unb nnr mit Inngf! nbgenüjjtrn Späprn mitpeitnt:

tet. Rinigt gute Svenen unb fomifAt Situationen maAen

noA langt lein gutei Stütf. Sie Samen bet Strfajfrr unb

ftarbcilrr würben, wnbrfAtinliA aut menfAenfrrunbliAer

SAonung, »eriAwirgen.

A. K. — 3nt Sarltheater broAte ein Slbtnb btr

»ergangenen SBoAe bcei Sositnlen: ,6t Fiep ben Sroiui* »on

Salb emnt (melAer pA am jweiten Stbenb in Wo; ffi a i b<

ptin »erwanbeltt), »Unfrrr ftrmi* »on 3nin unb Sein«

ftnrbt nnb »Sie Snnjtrin auf Seifen*, ein pnntomimifA't

Sinttlijfemtnt »on Am. Satpgeber. 9tUe brei gehören jur

(eWjteften ?ühntnwaort. Snt erflgtnnnnfe Suftfpiel Ift eine

Srheneinnnberftrffung einjefner , oft gtsmungrutr FomifA't

®|tnen, ohne nothwtnbigen3ufammenhang, unb maAt ben tf in*

brutf, ait ob et ber püAtige Suittig ber tffefWoffften Steffen

aut einem gröberen frantöp'Am Snfffpiti märe. Sri. Stlia

fpitfie bie Anuptroffe, ben jungen $trrog »on fouiffon, ganj

fo, mit pt affe ihre münnüAen 'Prrionen (t. ben »'Pariftr

SaugrniAtt“ it.) ju gehen pffegt, inbtm pe nämlich bie gnnjt

Solle in ein unb bentfribtn forrirten Sone unb beiAtmniglen

Sempo ohne nffe Sonnten hernnferlArtit. ff 8 ift fehr tu br«

bauern, bap biefe tnfrntsoffe Äunitlerin pA niehl bie Slüpe

nimmt, jebt ihrer Soffen genau burAtunrhriten, um pelt

eint ihren fAönen Sahen entfpreAenbe ©irtiing her»or|ubrin>

gen, bnp Pe et »ieimehr nicht fetten, unb nnmentliA hei Aren

männliAen Sofftn, »onieht, ihre Sufgabt nnA einer bequemen

SAoblone nbiufertigen. 3hrt FünpteriiAe Gntroicftunq »on

ber mnn SrepliAet ju ermatten brrrAtiql war, mup nothwen«

big barunter (eiben, Ar. Briefe gab ben flnfomef, ben Srjie«

her btf jungen fjerwgl, mit ber Sorgfalt, bie {eine Sarftei«

langen oiittuteiAntn pPtgi. SuA bie Soßen ber beiben aut«

getüftenen ÜUobiftinnrn würben »on ffrl Äramer unb 'Sri.

Seemann (Ithlere ein neuengngirlet TOitglirb, »on ihren Sei«

ftungenin ber 3ofefflnbt nlt ,.® 'fiter Sienpbot” belannt)

reAt frifA nnb (rbenbiq burAgeiührt.

Sit 'Pofft »Onfere ?rnu* hot einige gute fomi'At Sffeit«

(lellen, bie nuA »on ben ®i(ipir(tnbrn, unttt btnen namenl«

ti'A ?rf. ^trjog aft ?onnt) heroortuheben ift trefflich Sut

Seltnng gthrnAl würben. Sie $nitplrofftn, bie beiben Gbe*

mnnnrr, pnb (Aon »on ben Sulortn fo Aaf'liet, bap man ben

Sarftrffrm — ben .fj.fj. trieft unb Simon — llnreAl

tpun mürbe, wenn mnn Pe bet Hehertreihnng jtihtn moffle.

Glmat beeinträAtigt würbe bie fflirfunq nur baburA, bap Ar.

Simon in feiner Suffe ait SBütheriA offenbar ©ühe hatte,

bat 8nAtn tu unterbrütfen.

Sit neue ^Pantomime ift »on Am. Sathgehcr gant

hübfA nrrangirt, um feinem %räuftin SoAter Sclegtnheil jn

brcimaligem SoilettenweAicI int Sagen tu geben. Sonfl un«

terfA'ibtl
.
pe pA »or ben übrigen aut brrfrlben ?abrit nur

baburA, bnp Pe noA ntitfAlitpliAer für bie eine Jnnterin

alleitt tomponirt ip. Sie FomifAtn tanjbemegungen bei Am-

Salhgehtr felbft pnb ganj fferrotip.

Sm IO. gafltrte ein %tl. Strebt mit Siga in

bem Coubt»!fft «.Siietle . hilf* »on Sahn. Sielt neue

Soubrette, mrlAe beflimmt fAtint bat Sri. ffra$ ju er«

fefsen, halle pA einer wohfwoffenbtn Aufnahme ju erfreuen.
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9m 11. tntilufi ging tat feit langt oecjgro^tnt „fflal6>

8irtd)fn*, ßinralldbilh in brei 9f),n mit Btfang non 6 1 m a r,

4um erften Kult in Sjetir. Heber birfrt afrgtfömarflf Kadi*

metf, mtl^tü nud) einigen ffiitf'trfiuiungtn für immtr nom

Wepertoir otrl^minbtn »irb, no<$ Sorte ju »trlirrrn, märt

£(%abe «m 3t<l unb ijjogitr. 6e gehörte bat Jnlent unb bie

S?eliebtbeit btt Jrl. Ärn$ bnju, um in btritinjoUtnbtn^ornbe»

roDt nidjt mit btm ©türfr ju falltn. Sit mtiflt ffiirlunt) trjitllr

?rt.Ära J mit btm trefflieben Sortragt cintt ftntimtnlaltn, unb

tinrt heiterrn Sitbel. Stfcltrrt, ein nUtrlirbjlil KüHtrfitb,

mujtt pt jroti Kai »itbtrtiolrn. Sit ütrigt Kupt non Sill

ift mittflmüpig. 91tbtn ?r(. Ära|) effeMuirte nur notp Jrl.

^erjog. 9tDt anbtrn Stolltn pnb unbebtuttnb. .jjr. 3im>

im tr luann mar mitbtrum ftbr unpd)tr. Sit neue Sflornjiiui

btt jmeittn 9lltt, für mtldit $r. £tpntann gerufen murbt,

gthärt ju btm .fiifclidifteii, mat in bitftm Btnrt gelrjftrt murbt.

3rnt bw britlen 911,8 ift gtfungrnrr. — Sit Älagut gebär*

btlt pd) in unntrftpämttr Stift, unb rief gtgtn btn beutliif)

autgtfproditntn Silttn btt ^ublilumt $rn. Plmar jmti

Kal htroor.

3mlbtattr an btr ®itn brganntn am II. 9pril

bie CptrntiorfttDungtn mit 9b<im'8 . 'finit i [lim non Sonju*

meau". $r. ffiiidjltl ift in btr S iltlroüt bereits nom Optrn*

Ipealtr ptr bftnnnt. Utl’tr $r. Sraunboftr-Kafiu« aut

Äajftl, uub bit übrigen Kitglitbtr mcrbtn mir bat näcbfte Kal

rtftrirtn.

Tiorrefponbtnfttt

Stocfbolm.

Da« fönig(. Theater. — Mindre Theatern. — Sodra Thea-

tern. — Da« Xfjeatcr ju -ßelflngforß.

E. — Seit wir 3bncn juleßt über bie Ijiefigen Xfycater*

Dcrljältnifff fhrtebeu unb k>cn ben Klagen ber Schweben über

bie Armut!) beß Btepertoirß, namentlich an originalen unb na«

jionafen BrobuPten berichteten . iß hier boeb in oerfdjiebencn

Wichtungen roenigßen« ein Anlauf ,jum Beffern gemacht unb

ba« ^ublifuin Durch bie Anregung . bic baß Grfdjeinen uub

bie Beurteilung be« Weiten immer gibt
,

411 lebhafterem 3"*

tereffe für ba« Theater angefeuett worben. Gute neue gtojje

Xtagäbie be« greifen, oetbienffooQen Dichtet« Johann 35 o r-

feßfon, Dr. ber Xh*ologie. $iebiger in Bectbolm, auf bem

f6niglidjen Xheater gegeben , erregte um fo höt) ctc Erwar-

tungen , ba fie fuh old $ortfefeung ber oct trefflichen Trag*»*

bte .Grif XIV'.- beßfelbru Betfajferß aiifünbigle. Sie betfii:

„Br6brafPulbeu*( .Die Bniberfd)u(b-), XragbMe in fünf Athen

mit SWuftf non <L W. non Uhr* Leiber würben aber bic Gr*

Wartungen getcuifd)t, baß Stuft warb allgemein alß mißlungen

bezeichnet, unb wirb fid) nidjt auf bem Äepertoic halten f&n*

neu. 3n geinj anberm Btape fptach ba« f)iftortfctie“ Sdiaufpiel

Aug. Planche’«: .Qngelbreft unb feine Daletarlier* an. ob

gleich eß nicht neu mat Daß ^ublifum begrübe aud) bießmal

bie großen Griuneiungeu bet Borjeit. bie fich an ben Warnen

Gngelbrechtß Pnüpfen , mit Begeiferung. Diefer Gngrlbrecht

rettete nämlich bie greifet ber fchwebifdieu Bauern, al« bet

JPbnig Glich bet $ommer feine oen B°w metn mitgebradjten

Begriffe 0011 ber Stellung ber Bauern auf bie freien fchwe*
,

bifthen arwenben wollte, unb fWJte fich, obgleich felbft öbel*

mann, ben feubalen Xenbenjen ber mit Grtf in« 8anb gefom

menen Qiittei erfolgreich entgegen. ShaPefoeare*« .DtheQo*

Pam eben fall« jut Aufführung in ber Ueberfebung oon ^log*

berg. Unter ben anbern Schau* unb Suftfpielen , welche ba«

Pftnigltcbe Xhratrr brachte, nennen wir: „gäPaten* (*X?er

Arjt-), fchmebifrhe« Sdwufplel oon Aug. Blanche, Sd>il*

let’6 .Wäuber-. ba« bänifdje : »X>ie Ginguartirung- non *f>.

f>erb- unb bie frani&fifchen Stücfe: •!.«» ooeurs d or*, übet*

fe^t oon 3oh- 3o(ln, »La caloinnle* unb »Bertrand ©t Ra-

ton, ou Tau de con>.pirer.*

3n ber Oper erregte bie SBieberaufführung ber .^ron

beur«* oon A. 8- Sinbblab, bem befannten üieberPomponi*

ften, bitten ?Srm. X)ie jahlreichen ftteunbe beß ßPompomften

moDten bieß ^ugenbwerP. welcheß bei feinem erften Grfdieinen

wenig ©lürf machte, je&t |U einem groben SHeiflerwerfe ftem*

pcln, wähtenb ein auberer Xheil beß BubliPumß bie Äompc*

Riion intereffant, aQein a!fl Oper fchwach fanb. Die jahfrei*
I

<hen. bem Äoinponiften gefpenbeten Ooajionen mochten aller*

bmg« übertrieben fein, unb tharafteriflifch ift ba« befcheibene

©ort be« Wteijter« felbft, welche« man p<h erjählt : .3d) bin

über alle« ba« froh wb traurig; froh, weil id) fet>e . bap ich

fo Diele gteunbe habe, trauiig — weil ich boep felbft ben

SBertf) bet Oper eifentien mü^te, unb e« nicht Pann.* Die

Sache ift, ba§ biefe Oper, wie fo oiele ähnliche in Deutfch*

laut, nicht aufPommen Pennte, al« Belliniß, Douijetti«

unb 9Re)?erbeer'0 Opern noch neu waren, baß fie aber neben

bem, wo« bie ncuejir 3^*1 h^toorgebracht hat. einen relatioen

©erth aufroeift. A. 8* Sinbblab ift übrigen« nidjt ju oer*

wedjfeln mit Otto $f inbblab.— Die übrigen auf bem Weper*

toir befinblichen Opern flnb: IVUhuI'ß -3)er ÜMaler unb bt«

SiobeHc-, fdjwebifct) (cPaliflrt, »Der Gteifcbüfc.- .Der Barbier

oon Seoiüa,* »Der Xroubabour* uub «Gruani * 3» lefcterer

Oper bebutirte SXUe. (Verlach unb gefiel

Da« .Mindre Theatern* fudjt fich foilwäbrenb burdj ein

intereffanteß Wepertoir feine Beliebtheit 4U ftdjern, muh febodj

frlbftoerüänbhd) oorjugflweife gu oudwäctigru ^robuPten grei-

fen. ©ir begegnen fjiec Stücten wie .SKacia tuoor*, .JPean-,

•Die Äameraben* oon Scribe, .Orfeu« «n ber Unterwelt*

unb enblich : iRofenthaf« .©onnwenbhof ,* weldje« nun

alfo nach bem Borgange Äopenhagen« unb Ghriltiama'ß auch

olixfhoim Penueit gelernt f>at. Der fdiwebifche Xitel ift: .1

rftl och tq, (»udg riloje bke!* |*3n ffiolil unb ©eh, ©otte«

©ide gefcheh *) Gin« ber birffgen angefehenfteu Blätter fpridjt

fich folgenbermapi-n Darüber au«: .Der Xitel oerfpriebt etwa«

Centimen teile«, etwa« recht Brebigerbafte« unb ber 3nbalt

rechtfertigt DoQPommen bie Borjtelluug, bie er erregt. Bian

lieht beutlid), ba| ber Becfaffer burh A uecbadj’ß Dotfgefdjid)*

Digitized by Google



237

len angeregt iff. aDein be« Sdüfbemngen flnb fhcll*
|

wahr nodj ber Natur, theil« gewinnen fl<» burd» bic fiinft- I

lerifcbe Ausführung ber Staffage ein 3ntereffe, weiche« bei

StofenthaT« Arbeit ga rij wegfällt Um ein ©ilb bec

©olfflleben« ju geben, iff mehr erfotberlid», als einige giguren

in ©ouerntradit oor$ufübren. weldie gelegentlich Slilch ans

holjernen Eefüjieit trinPen — £rn. Stofenthar« ©erfuch.

baft ©olPäleben ju f<f>ilbem . iff nicht befftr ausgefallen , als

wenn ein rechter Sanbmenfch, ©. ein ©arlfer. ber fein an-

bei?« ©affet gefeffeu , al« bic Sein* , fid> oornähme , einen

Sreromaiv ju fcbieiben unb einen Sturm auf ber See $u

fdiiibeni. Die Sabel möchte nicht iibef fein, aber unmöglich

iff es. in einem Suntpi fchwulftiger DeMamajion ba« ©ilb

länblid>er Ungefünfteltf^eit unb frifther Unmillclbarfeit baqu*

fteüen.* — Weben bic# Uttbeii ffellen mir mm ben .Kern be«

llrtbeii« über Sctibe« .Äameraben-, bann fiel)t man jugleidj

ben Stanbptmfl bet fthmcbifchen ÄriliP im Allgemeinen unb

mßbefonbtre auch, baü nicht etma na|ionole Abneigung gegen

Deutfdilaub bei obigem Urtheil mit im Spiel gemefen iff.

•.Scrlbe« .Rametaben- binterlajfen ein trofflofe« (SVcfüf>(. man

locht «war, allein man verläßt ba« Iheater ohne eine heilfame

Criinnerung an ba« Dofeiu einer höheren fittlichen ffidtorb-

uung , rotldie «war meufchlidie Schier unb Ihorheiten juläßt,

aber fte in fkp fdbff il)r Urtbcit unb i^ie Strafe mit ftcf> füh-

ren (äpt. So aber ffetgt bie Äomöbie herab uon ihrer Auf-

gäbe: Sittenoerbefferin ju fein , unb mirb lebtglid» ein Spiel-

zeug. fofem fie nicht gerabeju baju beiträgt, bie fitllichen ©e-

griffe ju erfchlaffen unb abjnffumpfen.-

Da« *80dit Theatern- brachte ein paar au« bem Deut-

fchen bearbeitete hoffen : .Der graue ©aletot* unb »$errii

J6n«fon« Abenteuer in Spanien.* ©ir Pennen ba« Original

tc« le&teren nicht, fonbetu miffen nur, bafe #err JönSfon

foul! .©upeil- heijjt, roa« auf wteneeifchen llrfrtuttg beutet,

©uperl al« JönSfon amüfirte fein fchroebifcheß ©ubliPum weit-

lub burch feine gatahtäten mit aller Art fpanifdun ©efinbelS.

Die Äaifer fdie ©offe: *Brnr Jonathan eller Oxhandlaren friin

Smüland« (.Stabt unb Slanb-) hält fid) noch immer unb fann

halb Ihre 150. Aufführung erleben, ©id (ölücf machte auf

bietem Xheater #rn, g. Rebberg « .Der SchiufibaU- »Wr. 2.

ES ifl mie Nt I eine fatirifdje {ftrujaffrSreoue. ©on feinem

Jul)olt gibt folgenbe ©erfoualUffe ben beffen ©egtiff: Dec

AJirlh ifi ©tr »Le Temps* .immer berfelbe JanjmeiRfT,-

feme OVäffe :
Silbe fl rvi, eine paffirte 6d)önl)fit (ba« alte 3ahr),

Jtor-jnna, ihre Mochtet (ba« neue 3«>hr)> Liberia. Sortuna

ihre ^)ofbamen
;

(Srt-bleu, 3uobenoberfl, 3taliana, Königin,

ttaprero, ihr ©egleiter
;
John ©ull, Qhcßhänblcr unb Scharf-

|d)ü$, Weinerfe, beulfcher iaufenbfünjller; Jonathan, ©flanjer,

Anli<htifh>, ein Wönch. ^epita, länjerin (Spanien); Sren«-

foii (Schweben), florbeig (Aormegen), öörenfen (Dänemarf.

arei alte ©efannte); JKufdifm ein feiner Diplomat. Suometar.

Sbön«fon« ©ermanbter (^innlanb) k. ic. Der atme Wei-

uede tomail am fchledlteften weg, obwohl natürlich -piebe

nach allen Seiten auögetheilt würben, ©rcupen« Rottung

üefterrerch gegenüber raubt Den Deutfchcn (eibet einen grofien

£l>til ihrer Achtung im Worben, wo fowohl bei Schwebe.

Oer Dane, al« ber Norweger, trop bcc politifdien Trennung

unb ber Derfctyebcnen Nationalität, fid) entfäfieben folibarifdi

|

ben onbern Nationen geaenflber fühlen, wie e« benn ganj

i umtiögiidc war« bo§ ein Amenbement wie ©infe«, weldiefl

Danemarf j. © feinem Sdiicffale iiberlaffen foüte. entweber

im fchwebifdien {Reichstage ober im 'norwegifchen Northinge

burdiginge.

3u ber Hoffnung, bap bie ^efer e« nn« ©auf wiffen wer-

ben. fügen wir biefem ArtiPel noch eine Noti; über bie Einwei-

hung beß neuen ‘Sh'otcrS unferer finnifdien ©ruberhaupt»

flabt $elfingfer« hinju. Diefe Einweihung gr(dial) am 28.

Nooemher 1880. Da« Jheatet gleicht bem Dreebner unb fafct

gegen 1000 Jufrhauer. Da« ©rogramm bei ber Einweihung

enthielt nur finnifche Sadien, nämlids: 1. bie .RuQeroo-Duoertüre

»on Sdionj. 2- Ein ©rolog (fchwebifdi) von Ehgnäu«,
3. Ein ©rolog in finnifcher Sprache oon J. .Rrohn, 4. Du-

t»erhire oon g f)acinf iem genialen JPomponiflen ber Oper:

.Äönig Äailö Jagb • 5 .Die ©nnjejfinnen oon Eppern,* Stär*

chcnPomöbie in oler Elften nach Stotioen au« «Raleoala* (ba®

frunifdie Najiouafepo«. ein henlidie« fflerP). Irrt oon löge-
liu* Stufif oon ©aciu«. Den fchwebifdien ©rolog fpradi

ein Stagifter fiRechelin, ben finnifdien ein Stuben! ber Uni-

uccfttäl. Am Schluffe würben Najionaiheber oom gefammten

©ubOPum gefunden, fo bab bie« gef! «um erhebenben Najio.

MJljeffe wurbe, wie e« fid» gebührt, ginnianb hat nun ein wür-

bifle« thrater, einen genialen tramalifdien Dichter (löge-

tiuö) unb bito Äomponiffen (©aciu«), — nur bie Sdiaufpie*

ler fehlen, aber auch bie werben (ich finben. benn bie f.tuoebi-

fdiei» (defeOfdwfteii. welche fonfl ginnlanb bereiften, ba«

für ffe eine wahre Eolbgrube war, genügen ben £eljingforfern

nicht mehr.

AarMruhe.

$erfona(«uf!änbt. — Jinraermamil .Xtauerfpiel in litol*.

—

Novitäten unb üteprifeu.

J — Ju bem langen Britraum, ber feit Erffatlung mei-

ne« lepten ©erichtefl oetffoffen, iff unfer Sdiaufpiel burd» faff

gcinffiche« 3urücftreten be« Ploffifchen Neoertoir« nicht wenig

beeinträchtigt gemefen. Der Erunb war bie (angmonatlid)e ©et-

hinbenng ber gr. Vange; oor fiir^em mieber glücffid» gene-

fen, wirb un« bie $auptträgerin ber flaffifchen Iragöbie vor-

audfichtlich i« nicht allgu ferner JnPunft für bie auögeffanbe-

neu äfthetifdjen goftenmochen entfehäbigen. Audi bie Darffeüe-

rin jiigenblidiet grauen- unb Siäbdienroflen, grl. Scheibt. Ifl

bet ©Al)ne fd)on längere 3rÜ butch Dnwohlfeiii endogen

Einige Aushilfe iff burd) ba« Engagement einer jungen An-

fängerin. grl. (Shriffen (lochtet be« befannlen SRünchner

Sehaufpielerd) befchafft worben , weicher oorerft a(« empfeh-

lenbe Siilgabe Anmiith ber Erfdieinung unb Sicherheit auf

ben ©rettem nadijurilhmrn iff. Naioetät unb *Ü3änue aber bi«

jept noch abgeht. Steht al« it)re ©ühnenleiffungen fprach ihr

nmftid) allerliebffcr. graiiös-pifanlet ©ortrag einiger fchenhof-

teu OVeblchte in einem Drchefferfonjert an '— Al« Novitäten,

bie in bem angebeutetrn 3^ Pabfcf)iiitt in Sjene gingen
, finb

an ernffen Stürfen ,f>einrid) oon ber Aue* unb Jmmer-
mann'« .Anbrea« ^ofer*, an Vliifffpieleii unb ©offen ©ene-
bir" .©aSquiQanteu- «Eine freubige Uelutrafchung- uno
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.©leine« Dnfelö Schlafko cf" Don ©örner, enb(icf) .Unfere

grtunbe- pon ©lor {Ring gu regijhiren. Dem ©robuft be« prn

äö eilen ij) bereit« por geraumer 3<it in 3hw* 3 e *tfd»cifl gur

(Genüge bie Slatiüität gefteQt worben. 9lcch nie (>atte hier ein

Stüc! einen foldyen ©tilerfolg aufjuroeifen wie biefer roahthaf-

tig . . »arme pcincich*.

Den bejlen Succeji hatte Dagegen bie 3mmermanu'fche Xta-

göbie. 911« non etwa« in ber ©efchichtc be« bcutfdien Schau-

fpiel« meine« Siiffcn« pötlig feuern ift poii beui, wie mir

fcheint etwa« gewagten, aber fe.ncSwcg« mijjglücften ©etfuch

9lft gu nehmen, bie IRoden fdmmtl:et)er Xiroler im Dialeft

fprechen gu taffen. äKir meineStheil« erfcbeint bamit ber {Rea-

lismus Doch etwa« gu feljt auf bie Spifef getrieben. ©ornehm-

lidi wäre bagrgen bie rooblbegrünbete äftheUfdvtheatralifche

DbferPang geltenb gu machen . ba| im ernten Drama über-

baupt (ein Dialcft
.

fonbern reine« Schriitbeutfd) gefptod^en

werben foU ;
folgeriditig müßie man fonfl bie Sithelm Xeß.

Stauffachfr, ©Jeldubal , 9lttmghaufeii x. Schweigetbeutfd) tts

ben taffen, Gr« läßt ferner ber erhabene Stil, in welchem ba«

Didiietmerf unb indbefonbere bie Siebe pofet’ö gehalten i|i

ungeachtet eingetner bialeftifdien 91 n (länge , bod) nimmermehr

bie ©ermuthung gu, baß «ß in ber flbficht be« Dichter« ge-

legen, ad biefe pathetifchen «Stellen, tiefe wuchtigen, häufig

gereimten Jamben in jenem ©atoi« fptedjen gu taffen , roel-

d)c« man bi« taljm nur in ber ffiiener üoKflpojfe gu per

nehmen gewohnt war. 9tbgefel)en poii aüebem aber liegt

eine niemal« gänglid) gu übeiwinbcnbe 3nfonpenieng in bet

Unmöglichfeit, fämmt liehen SNitfpielenben bie aud) nur an-

näbernb richtige 91u6fptad)e jene« Dialeft« beigubringen. bet

namentlich norb- unb mittelbeutfchen Bungert niemal« PöUig

geläufig wirb. Senn troßbem unb ungeachtet be« ©langet«

an panbtung ln ben btei lebten flften ber Grfolg ein er-

wünfehtet war, fo iji bie« näd)jl Dem fiofflidjen Bnterejfe unb

ben ungemeinen Schönheiten be« ©ebichtö. bet ubetau« treff-

lichen (Sinfhibirung unb Dem anerfennenSwertt)™ ©fer aller

©ütwirfenben gugufdjreiben. Die Gejlalt, bie in überwiegen-

Dem ©la jie ba« 3ntert|ji- ber Buf^uu 1^ 1 <n ©nfprueb nahm,

war ber Specfbadjer besten, ©rulliot. ber, beiläufig gefagt.

auch ben Dialeft allein forre(t fpradj unb aQerbing« im ©or-

hinein burd) feine flattlid)e (Scfcheinung impomrtc, bie bei an fid)

fdjon trejftichen fd>aufpietetifchen Üeijlung feht wirffam gu Stat-

ten (am. Sine oetjlänbige, gemütbanfprechenbt Vlriftung war

aud) jene be« prn. Schneitet in ber {RoUe be« Ülnbrea«

pofer, bie al« wefentlich bedamatonfdie ihm oödig gemäß ifl,

wiewohl fein forgfam eingeühte« Xiroterbeutfeh nicht frei blieb pari

9tnflängen Oe« ÄÖtnet Dialeft« unb anbern fernbetjlammenben

©eftanbtbeiten. Die wenig Dau(bare iRoüe be« Äangler« gab

pr. tätige fo fein unb geijheid) matftrl , baß bem flubito-

rium troß beffen fichtticher ©erjiimmung über bin Jnhalt ber

Sgene in ber pofburg gu Sien, burd) welche bem 3ntereffe

Oer paupthanblung mit eincmmale ber ©oben gum bellen

tljeil entgogen wirb, lebhafte ©eifallßbegeigung abgewann,

-fluch pafpinger (pr. Maierhof er) anb bie frangdfifefaen

Bührer (©igefönlg: pr. Äober|lein, petgog pon Dangig: pr.

Deeß, General ©araguap: pr. pod) waren würbig bärge-

fleQt, wie beim bie (Singetleiflungcn fa|l ausnahmslos pon

ruhm enßwe ethe r ©eeifecung geigten.—© e n e b i jr‘ guflfpiel »Die

©atquiQanten* Perbanfte feinen 6ucce^ porgug«meife ber ge-

tungenen Darftedung be« pofrath« pähnlein burd) ptn.

Den(. Die 3eid)nung biefe« pauptebarafter« ifl bem Dichter

gewiß gum ©ereienf) angnveebnen, g(eid)Pie( ob ihm 3ean
©aut’« getbprebiger Schmetgle bagu gefeffen höbe ober nicht.

Daß öffentliche Buftänbe im Xheater behanbelt werben, ijl eben-

fad« nur gu bidigen, nur Darf nicht bem <$jfe(t gu^iebe ber 9Qaht-

fd)dnU<bfeit in Occ Seife tSewalt angett)an werben, wie e« ©ene-

Dir in tiefem 6tücf gewagt, um ein wir(fame« Schlu^labteau gu

bewerffteUigen. Einige gefd)icfte Kürgungen wütben ben 9Berth be«

Jiuilfpiel« erhöhen- Die DarfleUung wat auch im Uebrigen ge-

lungen

Die (^ötiter fchen ©offen ergößten bei (ebenbiger Darfledung

gu oetfehiebenen ©taten, unb wirb inßbefoubere *<Sine freubige

Ueberrafcbuiig- aud) fünftig hm unb wicber nicht ungern gefe«

h<n werben. — Der (irfotg be« 3ntriguen(uftfpie(« poii ©iar

{Ring: »Unfere ftreunbe,* war nicht fonberlichglängenb. ©ngetne

gelungene ©njälle würben wohl beifällig aufgenomaen , aber

ter ©langet an Originalität bet ärfinbung unb (Sboradecgeid;-

uung, ber fchleppenbe (Sang ber panblung, ba« (Segwungene

ber Situagionen, ber <&ffefle unb Der fchlie^lichcn dntwiedung

liegt gu offen gu Xage. um ein aud) nur porübergehenbe«

Bntereffe an bem Stiicf auf(ommen gu taffen. Die etwa«

matte Darfledung be« ©bbifon burd) prn. jtoberjtein per-

mochte biefer au« abgebrofehenen Xugenbfrafen gufaramenge-

festen giguc (ein erhöhte« tRelief gugeben. Steele , ein bürfti*

gec unb perfekter 9lbflatfd> be« itonrab ©olg, würbe Pott prn.

tätige fo gut al« möglich batgeßellt pr. ©taperhofer

(©anfoicedor töilbert peatheothe) tt)at nicht«, um biefer per-

geid>neteu Äacufatur ©iepenbrmf« ba« ©tinbelle oon ihrer ©er-

gerrtheit gu benehmen. Da« Bufammenfpiet war pon gewohn-

ter ©rägifion.

91 n (tajfifchen Schaufpiefen Iahen wir in biefer gangen

Beit nur ©toliere’« •teigigen” unb £effing’« .©athan* 1

.

leßteren mit prn. Deep in ber Xitetrode, bie pon ihm oerßän-

big unb nicht ohne oeebienten ©eifaU burchgeführt warb. (Sleiche

flner(ennung gebuhlt ber Dar|leliung be« Xempetherrn (pc.

jtobeeftein) unb theitweife be« Derwifdje« fll pafi (pr.

Üange). pr. ©taperhofer gab im Älojlerbtubec ein deine«

©tei|ler|lud t)u moriftrfct)ec (Sharafteti|li(, wenn fchon hin unb

wiebec burd) adgubetbe ötriche Perungiect. — flufier tiefen fei

gunächfl noch einiger öfter gegebenen Stücfe gebadjt Deren

ich in meinen früheren ©eiichten nod) nicht gu erwäh*

nen Gelegenheit hatte. Btflanb« »pageftotgen* finö pom

Direftot Deorient Durch Bnfammengiehung Der Drei erflen

9t(te in einen unb pinweglaffung entbehrlicher ©erfonen

unb Sgenen gu einem fet>r anfprechenbeu unb gerngefehenen

breiadigen Stücf pecarbeitet, für beffen befriebigenbe Darftel-

hing unfer ©etfonal poQ(ommen außreidjenbe Äräfte gäf^lt.

Der pofrath (pr. Schneitet), feine fyec^lofe. auf ©fänber

teihenbe Schweflet (gc. ©a(benecfec), ber raffiiuct epifuräi-

(ehe itonfulent Sachte! (pr. ©la perhof er), ber ©ächtet (pr.

©rutliot), bie naioe ©targacethe (gt. Sd)Önfetb). ber

nichtßnubige, broUig unoerfchäaite ©«biente ©atentin (pr.

Den(), ad bie« fmO lebensfähige (Sbara(terfiguren Pon nicht

genialer, aber fotiber Beichnung. bie in fo wohlgelungenet

Darfledung unfer 3ntcreffe bi« gu (Snbe feffeln.
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ffileiehfatlß ocm Sirellor St Orient unb (war ju t in ( m Silit

bearbeitet ift unß polberg'ß .©efebwäßigrr Barbier* alß eine

bramatlfebi ffutioßiäl, In gleichem Sinne wie früher einmal .Ser

Stbaß* oon Seffing. roleber oorgefübrt rootben. Sie $aupt-

roOe. Steißei fflrfrt ffießtalec. wirb oon epm. Sange mit fo

fprubelnbem $umot unb fo iabcitjaflet Oolubihtdt bet 3««ge

gegeben, baß beß homerifdxn ©elächterß im «ubttocium hin

Gfmbe roirb. «nnäbecnb wieffam ßnb and) bie Seißungen beß

t&rn. SSapethofet (Bcuber beß «polßefecß) unb bet 8r

Bafbenedet (Stuftet beß Barbierß). Um bie Bebeutung

beß $nt. Sauge für unter Scßaufpielrtpetloit inß Virtst ju

fteilen, genügt bie einfache Sufjübfung einer Weiße oon (Rol-

len, in meld en er in ben fegten ©analen feine oieifeitige Be-

gabung mit beitem Erfolg oertoenbet hat. Eß ßnb bieß in

chtonofogifchet Qofge: Sarjiß. ftonrab Oelj in grtitag'ß

•3outnaIlßen- (too gr. Sange eor ißtem ootübetgehenben

dt iicfirilt feßtiid) noch alß «beißeib oon Wuned bie getoohnte an.

inutliooUe grifebe ißrel SarßeQungßtalentrß bethätigte), Sdiu-

ßet SBilhelm (.Ser oenounfitiene Btinj*),€dnOe(.Schleichhönb'

fei*). ©eert Scßfaler (.©efeßroäßiger Barbitt-), tparpaqon

(.Set ®eijlge-), gnß Sfümmei (.©eineß Dnfetß Sdiiaftod-),

flf £aß(.Watban*). Jtanjier (.«nbreaß$ofer* ), Steele (.Unfere

8teunbe).— «IS gutgegebene Stüde ßnb noch anjufübten: .Set

8abtifant,* .Saß Galj bet Eßc “ l.£>t unb 8r - Schünfelb),

•Engliich- (mit bet t reff [ichen Charge btß firn. ©aßerbo-
fet atß 3PPtl6crgtr), -Sie 3etßetuten- oon .itoßebut (4np.

Port unb SKahethofet), .Saß war ich- (mit Sei- öfjti-

ßen atß Bäßcben unb ber preißtuütbigen Seißung bet gc.

Bafbenedec alß Wacßbarin) — Hebet bie Dper unb einigt

Jtonjeitptobufjionen beß ®efainmlotch(ßeiß unb einjelncr ©it-

gliebet berichte ich .'ihnen uäcbßenß.

Stuttgart.

Sie oiet Soeben oat Cßetu. — Urlaub btß fpcii ®tunert,

— .Sie ®ußel oon fl(afetoiß.- — .Sie beiben Schüßen.

-

»** 3n meinem legten Berichte tonnte ich mit gutem ®ennffen

bet Xbätigfeit unfetec Bühnenleltung tübmenb gebenfen unb inß-

befonbecebieoorfeßte Suche beß gebruaralß eine glüdiidje .Xbea.

tecioothe- bejeidjurn (ogl. bie Sotrefponbenj in Sr. 10 b. B ).

.Sochmitbeß fflrjcbideß ©äditrn iß (ein ero'get Bunb ju ßeeßten,-

uub fo fohlen mir unß auch nicht lange bem Saßne hinge-

ben, baß ein ftifchet, oetjünglet ®eiß . in unfete oeraitelen

Xbeoterjußänbe bauetnb eingefehtt fei. Segen mir junacbß ab

oon bet Dpet, unb holte« mit unß an baß Schau fpirt

unb Stama, fo blieb bie früh« enoähnle «uffüßrung bet

•Braut oon ©eßina- feithtt bie einjige Bepräfentaiitln unfe-

rn ffaff fdien Sitetalut. ja außer bem am I. ffiärj gegebenen

Saube'ftften -®tof Effti* bie einjige Satßeflung eineß wectl)-

ooOtn ©etfeß. Sonß fcefdjrinfte ßd) baß tRepertoei batauf

alte unb neue, jum Itjeil etbäemliche. Sußfpfele, Bireß-Ofeifferia-

ben unb 9tr)nlicbtß in gewöhntet geißlofet unb fangwtiligtt

«uffüßrung ju bringen, unb bet ®tunb biefet fflifere iß (ein

anbtier, alß $rn. Wtgiffeur ©runert'ß Urlaub. Stt ge,

nannte Jlünßlet hatte aber ßngide oar ein paar 3ahre?t Xren-

nungßgetüße; obfehon (ebtnßiänglid) unb nach ßleßgen Oer-

hältniffen mit enoemen ®etjolte angeßeOt, brohte et mitten in

einet Saifan feinen «bfeßieb ju nehmen, unb erreichte baburdi

noch günßigrte Bebingungen, worunter namentlich einen feebß.

mäehentlidien Urlaub im ftrviijjatjr. ©6gen nun ®tunetl'ß
«nfotbetungen im hüdißen ®rabt unbefcheiben gewefen fein,

bie 3ntenbanj genehmigte ße, unb fomit mäte «Btß in Dtb-

nung. Stall aber baran ju txnfen, baß fediß Soeben eine

lange Beit ßnb, unb baß eß auch nut bie gewüßnlichße BiBigfeit

Mut ißubllfum gegenüber eifotbertr, wenigßenß für eine thell-

weife «ußjüBui.g bet enlßanbenen Sude ju forgen, hat ßdi

bie 3ntenbüii) in biefem Bahre oon tintr EtfüBung biefeß billigen

Oetlaiigenß bifpenßrt unb muthet bem HJubtifum eine Weihe

oon OotßeBungen ju. bie btnn boeß fogar ben rublgßen unb
juftiebenßen Bürget oerßimmen. grellid), Im oorigtn 3ahte,

alß nach unfet Äänig baß Xßcatec befuchle, halle man um
biefe 3*il für ©oßfpiele Sorge geltagen; juetß war Süting
aufgelreten. bann 8t- o. Bul ß ooßjfi;. «Oer bieß iß nun an-

berß; bet Ä einig lammt nicht mehr in’ß Xheolet, bet «bei

(ju bem $r. o. «all ßdi rechnet) befudil nur bie Dpec,

namentlich bie mobtrne unb baß BaUet , baß übrige ßlubli-

fum aber, nun, baß muß eben mit «Bern juftieben fein, unb
(ann ja wegbleibtn, wenn eß ihm fo nicht gefällt. Oon blefee

geeiheit wirb fteilld) ooBet ©ebtaud» gemacht, btt OotßeBun-

gen ßnben oae gerabeju eifehültetnb letten Käufern ßatt. Sodi
£« o. ©all fpüet bieß nicht. «ußfäQe in ben atnnahmen
ßnb faum ju fütchten. bafüt bürgen bie jablretd) abonnltten

Sogen; fein ©ehatt mico ißm auf aüe gäUe pünftlid) außbe-

jahlt, unb bann, baß baß Xheatet eine Jtunßanßalt iß, welche

ticbeooBe Bßege oerbient, baDon hat bet Baton (fo heißt man
unfeten 3»lenbanten naintntlid) unter btm Ihtatetpttfonal)

btfanntlid) niemalß eint 3bee gthaht. Bewtiß bafüt iß btc

Umßanb, baß man ißn jum 3nttnbanten gemacht hat. — So
müjfen mit eß unß gefaüen [aßen, feit oiet Soeben eine folcbt

Unmaße btß etbätmliehßen fedjunbeß ju gouliten, baß ein ab-

gefpielteß Stüd wie .Sie 3iger- eine wahre Scquidung
unb eint im ©anjen jitmlieh wertbtofe «leinigfeit, .Sie ©u-
ßel oon Blaferoiß,- ein theatcaiifcheß Sreigniß iß. Sit fennen

biefe Sebleßngerfebe bramatißrte«nefbote, unb wetben mit nicht ju-

mutben olel Sötte batübet ju oetlieten, um fo mtniget alß bei unß

bie Satßefletin bet XitelroUe. gtl. Steinau ben Sichtet

nicht oetßanben unb ßatt eineß unoetbatbenen, gemüthteidien

©äbcßenß eine jiemllch fpißige Beilmerin gibt. {it. Sen ßel,

6cb!Uer. überrafdjte butch feine gelungene ©aßfe, pc. Wüth’
ling alß Sragoner Betet halte gut memotitt, aber bie Be-

gtißetung. bie ißn heim «nblid beß Sid)terß bet .Sauber-

unb bei btt Erinnerung an bie Ooeßeflung, bet ei in äRanu.

heim angewohnt, etgteift. war bei ihm feine nalütiid)c.

Oetgltidien wit mit biefet Ebbe im Scßaufpiel ben Slanb

unfetet Dpet, fo fann hiet glüdliebtrmeift Stfteulidieß he.

lichtet wetben. So befamen wit pon 3R o j a 1 1 »bie

3aubtrßäte- unb .Soll 3»an-, leßteten jwei ©ul. oon

Sebtt ben .gteifchüß- , ferner .4R.utb.i- , .Sie lußigen

Seiber oon Sinbfot- unb oon itaiienifchen Dpetit nut ben

.Ctbeüo- ju hüten unb bie weißen bet genannten er-

freuten ßdi einer tüchtigen «uffüßrung. Somit foB nun

freifld) nicht «Ueß gut geheißen wetben, maß unfete Dpcrn-

biretjion oeranßaltet; einjelne ©ißgtiße tommeii immer uor.
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So wäre e# entjdiieben beffer, ben liioftim (dien »DlbeQo*

bei unterem gegenwärtigen ^erfonalbeftanb liebet migegrbru

ju (offen ;
unfere SDpetiflen foiumen mit ber. oorgefchtiebenen

.Koloraturen nieift fehl fchledit fort. Jn bec »JaubecftäU* fand,

ben Saraftro old elften tf>eatialifct>eu SJerfud) ein junger ttati*

tonift, ein {)c. Bie mm erb Derfelbe tial Stubien in tyaric.

gemad)t, fingt mit Spönne unb einem bei Anfängern lettener,

tikfdimarf. ober ec l)at feinen eigentlichen ©aß unb «fl bedpaib

and) Nni geniigenber Saraftro. Die übrige Darftetlung beö

9Xojarl’fd)eii 9Äeiftermerfd lieft, road bie Wolle» bed Domino

unb $|apageno betiijft, ebenfolld biel ju wiinfthen übrig, möge

gen bie bed »Don Juan*, namentlich bei ber ^weiten Auffüh-

rung. uub bei anbeien oorhitt ermähnten Supern a(d gut bejetd>*

net wrtCen faun. — 'Jtodi bec lebte Abenb por beit Öfter*

fetien brachte V orbingo fomifdw Oper »Die beiben Stbü-

ben*, neueinftubirt, nadi einem Jeitrauin non — 18 Jahren.

Wir ju ermatten fprad> biefe leichtlösliche, an onmutl>igeu

Hummern reiche tWufif in hoh*m treibe an, unb mir hatten

nur gemiinfd)t. bas in ben groben (Singrlnen ber Wilmirfenben

beuierft worbe» wäre, baß t>i«r (ein frangöftfehed SJoubeoiUe

fonber» eine beutjebe Oper in grage ftepe, Deshalb auch nicht

eingelegte ftoupletd, fonberu bie in ber flartitur oorhanbene

Hiuftf bie Jpaupl|ad)e bilbe.

nart)rid)ttn.

Audlanb. — 'JJcomnjen.

£BaDcii;&aDtn. — Dad neue Ipeatet naht feiner tüoll«

enbung. öd enthält im flarterre unb ben beiben Slocfwerfe»

526 Sibpläbe- Die innere Audfcpmütfung fall eben jo gefchmacf*

ooU old reid) fern, Örbuuer bed iheaterd ift ber Käufer Archi*

teft (Souteau.

SFicltfelb. — Die bieftgen muftfalijdjen Juftänöe t>et>en

fuh in neuertet Jeil auf erfreuliche Weift, rooju bie rührige

Ihätigteit bed »ÜXuftfoereind* namenlliU) beiträgt. So brud)*

teil bie lebten Aboimenwntd-ÄOHjeite bedftlben unter ber Tei-

lung bed (RuftfOireflort fcubwig £>ofmann bie gelungene

Aufführung pürier für bie befchränfteu Mittel einer fleinecen

Stobt i)ÖM jdnoiengen Donwerfe, nämlich J i>a pbn’d

It-dur-SKejfe uub 2)lcnbel8fohn'd .fjaulud".

Bonbon. — Die Royal Italian Upera mürbe am 4.

April mit bem »^rofeten* eröffnet. »Siguur* Dam bet hi

(Johann) unb »Madame* (Sjjitlog (gibed) errangen einen

•moat gloriuus* Örfelg.

Bübecf. — Dad neueftc öcpaufpiel ber Ci cch^feif fei;

»Der ©olbbauet,* fanb bei ber erften Aufjübrung eine fühle

Aufnahme.

ÜKeufufc. — £ier pat fidi ein itomito jut ©rünbmig

eiued ftänbigen ferbifcheu Dbealecd gebildet, roeldied einen

Aufruf ju freiwilligen Beiträgen audfcpreibi.

(Stuttgart. **» — Die in ber Aorufponbeity aud Ber-

lin in Wr I» öiiftr 'Ölälter enthaltenen 'Öcnwrfu ngen übet

ben Scbaujpieler -peil non tonnten (eid)t ju bem Jtrthum

'ReranLcfjung geben, ald hübe bad Iftefigc $ublifuiu unb bie

hiefige Ktitif ju ben »©ännern* gel)6rt, bie bad latent bed

genannten pertn übtifd)dpten. Dein gegenüber muß mit tfnt-

fthitbenheil batauf IftngeroieftH werben, baj» bie 5bee Pan bei

oufkiortcutlUbcn Öegabung ^rn. ^enrion'fl nur im Sinne eint*

ger Wenigen — barunter freilich bet Jntenbant ^r. p. ©all

felbft — fpufle-, öad fjublifum aber perhielt fid) Pom erften

Auftreten bed manierirten jungen SRanncd an. abfolut gleich*

giltig. eher abmeifenb. Orbenfo bie ?ofalfritif ^>r. p. ©all
mar ed mahl, ber ben frühem faiferlidjen Offifter fo warm
in Berlin empfohlen unb fidi bamlt — freffid» nicht jum elften

3Rale — lädierlidi gemacht hat

Vofated.

6ine Jerrmtaßflage, eine »Stimme bed SRufenben in

ber Wüfte* erfchallt im $onnerftag*geuiUilou ber »firefte*

unter ber einfachen Ueberfduift -^ofopernthealer*. — (Sdiibet*

fo.timt und ein ganj eigen il)i»m lieh »gemifchted- ©efühl, ben

fanften Jronifer bed Wiener iHuftflebcnd biedinal mit perbop*

pellet SBehutfamfeil »auf feidjtem tücfiichem Wafter- fidi -jmi*

fdien Seid unb Wirbel burdiarbeitend* ju fehen. Öd |d)eint faft.

bie fatfehen Ouiulcn*3auber unfered hoitheatrali|d)en iiemid«

berged h^ben ben nüchlernen Sinn tKittcr lannhäujeid gefan-

gen genommen, uub bie fpi&ige ¥an$< bed impigen jfritiferd

feu ft fid) gelähmten Sdnuunged not bem bräuenben »Jus

gladii* bed Spifalplopcd. Do^ bie erften Sduitte einer unter

unperfd)u(beten pinDccmf)eu leioenben Diref^ion billige iKucf

ficht unb gebulbiged Juioarlen erheifchen, bad bürfte Jcbem

einleuchten! öd braucht fern ©elrath aud bem ©cab ju fteigen.

um und bad fagen. iÖit bem Eintritt in ben S6eiralh fdieinl

bei geuiUelonift jebod) überfehen ju hüben, baft biejeuigeit. Deren

öinftu^ an ben »ererbten UebelftanDcu* bte g^auptfchulb trägt

nach wie oor bie ^>anb im Spiele haben, unb bad *ob ber

•großen piiigelnng unb ötnfnht'' (II!), mit welcher bad pro-

oiforifdK Xriumuirat gewaltet haben foU, fdjeint und — wenig*

liend nad) unfere ii tiegnjfen oon bet Aufgabe einer unab*

hängigen Äiitif — ber fafti|<ben Sachlage nieptd weniger ald

entfpredienb.

Anzeigen.

(Öingefenbet.) Daö Äonjcrt ber Jöglinge bed Wie-
net ÄonferpatoriiimC fiubet Sonntag ben 21- April, ÜNütagd

im Saale ber ©efelJ!d>aft ber iNufiffreunbe, unter ber Leitung

bed Diteriotd gp c ( I me aber ger, ftatt. Dad intereffante Programm
beftehl aud folgcnben Wummern: Cpe tu blni: Ouvertüre ju

»Auafrcon*. ©ad): Arie, gelungen oon Sri. Auge; tteet-

po Pen: Äonjett in C-moll. etftet Sa®, gefpielt oon ptu.

iKublnftein (^rofeffor Dachd); Öt off(Arie aud bem XVII.

Jahrhuiibert, gefungen oon grl. ©d)m Ibt; Sch u m a n n unb
Schubert: lieber gefangen oon Sri. Staniß; ©abe: Sin*

feine in O-inoll. Die brei ©efangdfd)ülerinniii ftnb aud ber

Älaffc ber St- SHardiefi.

:\i|f|T lt ,i«-u : 7. — 13. April. Ir. 8. in Wien: ’Diil lauf

erhalten unb benäht. — Dr I,, in ^)rag: Wirft brieflich beantwort

tet. — .% in Stuttgart : örhalteu. — £? in Veipjig: 3hffm

Wnnfdje burtp rte Qerieglhenbluiig entfprochen. Die .Horrefponeen*

j<n bringen wir baiMnÖ.fttd»ff. Weitrrel brirftith. i*. Th. K. in

Wie«: Wirf gelegentlich benäht. — Dr. I,. in A«g: örbalten. ~
i4 iu üHütubrn : tfrbalteu. Wir canfen oerbinbluh-

— lUorrathig: 'JJinfifbericht J«< ftrauffurt unt jtortr|peubcn^

jeu auf teipjig, 4)raunfchwrig unb üJiuinheu*

Verlag ber WaOidhaufferfcpen ©udihonblung 'Oerantwortücher ^eraudgebet: Dmcf unb fPapier »on Üeopolb Sommer

(Jofef Älemm). Jofef Älemm. in Wie«.
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M 16.

SRecciifioucn
und ülittljrilunnnt öbrr

I) f fl 1 1 r u tt & u f i

Siebenter Saugung.

Wien.
>HH>

21. nprü.

<Frf$ttn< i c b c n Sonntag.
«tmmnnC hl 5,, »oausoufltr'i.tni BiMinMgilii ijoftf «l.niml. t»fa. Warft 54t. Ji, »,,,, 0k«t 3ii<ha.iiu g , „„i.iiii.i, n os n «
Jur »tu mit.JufllTtunj. urb lü. til H.ooirutn mit Mf.mntwia v..ttjiäbrfa 12 fl. MtmiiSru 3(1 D ' V* Ai ta 4 '«ÜTuub

ur.mtiub.fa t »tu.. - Unuwftflilt. Bchmfa»’9lttiu lnu|i.n.ii mi wmf,,? - *^s5S
l

l5i.1SI
,

r«fci

3 »halt: ©*t etfie beulfche {nimlet. — Wiener Wochen*

bericht. — 9teue (Srfchettiungen. — Äoirefeonbenjen au« 2eipjig,

tjannouer unb Vraunfchroeig. — WachrichUu.

Per rröe hrntfehr ijamlct.

l'on ®. ©trbtr.

lieef nennt ©bafefpeare'« ..fjamlet* »eine

•£>ietoglife oon unerfd)öpfiid)em!Siefflnn*, unb ec ift

woßi ,^ur Wonüge fefigeftellt unb nidjt alb ein pa«

triotifdjc« öigenlob ju betrauten, wenn man be.

bauptet, baß beutfcfjc SBi|fenfd)aft unb beutfdje

Äunft fid) bie größten 8ltifprüd)e um bie allgemeine

SBürbigung biefe« Drama’« erworben tjaben. Die

Kommentare ju biefer Didjtung flub ?egion, wie

benn überhaupt ber ®eniu« ©bafefpeare'« in

Serbeutfd)ungen bon «Bürger, ffiielanb, ©oß,
öfdjenburg, ©djröber, Siccf, 81. 8B. ©d)le«

gel u. 81. eine Pietät unb Scrcbrung erfaßten bat,

bie auffaQenb bon ben ©erftümmelungen, bie er

öfter burd) englifdje ^Bearbeiter unb ©djaufpieler

bi« in bie neuefte 3fit hinein bulben mußte, abflid>t.

Die« weiter ju erörtern, foll jeßt nid)t unfere 8lbfid)t

fein, wir erlauben un« blclmehr nur ben 8Iu«wg

einer 8lbfd;rift «.fpamlct’ö*, wie ißn .«Hcinbarb 1 779

gibt, mitpttheilen, ber Ion, Sitte unb ®efd)macf

ber ©chaufpieler unb be« $ublifum« einer lüngjt

entfdiwunbenen ©ühnenepod)e trefflid) Fenn ^eidjnet,

unb Jttglcid) 8lnlaß <u einer üielleitbt Wlllfotnmenen

'Bergleidjung bieten mag. Da« Original bürfte uer«

mutblid) au« bent 3abre 1695 botiren; bie 81b|d)rift

aber ift mit .-bem 27. Oftober 1710" oerfeßen, bie

Stein !>a rb nod) bon bem bcxbbcrübmten Sd)au<

fpieler öfßof (geb. ju Hamburg ben 12. Sluguft

1720, gejl. ju fflotßa ben 16. 3uni 1778) au« bef*

fen feltenen Ii)eaterbanbfd)riften bei ?ebjeiten er*

halten batte.

Derlitel beißt: »Iragoebie. Der befirafte ©tu-

bermorbt ober ©rin.) fandet auß Dännemarf.*
Dann folgt ein ©rolog, beftebenb au« 9tor, in einer

gekirnten SWafdjine, Bllecto, Ibiflpbone, SDlaegera.

Die 9t a dj t t> o tt oben.

3<h bin bie bunfle Wach*, bie alle« fchlaffenbt macht.

3<fc bin be« SRorphcu« ©eib, bet tfajler 3c*tDfrtreib,

3<h bin bet SDirbe Schuß, unb bet Verliebten ituß.

3d> bin bie bunfle Wacht, unb hob’ in meinet ©acht,

I $>i< $o«htit autyuülvn, bie ©enfdpn ju betrüben,

i

©ein ©atitel beefet $u, ber $ . ©djanbt unb tRub’;

,

(St) Vbübuö noch rolrb prangen, iuiQ ich ein Spiel anfangen.

! 3bt Äinbet meiner Vrujl, it>r Ibchlet meiner £uf).

3hr fturien, auf, auf, t)ect>oc unb la&t euch feh«,

.Kommt, höret fleißig ju, ma« furßen« foU gefächen.

Die fturieit eefd^einen, unb fragen bie .mit

9)(obnbäuptom gefrönte .Königin bet StiQe«, wa«
ihr ©egebren fei. ©ie crjäl^It ißnen, baß ber König

biefe« 9teid)« ftd) in feine« ©ruber« SJeib oerliebt,

unb ißn, ißr }u gefallen, ertnorbel habe. 3eßt fei

bic Stunbe, wo er fein ©eilagcr halte, ©ie befiehlt

ben fturien jm «Meid) herum,piftiegen, bie ©lut«,

freunbe in'« 91eß ber 8aftcr ju »erwirren, Uneinig,

feit au«piftreuen unb )u madjon, baß bie, welche

in ber »9)lorbfee" |d)Wimmen, barin .erfaufen*. Die

ffurlen oerfpred)en e«. Sie ruft: .gabrt auf!« unb

uad) einer «Dluftf beginnt ba« Irauerfpiel.

©erfonen: Weift be« alten König« bon Dä«

nemart. örico, ©ruber be« König«. Hamlet,

j

©rin} be« ermorbeten König« ©igria, bie Köm-
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gin, fiamtetS Kutter. $oratio, ritt hoher ftreunb ' hört Stritte; bte ©diilbroad)« ruft »mer ba?* roor<

beS ©rtnjen. GotambuS, fönigltd)er ftofmat* auf ber ©nfomntenbe jie lange mit »©djroeig!* äfft,

fdjad. ?eoni)atbuS, bejjen ©oi)n. Dfelia, beffert Gnbiid) entbecft fccffS, eS ifi ©rin) framlet. f)o»

Sod)ter. ©hantaSmo, ffofnarr. granjisf o, Ojfi« tatio melbet üjitt, bafi auf biefem ©unbplap ein

jier bet 2Bad)e. 3en«, ein Sauet. itarl, bet ©rin- ®eifl, in (Seftait feines ©aterS, ben ©d)ilbmad)en

jipai Don ben Äomöbianten. ftotpotal Don bet großen ©d)aben gujüge. .ftamlet bejmeifetf8,

SBadje. 3foei tebenbe fflaubiten. 3>oei ©d)iib< »benn bie ©eelen bet frommen ruhen mol)l bis gut

machen. Stabanten, fmfbiencr, gmei ftomöbian« il?rer (Srncuerung.” 9IUe, bis auf bie ©d)ilb-

ten, alle ftumm. mache mit bet Ohrfeige, bezeugen, bah bent fo fei.

I. ©ft. 1. @g. 3>»«* ©d)itb*»<*<hen, bie ftd> — Sufd) unb Srompeten. — ftamlet fragt rcafl

abiöfen. ©ie rufen fid) an. »SBer ba ? — ffiut Das bebeute ;
man fagt ihm, bet Stönig ntadje fid)

ftreunb — ffias für gut greunb — ©djilbmadhe* ! noch luftig. 9iun fd)üttet fjamiet fein ftetjleib

Ser Grfte freut ftcf> abgetöft gu merben, unb (lagt, über bie fdjleunige fteirat feiner 'Kutter unb ben

bah ft fo bie! SIngft auSgejtanben fjabc
; bet 9lbI5<

;

Sob feines ©aterS aus, unb bah fid) ber neue Sö-

fenbe Derfpottet ihn mit feiner 3agba ftigf«*t- -3a,* nig fo gefdjminb mährenb feiner SIbmefenheit hübe

fpridjt 3ener, »menn er bich einft bei ber Äartaufe frönen taffen. 3mar trete er ihm bie Ärone Don

friegen roirb, bu toitji bas Miserere domine roohl ! 'Jiormcgcn ab, bod) u. f. m. -5. S Ser (Seift er-

beten lernen.* Gr erjagt hierauf, es gehe ein Öe= '

feheint unb grangiSfo fagt fehr höftid) gu fjamlet:

fpenft herum, baS ihn fchon gmeimal habe Don ber
|
»3hto Surd)laud)t, erfdjrecfen nid>t!» 3>er CS ei ft

©ajlei roerfen rnoUcn. Ser ©pöttcr giel)t ihn nun geht über baS Sheater unb minft parnlet. »Ser

noch mehr auf, bah et fid) oor einem (Seifte gefürd)* (Seift minft mir, ihr fjerren, * fagt ber ©ring — ade

tet habe; ein »tobet f)unb* beipe nicht; et müffe treten ein menig gut ©eite. — ».fforatio, mad>e bitf)

rin ©onntagsfiub fein ; meil er (Sefpenfter fehe nicht gu meit, ich toiU bem (Seifte folgen, unb fein

u. f. t».
; ber anberc ©olbat geht ab. — 3<n ©d)loh ©egehren oernehmen. (91b.) .ftoratio. 3hr fjerren,

Sufd) unb Srompetengefchmetter. — »Unfer neuer
;

mir rooüen ihm folgen, bamit ihm fein Veib miber»

flönig mad)t fid) luftig,- fagt bie neue ©d)ilbmad)e fahre.« (Slb.) Ser (Seift minft bis in bie Kitte ber

— 3nbem tritt mit ber 2 . ©g. ber ® eifl neben ihn, ©ühne, »unb thut etlichemal Das Kaut auf.* ©on
»erfd)rieft*ihniinbgd)tab. »5ld),f)eiligerSIntoniDon fjamlet aufgeforbert, erzählt ec enblid) bie gange

©abua,* fd>rrit unfer SriegSmann, »flehe mir bei! (Sefd)id)te mit bet ©ergtftung: fein ©ruber hübe

9lun fehe ich emitlid), roas mein Äamerab gefagt. ihm nämlid) ©aft »Don Gbeno« int ©d)lafe in bie

D ©aiut ©eiten! menn nur erft bie £>auptrunbe Ohren gegoffen unb batauf oorgegebeit, er fei au

ootbei märe, id) lief als ein ©d)rim Don ber ©oft einem »ftarfen Sd)lagftuj)* geftorben »öered)ter

meg!* Ser ©eiji gibt ihm hierauf fehr geiflermäfiig -&immel! * ruft tarntet, »mo biefeS mal)t, |o fchmör’

»Don hinten gu« eine Ohrfeige, bah er »bie Kus* id) Sir bie 9iad>e.« ((Seift ab.) — 6. ©g. |>oratio

fetc« faden läht, unb entfernt fid).— 3. ©g. -jpora« unb grangisfo fommen. öoratio frägt beim Gilt-

tio mit ber SRunbe; adeS Dodfommen nad) ©olba- tritt: ».£>abeu fid) 3hto Surd)laud)t Diedeicbt alte-

tenbrauch: »@tel) tRunb, Äotporal raus, ©urfche ritt?* fpamlet geftel)t, ber (Seift habe ihm gräuliche

in’S <Semef)r!« SrangiSto unb bie ffladje fom< Singe eröffnet, unb er bitte bie fferten ihm in einer

men hetauS, geben bas ©fort ab, unb .poratio Sache btigufieljen, melche Sache erforbere. ffieibe

ermahnt bie ©d)ilbmad)e fein munter gu fein unb Derfid)ern es, et Dcrlangt aber nod) Don ihnen,

Sdjt gu haben, meil ©ring £>amlet Diedeid)t felbft bah fte il)te Singer auf feinen Segen legen unb

»patrodiren - möchte. 91un erzählt bie ©d)ilbmad)e fdgroören foUcn. 3nbem jie fagen: »8ßir fchroören!*

ihte (Seifteruoth, mährenb beffen and) ber örijl über ruft ber (Seift ebeufadS: Sirir fchmören!* pamlet

bie ©ühne fd)rcitet. »^joratio. ©ei meinem Seben, l)ält'S anfangs für ein Gd)o, unb mechfelt Dreimal

es ifl ein (Seijl, unb fieht recht ähnlich bem Derftor* ben Ort, fd)liep!id) aber legt er es für eine 3Bar-

benen fiönige Don Sänemarf. granriSfo. Gr ge- nung beS GeifteS, feines »f>errn ©aterS- aus, nidjts

berbet fid) fläglid), unb läht, als ob er mas fagen ' }u offenbaren unb oerabfd)iebet ©eibe. frranjisfo

ivodte. ^)ietuntetiflmaSDerborgen.*— 4.©j.Kan i geht, adein -Iporatio mirb Dom ©ringen jurüefgeru-
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len. (Sr tljeilt ihm wegen feiner befannten Irene bie

Vergiftung feines VaterS imb sugleid) fein Vorha-

ben mit, »bon biefer ©tunbe an eine fumilirte Soü-

heit anjufangen, unb in berfeiben Simulation feine

JHoile fo artig su fpielen, bis er (Gelegenheit fönbe,

feines Vaters Sob an bem perfluchten Hunb ju rä-

chen.-(Vcibe ab.) - 7.©). Jtönig, St önig in,.Ham-
let, CorambuS, (Gefolge. Der Jtönig befiehlt

bie fd)iparjen Irauerfleiber in Jtarmoiftn unb 'JJur-

pur ju oetmanbeltt, tpeii bcS feligen Herrn ©ru-

bers Hinterbliebene SBitme feine liebfte (Gemalin

geworben fei”, hierauf ermahnt er ben ©rinsen

Hamlet, nicht auf’S Dtcue, tpie er willens gewefen,

nach fflittenberg }u reifen, fonbern in Tänemarf
ober in Siorwegen ju bleiben, weif er fonjt feine

l'futter ju fehr betrüben mürbe, bie feine seitherige

'Dleland)_olie fo fdjott ftart ju .Herren genommen

habe, Tie .(tönigiu fügt ihre Vitten hin)«, unb

Hamlet Perfpridjt nicht ju reifen. (Ter Jtönig erfun-

bigt fid) bei Gorambus nad) feinem Sohne 9eon*

harb, ob er mit feinem » G onfenS* nad) ftranfreid)

reife? CorambuS. »3a mit Ober-JtonfeitS, mit

'Kittel-Confens unb Unter ConfenS, 3l)ts Wajeftät;

er hat einen über bic 'Jlaafien herrlichen, ttefflichen,

prächtigen GonfenS Pon mir befommen.« Ter Jtö-

nig ertljeilt mehrere ©efel)le )u einem »fiaroufel*,

unb fdjiicftt mit folgenben fönigiid)en ©orten: .Vor

biefeS mal ipollen mir ber ?uftborfcit ein Cnbe

machen, weil ber lag fid; nal)t, bie fd>marjc 9tad)t

SU pertreiben. Sie aber, werthefte (Gemaliit, iperbc

id) nad) Syrern Sdjlafgemad) begleiten:

Äcmmt, (o§t und £cmb in^temb. unb Slrm utnb 'ürm cinfifiiiffien,

?a$t um» ba« fft$e $fonb bet Web* unb föuh •

II. 91 tt. 1. €g. Ter Jtönig befragt bie eRBni-

gin um ihre Sranrigfeitj biefe gibt gur llrfodje bie

Sorge über fwmlets 9)teIand)o(ie an. Ter Jtönig

perfpricht alle Toftoren unb ©erste ju feiner .Hei-

lung gufammenmfen su loffen.— 2. © s- TerSpaf:-

Pogel CorambuS bringt bie 3eitung, ©rins Hamlet

ift toll, fo toll, als ber »griedjifdje lollerant* jemals

geroefen. jtönig. .Unb rparum Ifl er toü? Go»

rambuS. Tarum, bajs et feinen Verfianb Perloren,

jtönig. ffio hat er beim feinen Verfianb uerloren?

CorambuS. TaS voeifi id) nid)t, bas mag berje-

nige tviffen, ber ihn gefunben hat.« — 3. @j. Ofc*

l ia fommt unb bittet ihren Vater, fie Por ben Verfol-

gungen bes grinsen s« fchüfjen. Gorambus finbet

nun gleich bie Urfache feiner lollheit in ber üiebe
|

|

su Ofellen. »jfann benn bfc 9iebe einen 3)tenfd)cn

toü machen?* fragt ber jtönig. Gorambus bejaht’s;

»er fei felbfl in feiner 3ugenb fo toü gewefen als

I ein Slärshafe; jefit aber fffe er lieber bei bem Dfen

unb säl)le feine rothen Pfennige, unb trinfe 3bto

'Dajejtät (Gefunbhcit.“ Ter Jtönig befchliept Ham ‘

let’S Sattheit felbfl in Slugenfdjein su nehmen, un-

terbeffen ihn Ofelia hier unter bem Vonuanbe,

ihm bas pon ihm gefdjentt erhaltene Jtteinob sutücf«

sugeben, aufhalten mürbe. Sitte, aujter Ofelia, per--

fteefen fid). — 4. ©5. Ofelia. Hamlet. Qrflcre

miü baS <Äefd)enf surüefgeben. Hamlet fagt ihr bar*

auf: »bie 3ungfern thäten nichts anberS, als bie

3unggefcQen perführen. Sure ©d)önf)eit tauft ihr

bei ben Ülpothefern unb jträmern. Hört, ich will

eud) eine .£)iflDrie ersählen. Gs loar ein Gapalier in

©njou, ber Peiiiebte fid) in eine Tarne, weidje an*

Sufehen loar wie bie (Göttin VeitttS. ©ie fie nun

füllten sufammen su ©ette gehen, ging bie ©raut

por, unb fing an fid) aueju}tel>en ; nahm erftlid)

bas eine Slugc aus, wcldfeS fünjitieher ©eife war

eingefejjt, hernad) bie oorberften 3ähue, welche oon

(Slfenbein and) fo Füttjllid) mären eingemacht, bap

mattS nicht fehen tonnte. Hernad) trufd) fie fid), ba

ging bie ©djminte, tpomit fie fid) angeflrid>en hatte,

and) fort. Ter ©räutigam tarn enblid), gebad)te

feilte ©raut su umbfangen, tpie er fie aber anftdjtig

tparb, erfchracf er, unb badjte cs träte ein (Ge*

fpenft. *) 911 fo betrügt il)t bie 3unggefeüen, batum

hört mich auch — aber warte, ®täbd)en, bod) gehe

|

nur fort nad) bem Jtlofter, aber nicht nad) einem

Jflofter, roo swei paar ©antoffeln oor bem ©ette

ftehn.“ (?Ib.) .,3 ft er nid)t perfeft unb Per tabel toll,

gnäbiget Herr unb Jtönig?“ fragt Gorambus. Todt

ber Jtönig glaubt, bah feine Tollheit nur PcvfieQt ift.

i (91b.) — .1. ©s- Hsratio, Hamlet. Hamlet bittet

feinen fiteunb, il)tt ehrlid) jur Gebe bejlatten su laf*

fen, wenn etwa fein Vorhaben unglücflid) ablaufen

feilte, ba ber Jtönig bejtänbig mit fo Pielen Traban-

ten umgeben fei. Hsratio miü ihm 3weifel gegen

beS (GeijteS ©orte beibringeit, allein Hamlet ift Pott

ihrer SBahrljcit überseugt.— 6.©s- Gorambus füll-

j

bigt bic ©nFunft Pon Jtomöbianten an. .Ta 'Dia-

rittst StoSciuS ein Jtomöbiant war su Mioni, was mar

ba für eine fdiönc 3eit?“ antwortet Hamlet; gleid)

*) (Duf« gabd erinnctl an bi« fpalmn Sjentn bre jtfei’V«

fcf>en Äuntgimbe int •Äättyd)*» van ^peilbronn".
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barauf ruft et auß: »D 3epf)ta, 3cpljta, maß f>afl

bu für ein fdjöneß Jöcbterlein?« — ,9lQe 3citen

wollen (Sic. Roheit, bap meine Jodetet foll ijer-

halten,“ ermiebert ßorantbuß unb gebt, um ben

Weiftet bet Jtomöbianten ju holen, ab. Hamlet oer-

traut mäbrenb beffen beni Roratio, bap biefe Jtomö»

bianten eben jut testen 3«ti tommen; jie foflen

if)m eine Sragöbie, bie et ju Söittenbctg feit ihnen

gefepen, auffüljten, in welker ein Sruber ben an»

bern im ©arten etmotbet. öntfätbt fiep bet Jtönig

babei, fo ijl bie Offenbarung beß ffleifteß gemip. —
7. © 5 . Jtarl, bet Jtomöbianten ißtinjipai, Sorige.

Der ^rittjipal bittet if>m in ©naben ju oetgeiben;

fle wären f)Oc^beutfc^e Jtomöbianten, bie gewünfept

batten, baß ©lücf ju haben, auf 3b« Wajeftät beß

Jtöuigß Seilaget ju fpielen, allein ba i(;nen baß

»©lücf ben Stücfen«, bet »Gontraire SBinb« aber

ben »Sorbern« jugefebrt, fo fptätpen fle 3b« Ro*
beiten an, ob fle nidjt noch eine Rijtorie oorjteHen

tonnten, bamit , ibte weite Steife nicht gat umfonft

getban fei. Hamlet oerlangt batauf eine Stagöbie:

»^Jptr — ^3t?rt — eß ^Jptrtjt fld) fo,« lagt et. Der
gärinjipal fragt: »Sielleicpt bie Waterie oon bem

grofien Jtönige Sb«h°< wo ein Sruber ben anbetn

im ©arten ermorbet?« Hamlet bejaljt’8 , unb gibt

bann bem Srinjipal nod) einige Sebten für feine

Iruppe: »ba waten etliche , bie batten feibene

Strümpfe unb weifte ©djupe an, aber auf bem

Raupte batten fte fd)Watje .£>üte, bie waten ood

gebern unten, halb fo ooll, alö oben bie Slüntafcpen

waten. 3<P glaube, fle mupten ftatt betSdjlafmü&en

bamit in bem Sette gelegen baben; baß (lebt fo

fdjlitnm unb ifl leiipt ju änbetn. Slucp tönnr ifjr

wobt etlicpen baoon fagen, wenn fte eine töniglidje

ober fürfllidje Serfon agiren, bab fle nid)t fo febt

iuefen, wenn fle ein Jtompliment gegen eine Dame
machen, aud) niept fo Diel fpanifepe tpfauentritte

unb foldje gedjtetminen, benn ein Potentat ladjt

barubet. gein 'Jlaturell ijl baß beftej ber einen Jtö»

nig agitt, mup ftd) einbilben, bap er in bem Spiele

ein Jtönig fei, unb ein Sauet aud) Wie ein Sauer.«

Der Stinppal ab. Ramlet mieberpolt, bap ihm biefe

Jtomöbianten, fefjr .ju ifiap« fommen; er befiehlt

bem Roratio auf ben Jtönig gu adjten, ob et fld)

»alterire«. ..Röte,« fäl)rt er fort, »id) mitt bir eine

artige Riftorie erzählen ; in Deutfd)lanb bat fld) ju

©trapburg ein artiger Gafuß jugetragen, inbein ein

ffieib ihren Wann mit einer ©d)ubpftiemen burdja

i Rerj ermorbet; bernad) hat fte mit ihrem Suhlen

ben Wann unter ber Dbürftpmelle begraben; foldjeö

ift neun ganzer 3obre oetborgen geblieben, biß enb-

lid) Jtomöbianten allba antommen, uub oon berglei*

;

cp'ii gingen eine Iragöbie agirten. Daß 3üeib, wel*

j
d)ee mit ihrem 'lltamt aud) in bem ©piel toar, fängt

; überlaut, weil ihr bas ©emiffen gerührt würbe, an

j

ju rufen unb febteit: o web! baß trifft mid), benn alfo

bah’ >d) aud) meinen unfcpiilbigen ©bemann um’ß

Sehen gebradjt! ©ie raufte ihre Raarc, lief Dom

©d)aufpiet nad) bem Stiebtet, betanute freiwiQig

j

ipren Worb, unb alß folcpeß wahrhaft befunben

worben, würbe jle in groper Dteue ihrer ©ünben

oon bem ©eifltidjen getröfiet, unb in wahrer Supe

übergab jle ihren Seib bem Scharfrid)ter, betn Rim-

\

mel aber befahl fle ihre ©eelc. 9Id), wenn mein

Sätet unb meine Wutter aud) in ftd) geben möd;-

ten!« SIE» mit Roratio. — 8 . ©,j. Jtönig,* Jtönf»

gin, ^amlet, Roratiuß, Gorambuß, Ofelia,

©efolge. Wan erwartet baß ©d)aufpict. Der Jtönig

fragt, waß eß für eine Waterie fei; eß fei bod) nid)t

Dieäeüpt etwaß .wiberwärtigeß ober unhöflüpeß?

Ramlet antwortet: *6ß ift eine gute Waterie; unß,

bie wir guteß ©ewigen haben, beiten geht eß nidjtß

an.« Sluf biefe Serfld)erung will ber Jtönig feben,

»maß bie Deutfchen teilten fönnen." Gß folgt eine

Santomime mit ber befannten Sergiftung. Ramlet

ertlärt bie öefd)td)ie Dom Jtönig Sh rthaß. Der

Jtönig ruft: »gaifeln unb äßinblicpter l>er !- unb

eilt ab. Gorambuß lagt: »Die Jtomöbianten haben

einen Stumpf gemacht«. Der Srinjipal bittet um

j

einen Seifepap, ben ihm pamlet nebjt ber Sejal)»

! lung oerfprid)t. — 9. ®j. Gorambuß fornmt unb

: berichtet, bie Jtomöbianten würben, ba ipre SItjion

bem Jtönige gar nid)t gefallen, eine fd)led)te Scloh»

|

nung erhalten, fandet meint: fte würben oon bem

Rimmel beflo beffer belohnt werben. »3hre Rohei-

ten, tommen beim bie Jtomöbianten aud) in ben

Rimtnel?« Ramlet antwortet barauf burd) eine

lauge Sobeßerpcbung, unb wao eß für eine trefflidje,

el)tenooUe ©adje um einen ©d)aufpieler fei. ßotain»

büß ift bamit juftieben unb gcljt ab. Ramlet fepliept

I ben 31ft:

! fod. ii) muß, id) wiQ mich au t»’in ä)i6(bei rächen,

.Rann id) mit Sif) nichts thun, will ich mit 'JJiadt turdibiechen.*

III. ?lft. 1. ©j. Dempel mit einem Slltar. Der
I Jtönig wiQ Sergebung feiner Wijfett)at oom Rinnnel

j
erflehen. — 2 . ©j. Ramlct erfepeint mit gezogenem
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Schwert; sc flögert ifjtt 411 butdjgojten. Srg wid er

ifjm fein ©ebet ti)un (affen, bann faßt if)tn ein, er

habe Diedeidp feinem Sätet nidjt fo oiel 3eit gclaf-

fen. 3ule(jt ent|d)lie&t er geh, it>n -nidjt in feinen

©ünben bapin 411 raffen-, unb gel)t.— 3 . ©4. G 0 r a m<

bub, Königin. ©efpräd) über -gjamtctö SoUpeit.—

4 . ©4. .jj oratio begehrt in .finmletb Samen eine

gemeinte Slubiertj bet ber Königin, ©ie genehmigt

fie, unb lägt Gorambub ftef) hinter bie Sapete bet*

fteefen.— 5.© j.|>amlet unb bie Königin. Hamlet

erinnert fie an il)ren erpeit ©emal unb betlangt, fie

foUe fein auf ber öaderie hängenbeb Silb mit bem

in biefetn 3immet Dergleichen unb gegeben, ob ifjr

erfler (Satte nid>t ein mafeflätifd)er &err fei. Goram-

bub huftet hinter ber Sapete. »8Ber belauert unb?*

ruft hantlet unb pöpt i(>n niebet.— ö.©4. Der ffleip

gep( über bie Söhne. Hamlet rebet ihn an. Die

.Königin, nidpo fehenb, rounbert fidj, mit toem er

rebe. |)amlet erwidert: »3d) glaub' eb wopl, bah ihr

nieptb fehet, benu ihr feib nid)t mehr wütbig, feine

©epait ju fehen. ©fui, fd)äntet euch, id) mag [ein

SBort mehr mit eud) reben.- (2lb.) Königin »sola-
;

fte beflagt ihren ©ohneo Meland)oIie, unb beutet'b

auf ihre streite Öt)e, treil ihm baburd) bie Krone

Sänemartb entgangen. »Stätte mir ber ©abft foidje

tSIjc niept erlaubt,* fegt fie hinfu, »fo träte eb aud>

nimmermehr gefepehen.- ( 2lb.)— 7 . ©4. 3 enb, ber

Sauer. Sr fürchtet ftdj bei $)ofe 4U erfdjeinen, ba

er mit ben 3infen fo lange aubgeblieben. unb wünfdjt

einen guten Sürfprccfjer an^utreffeu.— 8. ©pan-
taemo, bet Hofnarr. (St erzählt, bap am £ofe ülUcb

toO fei, aud) Dfelia. 3 «»® wid ihn mit einem alten

Käfe bejled)cn. ^Sljtuitasnic' jagt ihn aber fort:

»Meingu, glegel, bah '(p ©' -&ofe nicht* $u freffen

habe?-— 9 . ©5. Dfelia trahnfinnig: »ber ©djnei-

ber höbe ihr ihren fattunenen Socf berborben

u. f.
tr., fie trolle bett ©pantabmub rein wafepen«

u. f. w., enblid) ruft fie: »©optaufenb, trab patte

ich halb rergejfen, ber König hat mid) 4U (Safte

gebeten, id) muh gefd)trinbe laufen. Siehe ba, mein

Kütfd)cpen! mein Kütfcpcpen!* ( 2lb.) ©pantabmo

preip fld) giücflicp, bah Ile fort ifl, unb nimmt ben

Sauer, »©ruber .fjunbbnott», 411m Obereinnehmer

mit. — lü. ©4. König, .&amlet, Ipotatio, gn>ei

Wiener. ßamlet ent|d)ulbigt fleh, ben Gorambub,

ben er für einen ©pion gehalten, erpoepen 4U ha-

ben. Ser König rerfünbet, fandet nach Snglanb

4U fdjicfen ; Diedcicpt föntte bie bortige 5?uft 411 fei-

|

ner ©efunbpeit beitragen. Die beiben (Dienet wür-

,

ben ihn begleiten. f>eimlid) befiehlt ber König ben
1

Saitbiten. gd) mit (Degen unb ©igole ju rerfehen,

um fiamlet auf bet gaprt ju tobten. (Sr gibt ferner

ihnen einen ©tief an ben grinsen ron Snglanb,

ber, tniplänge ihr Slnfdjlag, .fjamlet aub bem SBege

räumen mürbe, .ftamiet rerabfehiebet fld^: »Slbje,

grau Mutter. König. Sie nun ©rin4, ntarum geigt

ipr unb grau Mutter? -ftamlet. Mann unb ©Jeib

ig ja ein Seib; ©ater ober Mutter — eb ip mit al»

leb gleich-* Slb mit ben Sanbiten.— 11. ©4. ©pan*
tabmo unb Dfelia. — ^tier folgt nticber eine

©4ene Don Dfeliettb SBapngnn in obigem Öe>

fdjntacf.

IV. ©ft. 1 . ©4. f>amlet, bie beiben Sanbiten.

©ie begnben pch auf einet 3nfet. $>ie Sanbiten

rroüen .ftamlet bem Sefehle gemäjj töbten, unb

nehmen ihn in bie Mitte, um Don beiben ©eiten

auf il)n 4U feuern, &amlet feufjt, geht, adeb umfonp.

änblich bittet er nur noch Borget fein ®ebet Derricp-

ten 4U bütfen; er mode ein 3eicpen geben mit ben

ftänben unb bann fodten pe if>rt gut treffen, bamit

er nid)t lange gemartert roerbe. St gibt bab 3e <c*)er

unb, inbem er 4mifcpen Seiben nieberfädt, fd)ie*

pen bie Sanbiten übet fjamlet nteg unb treffen

einanber felbp. fjamlet nach Dodbracpter 33anf|a-

gung, töbtet bie Sanbiten Dodenbb, pnbet beb

Königb ©rief, unb befcpliept mit bem @d)iffe nach

S>änemarf 4urücf4ttfehren.— 2. ©4. (Der König mit

öefolge. Sr ip auf ©acgtkpten Don fiamlet begie»

rig.— 3 . ©4. ©pantabmo fommt: » 9leue 3eitung,

Monpeur König, hauptneue 3eitung!" Veonhatb ip

angetommen. — 4 . ©4. 9 eonf)arb. Sr Derlangt

öerechtigfeit für ben Morb feineb Saterb, ober et

toerbe eb an bem Äönig felbp rächen. Ser Sönig

Dergchert feine Unfdjulb; fiamlct alb Später fode

feinet ©träfe niept entgehen. 2eonparb bittet feineb

3orneb wegen (nieenb um Set4eipung. Ser .König

crtpeilt ge unb Derfpricht, bah ft au ipm einen jtrtei*

ten ©ater paben fode.— 5 . ©4. ©pantabmo ntel«

bet bie ®nfunft ftamletb. »®cr Seufel,* fagt ber Kö-

nig, »unb nicht ©ti^.fjamlet!« — »©ritt4 &amlet, *

antwortet ©pantabmo, »ip miebergefontmen unb

niept ber Seufel.- Set König fdpägt bem ?eonparb

Dor mit &amlet auf JRnppiere um einen aubgefep-

ten ©reib 4U fechten ;
itn gechten müge er ein Stappier

faden lagen, unb bafüt einen oergifteten, 41t biefem

3wecfe pingelegten bem Sappier ganj ähnlichen
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Tiegen ergreifen. Veontyarb weigert ftd) anfange, !

weil ber ©ring ein gutet ged)tnieifter fei. Ter König

bebt feine Ginwürfe, iijrn beweifenb, eö fei auf feine

anbere Slrt möglid), ßotambug Job ju räd)cn. Tas

©oiF liebe fandet, unb man Fönne ibn, oijne lütif-

rul)r ju erregen, nidjt öffentlid) ftrafen. (Slüefe ee

roiber Setmidben nidjt mit bem Sappiere, fo wolle

bet König einen Tiamanten flein ftofton lafjen unb

ibn bem ©tinjen in einem ©edjer ©Sein gu trinfen

geben.— 6. ©j. Tie .Königin fommt unb erjählt,

baff ifjre .liebfte ©taatöjungfer- t>in unb roiebev

laufe, nid)t effe unb trtnfc, Furj oon ©erjlanbe fei.

— 7. ©j. Dfelia mit ©tunten. ©ie tljeilt fiean bie

©nwefenben aus, unb läuft ab, ben »fpoffdjmib- jtt

fragen, wae er für neue flohen befommen l)abc.

2eonl)arb ift über Die® neue Unglüef fef>r nieberge-

fdjlagen. Ter König fud)t il)n aufjuridjten.

V. Sft. i. gj. .jjamlct. Gr [djwört: elje

bie ©onne oon Qjlen uad) Üöcften il)tc Seife enbige,

»feineSeroange» ju nehmen.— 2.©}. -froratio, bem

fandet bie ©errätberei mit ben ©ebienten oertraut.

— 3.@ j.© b a tt ta s in o erzählt, bafjfpamlet mit Seen-

barb auf Sappiere festen werbe. ».f>amlet. Seht

nur, Signor ©i)antagmo, co ift gräulid) Falt. ©Ijan»

tagmo. 3a, ja, e« ift greulid) falt. fjamlet. Sun

ift eg fdjon nid)t fo Falt nnhv. ©baittagtiio- 3a,

ja, es ift fo rcd;t ins flittel. .ftamiet. Slber nun ift

eine gro&e fpipe. ©bantasmo. O weld)' eine grau-

lid>e fjipe. jpamlet. Sun ift'S nid)t redjt falt, and)

nid)t red)t warm. ©bantasmo. 3a, es ift nun

eben redjt temperirt. fiamlet. Öetje wicber bin jttni

Könige, unb |age it)iu, bap id) itym halb aufwarten

werbe.- Wan wirb aus biefer ©jene erfennen, bap

berftofnatt beiben fpäterenllinarbeitungenfßamlets

im Qharaftet bcS ©oloniuS aufging, ©bantasmo

geljt ab, unb fandet fallen ©lutstropfeii aus öer

Safe, weldjeS oraeu iljit iebr betrübt. — 4. ©j. Kö-

nig, Üeonbarb, ©bantasmo, ber .pamieto bat-

bige SInfuiift melbet. — ä. Sj. f> a m 1 e t, ©orige.

Ter König fdjlägt iljm bas Sappicrgefedjt oor, um
ju feljen »was bie Teutfd)cn unb bie ftrangofen für

Sinten haben*. - G S pTicKönigin mitbctSad)’

rid)t, bap Ofelia oon einem f>o!>oti ©erge geftürgt

unb nid)t tnet>i am Vcben fei. ©bantasmo bringt

bie Sappiere ober — wie et fte febr flmireid) nennt

— »bie warmen ©iere -. fandet unb üeonbarb fes-

ten; ber Vcpteie erhält einen Stop. »Silo SoWan-
ge!- ruft et, lüpt bas Dtuppicr fallen unb ergreift

bas oergiftete. Gr ftöpt bem ©ringen bie Quarte in

ben Srm. foamlet parirt auf ?eonl>arb; ©eiben

entfallen bie '©affen. 3nbem |le tfipig wiebet bie

Sappicre aufbeben, erhält ftandet bas oergiftete

unb ftid)t Veonbarb tobt. Ter König befiehlt bem

©baiitaSmo ben »fflunbbedjet" gu bolett, bamitbie

rtcd)tfr ftd) ein wenig erguitfen Fömten. Üeottbarb

befennt .fandet bes Königs ©errätberei. Tie Köni-

gin trinft aus bem oon ©bantasmo gebradjten

©edjet unb ftirbt.-fpamlet erftidft beit König. »Sun,-

lagt er, »ift meine Seele ruhig; aber wer bat

meiner unglücflidfyen ©lütter ben ©cd)er gebradjt?-'

©bantaSmo. 3d), ©ring, unb aud) ben oergifteten

Tegen. Jpaitdet tr[lid)t ©bantasmo. »Sted)t, bap

ettd) bie Klinge Derlabme,* ruft bet fterbenbe f)of-

narr, -hantlet ftirbt an feiner ©fttnbe; oorber trägt

er bem fjoratio auf, bie Krone oon Sotwegen an

feinen ©etter, ben -J>erjog oon ftortembras, gtt über-

bringen, fpotatio bejammert ,,ut soll t biefe trau«

rige Kataflrofe, unb nimmt ftd) oor »cito mit ber

Krone uad) Sonoegen abgureifen, fobalb et biefe

beben ©etjonen nad) ihrem Staube beerbigt haben

werbe.

.öo gotyl'S. totiilt ein (Regent mit Üi|l gut Ston fid> htinget.

Unb burdi 'Scrratlviei birfclbr au jidi langet.

Ber|ett' (tli f‘d uiitit«, als tautet €poll unb popn,

Senn ut< bie Sltbeit Ifl, fo fohet ''iiiti btt 2ohn'*

F i n i 8.

- niitnrr lU,id)fnbtrid)t.

© u r g t li t n 1 1 r.

12.— 18. 3001: .treue Siebe- — .‘Bet tSalbbauet* —
.3uUu8 (5d(at* — »Bottot SJeSpe* — »Bie UMdusifttt-

unb .Bet SPiitftlfdueibet* — .ättiibd Vngilo* (neu). . '.*1 i

ö

ber fomifdyn Bper- (neu) unb .Kapitän ttittetlin- (neu).

Btt ^'ir(tt>©ieijf<r jd)e .. bfolbbouti erhält fitt) in her

tangfnin rrtimgmat (Punjt her- ©ublifttne. Bit ruidjrücfenhtn

jultörtr hiiheu hatt Unheil heb crjten Kuhitoriumi toffirt tmb

ihre 2l)[äneiticltgleit jinhet autti in biejem mit unmiprin 0* r»

idjroiip erfüllten idpmjpicl ben mtafd]|id)tu Kcrnpunlt hcrone.

ber ihnen ju ^erjtn fpridil. Bub aiütf tpirb aber uuiii von

hm Barnen kopier, 4)ognar, Äobtrtpcin unb ben -vö

Dnumcifter, Üttoiiutp, 'Bagncr unb Detftttann mit

ber größten Sorgfalt bnrgtftctlt. -pin. 'brtfuiatm j.

haben mir fange nidtt fo gut fpitien feiten. 'Mud) pr. Befora«

teur Vebmnnn hat biefninl ein gun; artigeb ft.-nrtb-.lb

idfdp'ffin.
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ftrtilid) taugt webtr rin fold)el Stücf mit ber »®olb»

tau«-, nodj feint robebredifiit'e Sarjlcllung, alt ®orfebu!e j,u

»3u(iul Süiar-, uni) et ift rbtn nicht ju vermunbem, bab Me

öbafefpeart'jd)fn „Stömcr- tri ber neuliden ©Überholung ter

genannten SragöMe fnft burdigebtnbt ftlfr jnlfme ©rrtrrtrr

fanbrn. Stur $r. SrivinDtb als (SaffiuS unb it. Stettin

all Portio jfigteu jidi von iltrtr Aufgabe innrr(id) geboten

unb brmäbrttn foivobi in brr flilvoßtn Seftamnjion mit in bet

Sidirrbtit bcr nuferen Rollung eine ber ungeheueren Aufgabe

nabelnimmnl'eBarfteßungtlrnü. SicSjenirung bet oirrlenSKteb

iftnvd) immer fcbr mirlfam, freilich aber auch bie bet brüten notff

immer matt, leblos, mitunter gnnj ungenfigrnb. Sie lVr|(bma-

renen tbblen brn Siifar mit (o vorjiifftig (anften Soldntidjcn,

als buchten fit, mit Zettel ber ffiebcr man bürft bie Samen

niebt trichterten.

Um 17. gab $rl. "Baubiul bie Marianne in Sottbeb

»Srfdjivijttrn*, unb trjrtule raitber houptfiidjlich buriti bat

Ungefucbte, Ungelü.nlelte ibretSpiele. Sri. 9aubiui ift offen»

bar tiodi nicht mit allen Jfmffen ber » SlibnemStaivelüt" ver-

traut, fit lab! mamtit Pointe fallen unb liberfiebt manchen

«fielt. Saftir quillt aber bat Sefuhl fo reebl aut btm 3nnern,

unb bat bie ganje Stiftung etrvat ungemein $ann(ol>4nmu<

tiiigte. 41s Stannune vermieb Sri. Saubiu« forgfam jebt

lomiftbe Birlung. unb bie Stfilufi-firfenntnifi, bafi fir nid)i

Wilhelms Sdtwtftrr fei, tvarb gnnj tigtnlbümlid) miebrrgcge-

btu: mit einet ftidtn, rubigeu ilrrfüttung, bie von bebrüten-

ber ffiirtunq mar. — Siod) muffen mir Sri. »auöiu« auf-

merffam madien, bat fit bin unb tvirbrr etmas (eife fpriebt

unb mitunter in eine fiuginbe Stebnveife verfaßt. Str 4ngug

mar bübfd) unb paffenb, bie Srilur bagtgen nicht einfach genug

4m Cittlub bet Stürtel würbe anbalitnb apploubirt.

Safe «otlbe« Wilhelm $rn. 'Saumeifter gar nirftt

jufagt, glaubtn mir fdton gefagt jit gaben. $r. tfiaumeifter

ipiete jroar bie Stoße nicht gerabt ichteeht, aber bod> obnt jene

tingtbenbt Sorgfalt, tvtlebtS jebes unfeine bitftr golbeuen

Sorte, jeher fltinflt Strich bicirt SSiniaiurbilbes verlangt unb

vrrbifnt. 4ucfi firbt apr. ¥ a u m e
i ft e r su jung aut, aud) foO

brr btjibtibtne jtlein-Äaufmann feinen Scbnurbari tragen unb

nicht mobern frifitt fein. Jafi man fo mai einem c&ofjchaujpie»

Irr erftrn Stange« erft jagen utufi!

Siet beffer gelingt ^rn. Sranf flierfdjner ber Sabriie.

ät ift biet feine Fieine 4ufgabe, unb -jjr. Sie
i
(ebner löft fit

mirtlid) mit tiagebtnber Sorgfalt.

Den . Stilbroiiitm“ folgte .Ter Bintelfehreiber*. Str

frrnige Stoff, Me diiiratteriflifrtie Snrfteßung bet Reiben bureb

$rn. SRrijncr unb bas mufterbafte 3ofammcnfpiel aller

ffiitrairfenben erballen bieftr Äomöbit ihre ungefdttoiidfie

Buffraft.

4m 1 8. 9pri! brachte bat Surgtljealrt alt Sfovitüt

ben ^ebhrCfehen »Michel 4ngtlo* unb baju jwri deine neue

Stiirfe. — 3n betreff bet ßrfteren briingt fid) fofort bie

Singe auf: roarimi erft jeffi, nachbem bat Cput btreill 1855

im Srucf erfchienen mar* dt bängt Meft Srngt offenbar mit

ber ,.$fbbfl<Srnge- überhaupt, btm fBiirgtbratrr gegenüber,

jufanimtn. Sit 8rftr ftnntn unfert 4nfid)t in ber Saht. ®ir

haben fteti in gleicher ffitift bie Sichtung unb bie Sullvüchft ber

$rbbtffd)en Sichtungen befämpft unb Mt Snronrtfhilft, bit fte,

ihrer brrvorragenben Oigenfchaften mißen, auf einen im

Sepertoir babtn, vertrrten. 4uf bieftm Stanbpunftr flehen mir

nod). $tbbtl batte ttn Steht auf Mt ¥üfjnr; bort hätte bie

Jtritif ihm bereditigt entgegentreten lönntn, unb Sngberjigfeit

mar et, bie ihm ftett bie ibürt »erfchlof, unb fit feinen gröbe-

ren ffierfen noch verfdjtiebt.

Sit Stimmung bet ^ablituint bei brr bietmaligrn Stuf-

fiibruitg bet »Mihtl Sngelo- mar eine ettvai fühle, nur gegen

ben S<hluft ju leigte fid) Sbeilnabitit, fo baf $r. Segifftur

Sa Stoifie im Samen bet Sidjterl banfen formte. 3m ffiefent-

liehen barf man rootil ohne Sehtu gefteben, bab 9ublifum

unb Jtritif fid) babti unbehaglich fühlen, weil ihnen ein Spiegel

oorgeljnltrn wirb, in btm fie einige ihrer mrnfdj!id)t!i ®<hroä»

ehen aiifgebecft (eben, Hafer Silier troft bleibt mir, bab, inbem

er unt abfonjelt, ber Sidfier unt nicht viel bemeift unb ohne

et ju moßen, auih feine 9(öbtn prtisgibt.

Äreilieh häüf eine gliinjtnbere ®tdamajion unb gemieh»

tigere Sarfteffung ber Jitelroße ungleich mehr Fünfen aut

btm blanlen Stahl bcr Eialeftif gefd)lagcn, alt ct jjrn 8a<

biflon't frmperamentlafr fflew inblbcil Vcrmaihte. ®ab et

baran fehlte, bat fühlte man bietmnt noch brntliihrr all

jüngft im Äai-thenter. Sie übrigen Stoßen — mit Sfutnabme

ber paar ®orte, bir $r. 8. Ä ie rfihntr ju fagen batte, unb

bie in aufbringtid)ftrr Seife jum «eilen gegeben mürben, —
waren tnie neulich ben fid)rrfttii ^linbtn nnvertraul, bie

?id)tner, Serointfp, Dörfler unb Srntburg, jebtr in

feiner 4rt, aui 'Plnjf, unb ,^r. 4 n f d| ü f)
ipraih bit ©chlubrtbe

eben fo einbringiiih unb babri einfacher alt neulich. Heber

ben Srfotg haben mir oben berichtet.

Sine fthr animiue 'Stimmung unb vielfadjft 8rläd)ter

errrgle bie nachfolgcnbe Stovitäl: »4ut ber fomifchrn Oper,*

nad) bem Seanjöfijd)en bet ffi urgtr, van Ä ®o((, *)

eine leiblid) toße tSefchicfate in nrufranjöjifdjetn Shealerge.

fifiiiiacf. mit einem 4nßuge von $umor, ber bat Beug vor

btm Sormurfe bcr Seiifamtuflofigleil unb ber auf blafirte B«*

*) 3m (Sarilbeater in anbettt tlfbetfebung, untet bem Xitel

-Corace ®traib* aufgefühet am 19. 3anunr b. 3-

»gl. Sir. 4 b. »I
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f)örtr b(rtrf)rttifn ttebertreibung beraahrt.— $r, Sonnt ntljal, 1

in tintr jtntt Stoßen, für bie tr {oft fehon tim Sptjialiliit

geroorben ift, fpicite gang uortrefflid). Anmeutlid) raupte tr

mteber bit feint 8rengt, bit bol unberaupt jtomifdit non btm

btmupl Abgeiehmaeflen trennt, flrtngt einguhallrn. Audi $r.

ffitijner alb rotllrradtr Sd)iffofapitun, roac felir mirffam,

%rt. Sopicr untergog fieti it)rer jietiilid) langweiligen Auf*

gabt mit Sefignagion unb %rl. Spftein roar tint redjl artige

Soubrette.

Sedjt ungefehidt mar dagegen bit ©alil ber Sdilup-'Jtuui*

tat: „Äapildn Siliert», " »an S. 'Staut uub <5. be Stajae.

Um einer fotnif$enSituajionmiUen,— tatldit oben drein Uteil»

meife hinter ben Äouliffen vor fidi gebt (mir meinen bat ©i-

bcr*ffiiHen*Spielen beb ÄopiianS), rortd)f, and) mcnn fit gel)ö*

rifl nuSgebeutel mdre, an $m. Seefmann nidjt einmal ben

paffenbften Vertreter fände, — mirb bnb 'fJubhfum oernr.

ttjcilt, eine Seihe Sinleilungb* unb UebtrgangSfgcnen mit anjtt»

büren, in mtltben Sri. Äronau bie ignuptparfie Spielt, bit

f}$. BabiUon unb Saumeifier unb ?rt. Upftein bie

SrgleitungSjtguren abgeben. Srt. Jtronau »reprdfenlirtf

bübjtb, lieb f'd) aber bit ringigt feine ffirndung ihrer SttoHr

entgehen: mir meinen ben Uebergang von eijerfüd)tiger Sndp

fudit in aufriibtige $il[rteiftung gu beb ehemaligen (beliebten

«lüef.— Uebrigenb hätte autb bie norjüglid)flt DarftrUung jenen

Sjtnen faum durihgrhot|en, bereu Zriuialitüt nurburtf) ihre ent*

ftbiebtne Sangmeile übtrbottn mirb. 3a jdyoti brr Umjlanb, bah

hier ein polternber 3nfanterie<itapitän, im anbern Stüd aber

ein grimmiger ®d)iffSfapitän burdt Ueberpoltern unb btrlei l*e<

maltmittel gebändigt mirb, hätte von bieftr anglüdlidjen SS.ihl

abholten fotten, rorlchc beun mtdj burtf) unruhoollrb Schweigen

crbarntungbuoU ueruriheilt marb.

o r |t a b 1 1 1)
c a t e r.

Zhrutcr an ber SBien .Die Aadilmanblecin- — Idealer

in ber 3ofefftabt .Aiariu Zubat.-

—

ßarltheater: .Anna

»an geantreid).*

'Xadibem ber »fd)ünc ^oftidon- einige Stale, je nadt

ber momentanen flimntlittien S ijpoftgion feines Darjlellers,

mit mehr ober minbtr @lüd an ber fflitn jein luftiges Sieb«

djen mit obligater 'Peitfdjtiilegleitung gum Sejlen gegeben

hatte, mürbe er am 18. April burth bit StUimid)t Sucht

manblerin« nbgelüjt. Der (hrfammlerlolg ber Sorftrlluiig mar

ein befriedigender Die rjffufhubtulieben Stufiler mögen fid) da*

gegen [träuben, mit fit moQrn, es (itgl bodj ein eigener Seit in
|

biejen ftelobien. ffiena mir midi geine bie (linirntlidjen Anba*

letten, btntn Zrivialität nitht abjuläugntn ift, ihrer Strahlung

prtiSgeben, fo muh buch anbererfril« jeher Unbefangene an«

erftnnen, bah ben betben KneblroanNttfgtnen eine jutllieit ber
|

tSharafteriftit unb ein edji poelifdier Duft innrmohnt. mit mir

dergleichen tuelleidil in .'einer iwriten ilalienijehen Cprr btgegi

ncn. rtrciliit) muh bit Aufjajfung uub Ausführung »an Seite

brr Durflellfritt mit btn 3ntrn|ianen beS Zondidjtees im Sin*

(lange ftthen, mos van sr. Sraunl)ofer>3)!ajiuS (uom

•Voftheuirr in Äaffet), bei aller Anertenming ihrer fanftigen

Sorgüge, eben nid)l behauptet tucrbtti lanii. Dit grfebügte (Sa-

jiin ifl im Sejige einer lleintn. aber reinen uub uugeuebmtn

haben Sapranftimme. 3hre Xuloialur ift, mie man bat in

neuerer 3<it fo häufig finbet, frtjr eiuieitig auSgrbilbet : Wen*

benbe jtuuf!|tüdd)cn, h<)t*brrd»rri>dje Sprünge, perlenbtS Stal*

lato u.
f.
m. getingen ihr trrfflid), mührenb jit iiiipl im Stanbc

ijt, einen einfachen Sauf furrrll uhgaftufrn. Ucbrigtus ijl ihr

Sarirag gefdniiadvoli, ihr Spiel gtnügcnb unb fic offenbar!

jomohl im (hejattg mit in ber Danitllung ridjtige* Serftandnip,

Süuiiciifriintnip unb Siuutiue. Slürrnb mar cs, bie nathtman*

belobe Säuerin im eleganten mrifitn cdilujroi unb $üub<

dien mit eilte gepugte Slabtbame gu ftbttt.

•fcrn. ©adjtel hat iDulter Statur aUeS gegeben, mas

nöthig ift, um ben Slnin gut fingen ju loimeu: bie Jtraft, bie

$öbt, Me Schönheit uub bie Siegfamtrit ber Stimme Da

.fcr. ©ad) lei aber mrnig aber nid)IS grlhan bat, um biefc Kit*

tri ju vermrrtben, ja fingt er ben Slvin jthr miltelmnhig.

Seine Jnlonnvian ift fa unfid)tr, bug man immer mit Sr

flimmlhril barauf rrthnett lann, es »erbt unter mehreren Zöllen

in ununterbrodiener dolgc menigftens einer jiotifelhafl llmgrn.

Aud) fegt rr beim Stginn eines Sagte bttt Zon oft nnridilig

ein. Isr ifl nicht immer i'crr feiner Stimme unb mup es immer

brat Jufall bauten, mente es mit (leinen Sehmanlungtii ablaatt.

Speziell für brn ßloin mare und) ber Abgang jebtr mnditii,

garten, antttulbigea Aüance ju labein. Audf im Spiel mar er

(alt unb fteif. Am brfteit gelang $rn. fflndjtet bie Arie im

britten Afte, bie er mit grofirm Xraftauimanbr uortrng unb

bie ihm Dielen SeifaU »trjchtiffte. Auch bas barauf falgenbr

Ouartctt gelang ihm gut. Aut fchmöchlteii mar brr rrfte All.

3n fjrit, Üang, vom Slabllbeatrr gu .fpamburg, Itrnltn

mir (inan attgencbmrn Saritoniftrn ltnnen. Dit Slimmr ift

aidjt grap. aber llaiigootl unb glcidtmäpig. ber Sortrag, einige

unvermeiblidir Sariion: jttn>®(uiiitrtn auSgenomnirn. ein guter;

bir Ausfpradie (ehr brutlidf, rin Soriug, ber übrigens midi

•Vrit. ©achtel nachgtrühnit merbru mup.

Die Aebenrottcn martn in gefangtichcr Srjiehung bunt)

Sri. Sielejijth, .^rn. ffiajtr unb %r. .^ammermrtftet

gcnügtnb befegt. Scplcre Dame befreinbelc nur burd) ihre loloj*

fair Srfdieinung. Der 6bor hielt fid) fehr tapfer: befonbrrs

labrttb mup henmrgchabrn merbrn. buh man jebrs 'Bon beul*

lid) »rrfteben lonnlr. Das £>rd)t]tri beglrilclc mit mehr 3‘>rl<

heit, als man es in ©uu gemahnt ifl, nur lirp bie Stimmung
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bejonbtr« im brüten IHftt, ju wünfpen übrig. 3m großen Bi’

nult wurm $r. aBuplel uni Br. ffrnunpofet über ba«

Stmpu uni bit »erfpitbtntn Stitarbanbo uni S«rlerunbo tiidji

einig, uni« iir Bietung btituitni abfdjtoädjtr. BmlUbrigtn war

iit Cprr gut ftubierl. -V rn . Suppe märt beim Sirigirrn etwa«

mehr Sul)t anjuempftplen. Sie ©jenirong war gut, bi« auf

iir irti reut? galonnirltn Sebienltn irr infugnitu reijtuitn

©raftn. Ja* $nu« tuar gut btfupt, »tun oup nitpt rtoll, irr

¥ti|all rin jirmlid) (tbpafler, torun aup Irin entpufiaftifper.

A. H. Sir Surftet) ung nun Siftor .p 11 g o« »fDtnria

iubor- im 3ofefftäbler Spenter war, wenn man iir

eigentpümlipen SSerpälmifft bitjrr Süpne in Betracht jirpt,

im Sangen tint gtlungrnr ju nrunrn. 'Äbgtftpta nun tinigtn

tomifprn Bwifprnfättm'. baß j. 'S. brr rbtn al« 3uie erraor»

brtr unb al« Seipt binau«gttragrnt $r. <}) o p l gleip burauj

btt rinrm $rifall«tlatfpen, bat fip auf $rn. Seupert bejog,

banftni au« btn Äaulifftn trat, baß ferner $r. Seupert mit>

Irn in rintr jdrtlipen Brafr, bir tr an bit Jttmigin ripltlr,

prflig ftoiprrtr uni birfrr faft in iir 9trmr fiel; abgtfrbtnvun

mthrfapem auffälligen SSerjprtprn be« $ra. 'Vertu, ferner

banun, bnß brr Jtönigin ia« rotbie ©aimnelftrib hinten au«

ben Säht« gegangen war, Wo« Brl. ©pmif} gerabe wäbrtnb

einer heftigen ©jene jroilpen irr Königin unb Babtani in I

Orbnung ju bringen fiep bemüljte, uni bnn famifpeu Um

ftanbe, iwf. beim ilpplauiiren nap bem erften fUlfpIiijfr auep

irr Uebrrfeper ie« Stüde«
,

$r. g u r ft, jmilprn jmei

©paujpitltru erfepien, uui einen Speit be« SeifaQ« für fiip

in Snfpruep ju nehmen — abgefepen nun biefen (leinen ©lö«

rungen war feie SSorfleflung eine wublgerunbete uni aup in

einjetpriten rept befriebigenbe. Sie funplbaren, paurflräuPen»

ben Vorgänge in biefem Sramn. bie bei aller feffettpajdjerei

®iftur $ugo« Pop immer großartig auftrelen unb auf bie

Befühle be« Bufpauer« mit unwiberftrpliper ©twalt einftur*

men, tterfeplten nipt ihre Bietung auf ba« empfängtipe, burp

Br. Sperefe «Ärgerte an Uugebeuerlipleileu gewöhnte fSiibti-

tum. Sri ben grell fl eil ©jenen, in beneu bie mitfüplenbe ©tele

fo rept gemaltfam bim unb pergejerrt wirb, war irr Beifall

grob, unb bie iarfteflenien Äünffler entfprapen gewiß ben Be>

bnrfniffen ie« 'Publitiime, wenn fie juweilen bie fpun an fidt

bupgtfpraublen Situationen burp flarfe« Wuftragtn nud) 1

greller färbten.— $r. 'Per Io, ba« neuengagirte ÜRitglirb, jeiglc

paar Pier unb ba nop einige Unfiprrprit, gab aber btn Sil’

bert mit ripligtm Srrftänbniß, mafmoO, uni traf überall ben

angtmeffenen HuJbrud für bie ©efüplr, bie tr barjulegen patte,

•fjr. 'P e e fo befißt, wie e« fpcinl, ben Staff ju einem liipli»

gen ©paufpicler; t« (ä nie nur nop barauf an, bitten Staff

gtpirig burpjuarbeiten unb auSjubilbtn.— Siebluliürftigc uni ,

Iciienfpaftlipe Königin SÄurra fani in Br. #offmnnm®au>

meiftee eine trefflipe Sepräfentuntin, bie, alle gewaltfamcn

ffienbuugtn im t&paralter biefe« iämunifpen SBeibes fparf

beruarptbeub, irr Walle in jebem iprtr Speile gerept würbe.

Wur pätle fie ;u ©unften ber Bnprjpeinlipfrit unb ber 3du>

fian einige SRilberungcn in benjenigen Borten anbringen fön»

ntn, wtlpe »an Sewuuberung über bie ©pönpeil Babiani'e

übtrfträmen. Senn wenn fit ben Kopf ie« pra. Seupert

jroijpen ipre Jpäiibe napm, in feine ftugen [ap uni banu in

jene bcgciflcrtcn Sobpreifungen aubbrap, fa tannte man ba«

nur für 3ronie palten uni patte Küpe, ba» Sapen ju unter»

brürfen. $rn. Seupert’« Spiel war bit«tna( burpau« nipl

angtmtffen. Babiani muß al« eia peftiger, leibtnfpaftliper.

rüdfipMojer 3talienec gefaßt werben, fonft läßt fip fein

Sorpaben jur Königin namentlip in irn lefjlrn ©jenen nipl

erllärtn. pr. Seupert gab ipn wapl nipt ju ruhig, aber ju

langfam; an bir SteDr bei grüßen 'Pathos, in ia« tr einigemal

gerietb, gthörteinc furj judenbe, innerlip (apenbt Butp K. —
Brl. ©prnifj gab bie 3alianna im ©anjen nipt fplept, wenn

man bapan abjiept, baß fie in irn erften ©jenen mit ber So-

li igin fip etwa« ju wenig jueürfhielt. Sie übrigen SSitwirlen

ben füllten ihre Solle theiti rept roodet au«, wie j. ®.

•t'r. ©anraii, Iptil# griffen fie wenigftent mdil fläreni rin.

Sit neue Seforajion ber IrautrlapeDe in irr t. Wbtbeitung

ift frtjr effeftoaU, befoniee« ite tritt Sucpbtid burp bat Ben»

fter bei bem überrafpenbtn fluftuUtn ie« Benftemoehangc«.

jpr. Sehntann würbe infüc gerufen. Sa« fjtnifpe Krrange-

ment war überhaupt genügen«.

J. S. — Ser in rin fepiaftige« 3ntriguenftüd tierar-

beitete fepibänbige Somim ie« altern Suma«: . Ix Mou«<

quetaircs,« in btt ’Birp-^ijeifffr’ipen Srumulifirung »Wnna

non Cefterreip« (»non Bmntreip“ am Bettet) benannt, ber

am 18. i. St. int tSaeltpeater (unter btc 'Drauer’fpeu Siret-

jion jum erften State) in ©jene ging, ift nap Stoff unb Star-

beitung bereit« gtnugfam betannt unb btfprapen. Sit tnüffen

jumipjt mit 'Suertrtmung beroorpebtn, baß — tinjelne un<

wefenllipt SSerftöße abgerepnet — bit Snrftellung im ©an-

jtn eine rept anftäniige uni ctfolgreipt war, uni jagen bie«

um fo liebte, weit bie bisherigen ®trfnpt be« Surltbruterl,

bu« päperc ©paufpiel ju (ultinircn, bi«ptr nap immer (»flnna-

Sife-, nSlifabrll) fiparlottt', »Karin nun ’Biirgunb' ) mehr

ober miuiec nun Kißerfalgrn begleitet waren. Sie heutige

Sarftetlung — wenngteip atme liubfjpt auf jopteripe ffiie-

ierbotungen — mögt iit Sirctjion ermuntern, auf irr ein-

mal befpritteaen ’Bapn mit jtonfcguenj unb Uneerbraffcnpcit

focljufpreiten. Sit ©paufpielerlräfte ie« Sarltpeater« ftni —
wenn wir mpt gerabe eintu aQjuftrtngen Kaßftab anftgen
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ttoDtn — in ihrer Kehrjaht nudj für SoS hötjerr »t]iftorifd)(
1

Drama" jiemlictj aut DerrotnSbnr, unb mürben in ihrer 31 rt

relotit roirflidi (Ätliingence [ritten, menn fie ber Stimme einer

ftrengen aber loohlmeinrnhen ftiitit ein ad)l'amrres (Sehen

fefcenten unb ihre, grofsentheets lrid)l ju »ermeibenben, Kißge.

iDObnheilrn unb , jtünftlrf.l1narteii* oblegen mürben, .fbrn.

Simon (üubimtt XIII.), ber Surrt) feine fieminuenbe Mimen-

ericbemurta unb fein fonortS Organ heftietjt, hohen wer bereite

micbrrholt auf ernftere Drllauinjuinsftuhirn hiujemiefen. 8b

Hingt arrubtju hnpiit^, menn er in Ärnftflellen mrlirfiltiigt

Sd)lußttiortf , uiirhithmifeh eitjeiituirl, förmlid) hernuitoir.

beit. — ttueh üjr. ffiille (b'Krtnflnan) hätte wohl bic

äußern Kiltcl tu einem u^elbenlicbhubrr'*, beeinträd)tie)t fie

aber bunt) überflürpe Siebcmcife, bic häufiges Stottern unb

®trfprtd)cii jur notlnoenhigen Äolge heit, fo mir burd) ein

mnnitrirtes Spiel ber redjlrn #anh, bab fo meit fleht, bnfc er

— mir bcijpirtbmeift bicemal fleidjah — im 31fielt ba» ge»
|

jüiflt Sehmer! in bic Hinte herübernuhm, um mit brr

fürchten ungebinbert nndi gemohnter SBtifc ugirrn ju tonnen.

— $r. SernbarSp erhalt regelmäßig bic 3ntriguantenrol>

len (ugetbeili, unb entlebigt ftetj biefer Ütufgabe meeft nid)l ohne

®eid)i(f. Sein Äurbinal Sid)elieu („#erjog« am Bettel he»

namfetl bot eine in Koste, Rottung unb ßbaratterauffnffiing

redjt gelungene Sridjeinung. Strenge rügen nbtr miiffrn mir

eene .Äeinftlerunart* .§rn. ® rrnhnrhp'S, bie unb bis jr^t

in allen leinen füotlen enlgrgentrat, unb bie barin beftrbt, bet

lebten btei, vier Sorte feiner Solle, ronbrfd)einlid) beb orr

mrinllid)en ')e'nd;briiete« mrgrn, regetmüßig jii eoieberholrn

'Xbgtjthen bemon, baß bieS gegenüber bem ütutor eine nicht )u ,

reihljerligenbe BiQtürlid)(eit ift, fo erfeheint bies in ber 'Puh-

nenprnjis boppeit flörenb, meii bie Kitfpieler, bnrd) bae Stiit)

morl irrt geführt, nalür(id) in ber Segel ideon beim erfitn

'Kalt einjuDcn.— tj>r. ß riefe, rin oielfnd) routinirter Sdjnu-

ipirlrr, laßt )id) häufig burd) fein üöeftrtben, nuf ben Offelt gii I

jpirlen, gu gemultfamcn Uebertreibungen unb Knßlojiglnten

aller 31rt hinrcißrn. So mar biremal iein guter 'fianjer ®ür-

get“, Kr. Mnaticur, eine gronr jcharfgeecirfteirte unb mirlfume,

abrr aud) bis in» Srlremjte ehargirte ejigur. — Sri. 'trä-

nier (Kahomt Mnaiicur) bemegte fid) mit «itlrr Sebenbigleit

auf bem »tbiet brr »hohem Sri)auipit(>Soubrrtte*. einige

Uchcrbemegliihlcit, j. bab übrrlabtnr $nnbejpiel unb ber

immer micbrrtehrenbe, unlebön mirtenbe, Hugenauffdjlag, mä<

rtn bti holhmrgs feflem Billen leiihl nbjultgtn. — ®on ber

Debütantin %rl. Singer, Dom beutfd)m Jljeotrr in ^eft

(Königin Snna ) ipredjtn mir julefjt, ba fie nid)t bem üierhanbc

bei Sarltheniers angehört. Das sräultin zeigte eine {ehr oor<

Iheilhafte üülinenerfdieinung, unb trmies jid) burih Spiel unb

Haltung all heimifri) auf ben Brettern. Selber mürbe ehr De-
j

büt bureh eine flarft $tiferfeit fühlbar breintnid)tigt. Sber

aud) abgefthtu doii ihrer heutigen Stimm • 3nbi8pofijion

fdjeint uns ihr Drgnn nid^t ju ben angenehmen (U (üblen. S«

ift hart unb rauh, frrmbartig afjentuirt, unb berührt baupl-

jnd)liit) unangenehm burd) bas rafd)e unb unuermittelte üb-

jpeingeu »on bem liefern Segifter in bie höhere tonlnge. —
Die Dtbülantin mürbe mit ben $iiuptbnrfteürm nad) ben SO-

fdilüffen roieberholt gerufen. — Den betreffrnben 3nfpijienltn

maihrn mir idjlitßlid) barnuf aufmerffam, nuf bie Stid)morte

brr 'HOfihlüfft gmauer (u achten. ®eim jmrittn unb britttn Sft-

fehluffe fiel ndmliih ber Sorbnng mitten in bie Sihlußmorlr

ber Spieler, maS gerabt hier um jo ftörenber trfdjitn, roeil

eben fit bie 'Pointe bei ®anjtn, baS Sdpagroorl ber 3ntrigut,

enthalten.

Wrur (grfriftimniptn

im Su<t)= ttnb SJuftfalicnfiaubcl.

Idyll« ot Keuilleli d'Albuin, Scherzo. 2 Romane«»*, 2 Capri

cea, Marche rum&ntiquc, l’resfo ä la Tarantella, op

Ü, 7, 8. 9. 10 unb 11. Äomponict ton 'Ünfelm

(Shmiint. $ei $. ®t ©chiefin ger in ©erlin

r. Br. — $Bir begtüfien in bem ’Mutor biefe« ©tikfr*

cm gan$ enifthiebene« 'latent , meld)e« allgemeine ©cadi-

tung verbient. $)ie Neigung be« ebne 3‘ö«Hel nod) fef>r ju*

genblichen Äomponiflen i(I, »t'ie man fdion aufl ben oben

angeführten Uebrrfchrlften feiner Äompcrijionen erfennt, eoc-

läufig auf ba« fleine , lirifdve ©eure gerichtet, ©ataufl fann

man ifym felb(Itetfiänblict» feinen llonourf inadirn unb n)ii

Rieben allemal ein iier(td)rt (^artenf^aue einem unförmig

cbi-n Pal>len ©ombau oor. 6oIdjen fjübfdjen ©arteuljäuddjen

mit freunbfidjer llnflftdit mögen mir aber (5l)m a nt'6 Äompe*

fijioncn Dergleichen: fie jeigen 6til, (?rfiubung. ©efd)m.irf,

Gilbung unb Äenntni|, — Gigenfcbaften, bie fid) nicht fo gar

häufig vereinigt finben. 6d>einbar in bad ©ebiet ber fege-

nannten 6altmmufif falle nb, reichen fte hoch meit über biefc

mct)r ald ^roeibeutige Sfärc hi ,ia^ unb micber begegne!

man bie an CS hopin erinnern, menn aud) nicht an

beffen liefere ©eile, mie beim eigentliche ?eibenfd>aft unferem

91utoc fremb ,pi fein fd)eint. ©ein 'Naturell iil ein leichtblüti*

ge«, gefunbe«, freilich mil einiger Neigung jur Dbeifiächlichfeil.

^Iber fein einzige« bet genannten ©tücfe büefen mir gerabeju

leer ober mobl gar trivial nennen, ©ie fchlltjien alle eine«

echten Äern in fleh, menn aud) einen noch fo fleincn unb

zeichnen fleh burchau« burd) eine ariftoftaiifche ftiftogncmic

au«. Üll« ba« meitau« gelungenfle bie Marche romantiqu«

,ju bei<id)nen, eine gam vorzügliche Äompoftjion, bie bem

befien SOfeifier jut Öhrc gereichen mürbe, voÜ feinet (Ära^ir

unb ^>umor. 3ht junachjl flel)t ba« Presto \ la Tarantella,

(cbmungvoll. ganj im Gharaftcr bet ©aitung gehalten unb

bo<h mit 'laft bie breitfpurigen, audgefahrenen ©eleife vermei*

benb. 3)ie beiben iHomanjen athmen, befonbet« bie erfle, ©tim-
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mung unb jattc Gmpßnbung, bie bei aQet 2Seict)J>e«t boch
|

nicht in fBeid)lid)feit übergeht. ttud) an beu bciben Äapujm
j

bat man freute; bie ftorm ifi lebenbig unb geißooQ bebau-
j

beit. (Jnblich oerbient nicht minber baft Scherjo al# ein inte-

reßantefl Slücf bejeidwet ju »erben, unb bie 3^^ unb bie

Feuillet* d Album haben wenigßen# mehr Ghaufter, al# man

bei Sompcftyionen biefe# Genre# anjutreßen pflegt. Äutz, ber

Autor oerbient ber mußfalifchen Seit auf ba# SBefkc empfoh-

len ju »erben, unb »ir wünfchen itjm öfter $u begegnen. Xie

genannten Äompoßzionen forbern von Seite be# Spieler#

feine große, aber eine fcingebilbetc Xechntf.

Sonnte, fomponirt oon S. Äuß. op. 9 — ^ei Sd)le fin-

get in Berliit.

'Cer Äompomß »ar bei Abfaffung biefer Sonate offen- I

bar |unäd)ß barauf bebacht, bem Verleger unb einem flaoiet- .

fpielenben jüngeren ^ublifum zu bienen, oielleidit and) bem grl ?

Gu#l)ilb (?) SRctjet, bem ba# Serfcfcen ge»ibmet ifl, fich

angenehm zu machen. Xrefe 3 roerfe mag er auch fämmtlid)

erreicht haben unb ba feine Arbeit eine feßr folibe. auf guten

gunbamenten ruhenbe ifl. fo wäre oon Seite ber äf)f>etifd>rn

^Joli^ei nicht# bagegen einzuwenben. Al# ein jtunßwrtf

»irb fie »ot)l ber Äomponiß felbft nicht geltenb madien »ol-

len, ba fit gänzlich ßßognomielc#, nicht al# eine !that bei

^robufjion, fonbern stur bet iHrptobufjion uujufehen iß, bie

mit einigen Varianten »ieberholr, »a# unzählige ÜJtale oorher

fchon gejagt »urbe.

Siebetgabe. fünf lieber für eine Singßitnme mit Begleitung i

be# $ianofotte, fomponirt oon .RacISocme. ap. 130.

Zwei £>efle. 'Bei 6 chiefin ge t in Berlin.

Sa# ©oeth*’# •Ggmont* oon bet •fußen Gewohnheit

be# Xafein#« fagt, Ca# gilt n>of>( jumetß auch oon bet fußen Ge-

wohnheit berÄunßthätigfeil, a(# ber rnergifchrßen. freubigften Wa-

nifefßa^oa be# Seben#projeße#: e« trennt ßcb gar fdiwer oon

it)r unb feiten iß bie Ginßcht lebhaft, ber SiOe rein genug,

um ben Äünßler ertennen 411 laßen, »arm er eigentlich Seher

ober ^infel nleberjulegen halle, ba fie, genau genommen, nur

noch burd) bie auf bem ©efefie bet Trägheit beruhenbe Wacht

ber Gewohnheit in Bewegung gefefct »erben, mefebe ein

fchlechte# Surrogat für bie au# inuerßet Gcregtl)cit ßrömenbe

Begeißerung iß. Soewe gehört in bie 3Jh l jener Äünßler,

bie, nach feinen in ben lebten 3af)ren oerößentlichtfn Xompo

fijionen ju fd)ließen. litigß fchon ber Brobufzien hätten ent-

fagen foflen (wie bie# $. B. dtoffini fo roeffe gethan) unb

bet fa auch ba# ooüße öteebt hatte, auf feinen fchon in frü-

her 3ugenb gefatn«eiten Sorbeern, bie ihm Siebe unb Bcrebntng

oer Gegenwart, wie ben Aachiuhin bet 3ufunft hinlänglich fidiet»
j

ten, aufljuruhen. Sie nun ba# Sieb nie Scewe # ßarfe Seile
j

»ar. auf roeldiem Gebiete itj« nut wenige echle ©lülhen jit
;

pß liefen gelang, fo trägt auch bie unfl oorliegenbe .Sieber-
|

gäbe* feineöroegö baju bei, feinen {Ruhm ju oermehren. Sc
Soeroe bie gantaße im Stiche (aßt. ba oerfällt er immer in

j

fd)»6d)(id)C ©emQthHrhfeit unb biefe bietet burchgängig ben I

Grunbtou biefer Sieber, an benen wir batjer feine gteubc ha- 1

ben fönnen, Denn auch bie Sinf muß 00m geuet ßammen,

unb nimmt ßch in Sdßafrocf unb Bantoffeln fcfelecht au#.

Bon Soewe# »unbeilid?er Neigung ju a(tmcbifd)em Schnei«

fefroefen bietet bie • grüf)ling#anfunft* (9lt. 5 biefer Sieber)

ein Beifpiel. »0 er ßch bei ben Sorten .bie Salbet grün,

ber frimmel blau- in beu langatbmigßeu Solfeggien ergeht,

unb enbiich mit einem breiten XriUer in Singßimme unb Bc-

gleilung fchließt. Xiaß bem SNctßer aber auch auf bem ihm

ureigenthümlichßeu Gebiet, ber Baliabe. auf bem ihm einß [0

•£>erclicf)e# gelungen, nicht mehr bie alle Äraft innewohut, be-

weifen neuerlich

Xtei Bai laben, (.Xer Xeufel ,• *Xer 9?örf-, .Die

Schwanenjungfrau*) op. 129.

Selbß bie beßr berfelben, •Xer Xeufel*, reicht noch lange

nicht auch nur an bie mittleren Schöpfungen feiner früheren ©e-

riobe, unb »a# »ir juocr oon feiner Neigung 411 Schnörfet unb

3ierathen bemerften, baoon ßnben ßch im .{Rotf* gar broüige

(Stempel. Sir möchten mahrlid) ben allen Ruhm be# Weißer#,

inbem »ir feine neueren ©rebufjionen prettyugeben unfl ge-

zwungen fehen, nicht fchmälern, aber ba# ©ublifum welche#

ßch gern burd) bie Autorität eine# gewichtigen Manien# (eiten

läßt, hat hoch auch ein {Recht, $11 erfahren, woran e# iß. Goe-

the# zweiter Xheil be# .gaufl* wirb bie Unßerb(id)feit be#

rrßen nicht beeinträchtigen, unb webet ber -Wöcf* noch »Xet

Xeufel* werben jemal# einen .©Owarb*, einen .Wohrrafürßen*

unb anbere Soewe# gantaße eutfprungene gelben umjubtm-

gen oermögen. — 9lcd) liegt un# auch ein neue# Oratorium

be# Jtemponißen oor

•Xie Teilung be#Blinbgebornen,* Bofal-Oratorium

mit Begleitung oon Orgel ober Bianoforte, op. 13|.

G# iß faß rührenb zu (eben , mit welch treuer 3u8-

bauet Soewe biefet, oon ihm oon jeher mit Siebe gefüg-

ten äunßgattung anhängt unb immer miebrr ju ihr jurücf-

gefehrt. Gleidswohl freilich oermögen wir unfere lleberzen-

gung nicht zu änbern, baß Soewe im Ganzen nur burch feine

BaQabeu bie Siteratur mit einem echten, unoergänglichen

Sdjap bereichert hot. Seine gantaße iß nidjt reid), feine Xech-

nif nicht burchgebilbel genug, um bie großen formen, fei e6

brr Bofal- ober 3ußrumeuta(;iiußf (feine Oper Pennen wir

übrigen# nicht) mit lebenbigem. bebeutfamem 3nljalt erfüllen

Zu formen. 9lut au# ber Berbinbung be# 3nbiolbuellen mit

bem VQgemeinen geht, wie in {>änbe(‘# oratorifchen Sd)ö-

pfungen, ba# (?wige ßeroor. Soewe# Oratorien aber ge*

bricht c# in cmpßnblicper Seife an inbioibueOem Seben. Wit

einet gewißen allgemeinen anbachtigen Stimmung unb bem

ftefHjaften an ßelfen, prbantifchen formen iß e# nicht gethan.

Sfonnten wir nun fdjon Stewe*# früheren Oratorien, unter

welchen boch manche, wie j. B. .Xie 3ünger oon Gfefu#*.

•Xie H^ßötung 3erufalem#*. oiel Schöne# enthalten, immer

nut ein mäßige# ^ntereße juwenbrn. fo gilt bie# oon feinem

neueßcu. ganz in blaßen garten gemalten Oratoriengemälbc

noch oiel mehr. €0 wÜTbig. anßänbig Xon nnb Haltung be#

Ganzen ftd) auch batfteUen. fo zieht bie allzuhatmlofe Äompo-

ßzion boch an un# ooriiber, ohne un# bei ber burdvgdnglgen

Xürftfgfeit bet mußfalifchen Qißubung irgenb tiefet anzu-

regen. G# mag Soewe gerne unbenommen bleiben, ßch in

feinen Wußeßunben in einer ihm f>eimifd) geworbenen Seit
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flu ergehen, aber bei jfunft ermädift au« bem. roa« er un«

au« ihr mitbringt, fein ©eminn inebr.

•Der Tert biefe« Oratorium« ifl bem neunten Äapitrl be«

Gvaugelium 3ohaimi« entnommen, Pie miififalifchen formen

finb burebau« fnapp bebanbclt. ba« ganz« 9öerf füllt in Per

Partitur nid>l mehr al« 42 Seiten. $?oeroe felbfl nennt eö

•ein Meine« Oratorium, für ©efemgveteine, Schuldere uub

hflußliehe Vrivataubadit fomponlrl-, Solche VefHmmimg nun

erfüllt e« unflreitig in löblicb(l<?r Jßeife, uub in biefem Sinne

fei aud) ba« jüngfle Vrcbuft be« Altmeiflerd befien« empfohlen

iöichmann« italienifche« Album für SRezzofcpran mit $ia;

no. in btulfdjer Uebcrfefcuitg pdii Vernfyacb Don gepel-

Zwei .frefte.

K. — Da« etfh tiefer «fiefte enthält fünf, mit .Canto

napoletano” , .venezi:mo- , .niciliano* , .romano* e »ilo-

rentino* bezeichnet« ©efänge für 6olo (jNe^efopran), be.

jmeeft fomit, mie e« fdieint, draraftcrifirenbc Weifen au« bei*

natje allen ©egenben Italien« zu bieten, ^ntuiefern biefe Ö)c-

fange iu ber 1 bat Gf)araftecOüife genannt jti iperbeu verbie*

nen, wollen mir bahingefleflt fein [affen — im 'allgemeinen

finb biefelben (mir fid> bei melfcfcen ©«fangen pon felbfl verficht)

nicht ohne SNelcbte. jleQenmeifc fogat nicht ganj fladi in ber

£armomfming, ja bißroeileu fetbfl fiibn in mobulatori!<becT'>infidit, I

uub mögen , mit eutfpreebenbem Duöbtucf uorgettageu. feine

üble SBirfung htrvotbringen. $tr. 3 unb 4 fprcdien un« am
meiflen an. Vefonber« .frervertagenbe« finbet fidb nirgenb«. — ,

Daß im Ameilen &efle enthaltene Duett tut Sopran utib ’il

1

1

1

am Anfänge uub Schluffe recht nett unb meid) gebalten, mitb

burdi ben gar zu naebläffig bejubelten SRittelfaft unb beffen

überßürzte Vknbuug narb ti beeinträchtige— 3m ©an^en mö
gen biefe ©«fange immerbin fangeslufiigeii Äet)len unb tan)o-

netienbutfligen Chicn zur Grgc&ung bienen.

1. Warfen flänge, eine Sammlung geifllicbet lieber für gemilch-

ten Gt)0*. jraußgegeben Pon Alb. Vartf) unb 3-3
Schaublin.

2. 3»*!f Drgelfpitle oon llejr. Äapp.

— Giftete Sammlung hat ben , bem geglichen

©efange in häuslichen Äteifen Gingang zu perfdjaffen unb

mitb biefem löblichen Veftcebrn baburd) mefentlid) Vorfdmb

geleifiel, ba| fomohl bie Außroaljl jum größten Iheil eine

recht gute genannt werben barf. unb (maß hier oou roefent*

liehet Vebeutung) bie $aruiomfirung bei oft recht anfprechcu-

ben sJ)telobien bei aQer tfeichtigfeit uub Ungezwungenheit ber

Stimmfühumg zumeift eine recht roürbige ift. Da auch bie Ali-

forberungen, melche von ben hier vertretenen Äomponiflen au

bie Stimmen gefleflt werben , foroohl maß Umfang al« auch

maß 3»tonajion betiifft. fehr befefaeiben finb, fo bütfte wohl

einer Verbreitung tiefer ©efange (roenigflen« al« Sologuat-

tette) in weiteren Streifen nicht« im Wege flehen.

Stapp’ß Drgelporfpiele finb, ma« man eben .gut« unb

.Zroecfmäfug* nennt; inbeffeu mallen mit erflereß Gpil beton

bei tiefen Stücfen nicht nur auf bie »Arbeit* (ein beliebtet

Autfbrucf bei Vefprrchung folcher unb ähnlicher Stompofizionen)

bezogen mifjfen ;
— aud) bie Grpubung ifl, metingleich feine

hervouagenbe. hoch nirgenb« eine triviale.

a) Vier $eftc .Salon*. Sammlung von Driginalfompefizie-

neu für ba« $ianoforte (5.— 12. •fjeft).

b) Ti epe rbe et « »SchiQermarfd)- jum ftonzertvortrag oon

fc. 2i§t.

— sfiiie cd bei Sammlungen gemöhnlid) ber gal), muf-

fen mir aud) in biefem .Salon* gewärtig fein, bafc uns

neben mancher ganz netten Äleinigfeit bie baarfte Trivialität

geboten mirb, uub bürfen un« auch nicht munbetn, menn un«

neben einem fdjüditernen .ü?ieb ohne ©orte" ober einem Varia

Zi buchen ein Vravoucgalopp (mir faubeti z ©• einen .Niagara

fall*) begegnet. G« mill eben von Seite ber fcetaußgeber fiu

febril ©efchmarf unb allerlei Älavlecftugcr geforgt metben. unb

tritt hier nicht feiten bte rcinfütifUerifdie tKücffid)t vor anber

nv.tigen ein roemg in ben ^intergrunb. 3ubeffen — finben

full unter biefer ziemlich reichhaltigen ttußmahl neuer (?) Äla*

vietfompoftjiouen auch nur rin paar, bie einigen Vlecth hJ ben

(unb fo ifl e« auch mit ben VorliegenDen), fo mögen bie anberit

al« (eichte 3ugabe hivgel)en.

ViSt'ß Derangement be« 9Wet)erbeer fchen .SchiDermar

lilifO* bietet nid)t« Vcmerfenßmedhe«.

'Sorrtfpoulitnjtii.

Die .Tochter ber ©rille- — Da« gegemvärtige Ih'aterpcrfonal

unb feine neuen SWitglicber-

<X — Da« einzige neue Stiirf von einiger ©ebeutuug

unb menigflen« butch ben Xitel ein gemiffe« 3nlereffe berauß-

forbernb. welche« feit meiner lebten ftorrefpenbenzmittbeilung

hier zur Aufführung fam , mar baß fogenannte GhacafUrluil-

fpiel «Die lochtet bet ©liQe* , melcheö , laut ber »Theater-

Ghronif- nicht, mic fcüher veifichert muroe, bie ©attin Sla er «,

fotibern beu bereit« burch einige Xheaterflücfe
, 4

. V .Äömg

fßein* u. f. w.. befannten 3- St rüget in Hamburg zum Vet-

faffer hot- SOir miffen nicht, ob Ä rüg er baß Stücf wegen be«

pifanten Titel« ober wegen einet befoubern , in ba«felbe hin*

eiiizubeutcnben 3hee gefchcicbeii jt- Diefe 3toec «>äre etma.

ZU zeigen, mie bie Ämber in ihrem höjrn Alter gerabc fo

metben mic ihre Väter, unb bann an ihren eigenen flinbetn

gerabe eben fo hanbeln. mie ihre Väter an ihnen gchonbelt

haben unb mie fie bod) nicht behaubelt fein mellten, mähreno

ije jtiuber gerabe mieber fo gegen fie in Oppofizion treten,

mie fie al« Söhne gegen ihre Väter in Dppofizion getreten

finb. Die« ifl aOerbingö eine ziemlich trofllofe . nur zu häufig

mahruehmbatc Grfdfcinung. bie vielleicht nirgenb« fo häufig

voifommt mie im Vauernflanbe . mo bie egoiflifchen Seibeu-

fehaften. burch feine t)&()ere Vtlbung gemilbert unb mobifijirt.

erblich un» flaeotip finb, unb jeher ^achfomme immer bie

Ziemlich genaue Äopie feine« nachfien Vorfahren i(l , unb fo

von ©enecazion zu ©enerazion. Gin «Rangel biefee bramatiju-

ten Dorfgefchichte ifl. bafi man fchon in ben eifleu Dften ziem-

lich genau ootau«|1el)t. mie DUe« fommen mitb. An mora-

lifitenoeii Stellen fehlt e« nicht; aber bie von un« eben an-

gegebene £auptmoral, bte nach unferer Vicinung bem Stücf
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aflein einen bauernben SBetth Pttleihen fönnte , ift bucdiauS

untt genügenb }ur ©rltung gebracht, roeöbalb mit aud) glau-

ben. baß fie bem flerfajfer gor nicht e.nmal porgefchroebi i>at
#

unb baß ei nur beabjid>li^te , ein brauchbares Xl>eaterf)ucf ju

fcbteiben, bem btt litel Eingang oerfdwffen foUte. 3 tob fei-

nrr Mangel unb bet )ii bteiten Ausfüllung gefiel jeboch baS

ctütf. ba« übrigens für ein Vuftfptd, felbfl für ein (Sf>oroPter>

tuflfpicl viel jii ernft ift, einem Xbeile beS ^JublifumS, ba c« einige

arjptedienbe Sjenrn unb einige witffame Dhratetjiguren bie-

tet- Ohnehin ifl ba« ^erfonal, welches mit jeftt hier beifan»*

men haben, getabe jut Darflcdung ücn Stuften biefeS ®>en*

irt befonberS geeignet.

Do mir unS nun bem Schluffe ber Sötnterfaifon nähern,

fo bürfte eS gonj am Orte fein, t)i« bet in lebtet Seit neu*

gewonnenen Äräfte ju geteilten
.
Rur $rn. A. Äöfett ift $r.

panifch, früher in granffurt, eingetreten. $>t. 4pariifd>, ein

noch iugenblicber Wann, befißt gute Mittel, ein wohlflingenbeS

Organ, pfel Gmpfinbung unb in tein (irifeben Steden einen

gewiffen fcbmätmerifdien AuSbcutf, ber it)ut befonberS bie ©unjl

bei grauen gewinnt. Orr i|l fein SDtami bet (Routine, unb bieS

fpriebt für ibu ; et bat* möchte man fagen, notb bie Xugeub

ber Unfdiulb, er fofettirt mit bem ^ubüfum nicht; er ift fähig,

fi di bem Strom ber (Smpfinbung ohne Äünffelei ju fiberlaffen.

Dabei jeigt et ficb fleißig unb eifrig unb fudit ficb bureb gu-

tes üNemotiten in ben ooUeti Seffß feiner Stollen ja fepen.

Der ÄcnDerfa.jicnStoii ftebt iljm weniger ,ju (Gebote . als baS

lirifdje ^attjoS. Auf bie ©eroegungen, namentlicb bie Stellung

ber güße unb auf baS Spiel ber $änbe , baS bei ihm etwas

olereotipeS bat, muß er noch Pifl Aufmerffamfeil unb Stu-

bium Perawnben. 3eßt fd»elnt if)n noch baS moberne Salon*

fleib febt fu genir*n. 3» Moden , bie , rote
fl.

©. $affo, eine

ruhige, gehaltene, nur innerlich bewegte Äeflitaflion perlangen,

wirft er am roobitbuenbften
;

in Stellen f)ecoifd>en (SbarafterS

überbietet er an gewiffen öcfclagfleden feine Stimme $u febt.

Huf bie AuSfpracbe ber Sifdjlaute unb namentlich beS d>*

BautS bat er ebenfaQS nod) gtoße Sorgfalt ju oermenben;

alle Oberbeutfchen , bie Sacbfen mit inbegriffen, pflegen biefe

Baute hart unb bem Ob1* »1M& auSjufprecben , unb legen

biefe Angewöhnung nur febwee ab. Die M orbbeut fd)cn, bereu

Dht unb (Daumen mehr an baS in ihren Umgebungen ge«

tprocfceiie weichere ^fattbeutfd) gewöhnt ift , haben mit bie*

fern Uebelftanbe viel weniger flu fömpfen. 3« biefec £in*

)icbt fann ihm wie aden oberbeutfeben SKitgliebem nufer«

XheaterS namentiieb unfet Ä ii h n S , ein gehonter ©erliner.

jum SXuftec empfohlen wnben; überhaupt hat biefer aud) noch

junge Äünftler im Sache ber eine febarfe Ausprägung Perlon*

genben Cftwrafterpartien. in golge eifrigen unb gewiffenhafteit

StubiumS bie erfreu lichften gortfebritte gemacht, wie nod) |üngft

fein Shblot bewies, #r. flolfmar Ä ü i) » « gehört flu ben

jeßt felleneu Schaufpieleru, bie ganfl ihrer Äunfl leben unb in

ihrer Äunfi aufgehen. 3um ibeil bie Moden beS .£>rn. flüg-

gen, bet wegen gewiffen mit bet Ditefflion ent (lau teuer Dif*

ferenjen bie ©ühne fetjr febned perließ, bann aber auch ©on*

PiPantS, ÄonPeifaflionSliebhaber u.
f

w. fpielt jeßt £>t. jfarl

Äühn, ber auch firebfam flu fein fd)eint unb gortfehritte g e *

macht h<» , mei|l aber in )u fchneibenber unb fchreirnber . ba-

bei monotoner SBcife fpricht, worauf et um fo mehr aufmerf*

fam ju machen ifl , ba feine Stimme ohnehin etwas Schnei-

benbeS hat An ^>tn. Deffoir’S Stede wirft jept ^r. P.

Sielip, gewip ein fchr gewanblet beweglicher Äomifer , ber

jid) aber gar (ehr poc Uebertreibungen $u hüten hat , womit

er auch gemäßigt fomifche Partien ins Decb*Äomifche herabju-

jiehen pflegt — ftr. Senebir-^au Imann hat. wie wir febon

berichteten, jept bem Sri. V ebner gan^ ba« Selb räumen

muffen. Diefe SdjaufpicL-rin befttrt ffeitr, piedeicht mehr Seuer

a(S Weichheit Der Gcmpfinbung. unb eine nicht gewöhnliche ger*

tigfeit, bie ihr baS ©efühi grober Sidterheit üerteibt; aud) be*

hertftbl fie ein umfangreiches Äepertoir oon ber 3ungfrau

oon Orleans bis $um <»retd)en. Mut hat ihr flortrag melfl

etwas SNonotoneS . was abjulegen ihr jeboch nicht fchwrr fal-

len fann. grl. geller, eben fall« neugewonnen, ifl eine ange-

nehme Crrfchcinung unb wirb fid) hoffentlich noch beffet ent*

roicfeln; bie Alt. wie fie jept febon j. ©. bie ganebon in ber

• lochtet ber Göride* gab. war recht jufriebenffedenb unb (äfit

etwas für bie ,-lufunft erwarten. Mechnen wir hierzu bie

älteren äXitglieber: Jörn. Stürmer, ben mit echtem Schau«

fpielertalent begabten £rn (5 j a f dj t e
, gr. ö i cf e

.
gr.

3B o b l ft a b t , bie wir jeboch , wie eS hript , bemuächfl Per*

lieren werben. befonberS aber bie »ewig junge* gr. ®ün*
t ber«©ach ma nn u. f. w.. — fo barf man fagen, baß wir.

bie flerhaltniffe eines StabttheaterS in fletracht gezogen, mit

unferem Schaufpielperfonal febt wollt jufrieben fein fönnen;

nur ifl eS baS Unglücf einer ^üf)ne wie bie unfrige, baß ihr

bie beflen Äräfte, befonbetS im erflen Ötonenfach. meifl fetir

halb entjogen werben unb bas (Snfembte aüe Augcnblicf bmch

einen etntretenben SBecbfel geflört witb. — SRit bem Dpemper*

fonal, wenigflenS mit bem weiblichen, fleht eS bei weitem nicht

fo gut. grl. p. Qbtcnberg ifl gmar eine (ehr braoe unb ele-

gante Aoloraturfängeriu, aber an einer erflen Sängerin für

;

bie tragifche unb b'ti>ifd>e Oper fehlt eS feit bem Abgänge

ber gr. ttertram-dNepec gän.jlid*,; biejenigen Damen, welche

icßt jum ^heil ihre Partien übernahmen, tönnen fie weber

waS Spiel nod) was (^efang betrifft, auch nur annähernb er*

fefcen. wenn fie auch jugenblich frifche Stimmen haben mögen.

Daher, unb weil eS auch foujl nod) Vücfen jh füllen gibt, ifl

baS Opernrepertoir jeßt höcfaf) einförmig unb werben uns

neue Opern fautn noch oorgefübrt.

Jpaiutooer.

Mobitäten: .Die ^JaSguidanleu,* •Der gamilienbiplomat.* —
©aflfpiete gr. gerrari, Dr- Gönnj, Dt- P- Schnorr.

0 — Sei ber großen Armut!) an beutfehen Originallujl*

fpieten hülfen wir eS immerhin als eine erfreuliche ipatfache

betrachten, baß unfer Htepertoir in ben Irßten fBodien ein neues

Vuflfpiel Poic üenrcir bringen fonnte. wenn wir aud) adet*

bingS ber ÜXeiuung fein müffcii, baß OaSfelbe an IBertb Pon

manchen anberen beS fleriaffers bcPeulenb überholt wirb.

DaS Stücf heißt: »Die $aSquiÜanten* unb behanbelt einen

Stoff, ben man an fid) glücflid) gewählt neunen fönntr, wenn

nicht bie Sehanblung bie flermuthung nachroiefe , ber flerfaf*

fet habe, ba er in ber lebcnbigen ©egenroart feine Anrrgung

erfuhr , auf ein oerlegenrS Äonjept aus feinet gugenbjeit

i
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jutürfgegriffen. Gr ftrOt ftd> bie Hufgabe, bir Glenbigfeit einer '

fleinflaatltchen ^Regierung ju chatofteri fiten . unter welcher bei

einem unumfdminften ftiirflen Äliquen» unb Äepotcnroefen e«

möglich macht, bafe einer ber lotpalflen Untertanen, ein H°f*

ratf) {>an1ein, in ben Berbacht fommt unb fchulbig gesprochen

wirb, ein auf ben dürften etfchicneneß beij». nbe« ©aßquid Per-

faft haben 3Die 3bee i(l . wie qefogt , fehr gut. unb auch

bie Hnlage läjit ben über bafl ©cfen be« Mu|lfpielö fuh flaten

'Dichter nicht perfeunen; aber bie Huöführung jeigt hoch, bab

ber Berfaffet felbfl fich in ber Sfärc ber bargefleOten ^anb*

lung nicht recht heimifd^ mehr gefühlt hat. 3" ber Hauptfigur

beb Stücfrfl, bem ^oftall) .
flnb bie Perfchlebencii Gigenfchaf

ten be« GharafterÄ. welche ben ©oben hüben , auf bem ble

3ntcigue eripjcbjh nicht im richtigen Berhättniß zufammertge-

fiellt : roer Pon fo erjentrifdser Mortalität unb ferpilet ©efins

nung befeffen ijl, wie ber Hofratf), Pon bem Ifl efl pofttip

unmöglich, fomohl bah üjm felbfl bie furcht fommeu fann,

bafi man ihn in Berbacht habe, ber Berfaffer eine« ©aßquid«

«u fein, wie, bap ttnbere ihn wirtlich in Berbacht nehmen.

Gin«elne 3^0* unb Situationen be« (Sbatoftetö ftnb bem Dich- .

ter freilich trefflich gelungen
; fo ifl j. ©. bie ©jene, too Hau- !

lein in ber (Befchipäbigfeit eine« ©unfchraufche« mafigebenben
j

hodtgrjhllten ©erfönlichfeiten gegenüber bemüht ifl, ben Ber-

bacht pon ftd> abjulenfen, aber benfelben burch feine Weben
j

erft recht aufuötbigt. pon ber ergöblirlijlen Äo.nif. Die übrigen ;

tfharaitete haben ziemlich ade etwa« Schablonenoctige«; r«

fehlt ihnen bie lebenöwarme 3nbioibua(ität; auch erfcheint bie

Hanblung in ihrer Gntwifflung weit über Gebühr auSgefpon-
j

neu, unb einzelne Womente, bie an fuh gut gebucht ftnb, per-

lieren burch SBieberliolung an fBirfuitg. Xrofc biefer Wängel

wirb febod) baö Mujlfpiel eine« guten GinbrucfS taum perfet)*

len, befonberö wenn bie Diode be« H&nldn in fo tüchtigen

Hänbrn ifl, wie e« h l*r bei H™ p. Mehmann ber gad. Da«

war in jebem Hugenblicfe unb pon Äopf bi6 «U ftuv ber ge-

müthlid>e, fchwachföpfige beutfehe ftilifler, für ben bie bebien-

tenhafte Hingebung Religion i|t. unb ben man lebiglich baffen

würbe- weun er nicht burch feine RaiPetit unb ©ehagli*feit

ju unterhalten wüßte.

Gine ankere Rooität war »Der Samilieubiplomat». Vuft*
,

fpiel in biei Elften pon Hmolb i r f d>. Da« Stürf befunbet
j

in ber Gntwifflung feiner 3ntrigue, in ber Grfinbung pifanter

unb fomifcher Situationen eine gewiffe Äombinajionögabe be«

Betfafferö uub rbenfo Xalent in ber Anlage ber Gharaftere, i

aber einen tiefem 3«>ecf al« eben bie ©eltcnbmadiung biefer 1

(Haben fcheint ber Bcrfajfer nicht tu fennen. Die Ha,‘blung I

be« Stüde« fommt beim Hu«gange auf bemfelben ©unfte an.

bei bem |le anfing, unb fann baher fein feffelnbe« 3ntereffe ge

währen; habet ifl hie Hußfübrung ber Gharaftere ber ihnen

ju (ftrunbe liegenben 3ntenjion be« Berfafferö feineöroeg«

immer gemifi. Ueberbie« ifl ein burebau« nidrt angenehm be-
;

rührenbeö ÜKoliPe — Giferfucht jwifchen Wutter unb Xochter'
1

— in bie Hanblung hrteinge«ogeu. Unter biefen UinflaiiDen 1

hat benn aud) bad 6türf nur einen fcl>r zweifelhaften Grfolg !

gehabt , obgleich bie 9tuffül)rung fehr gelungen gu nennen

mar. ©efoiiber« war aud) h*ft $x - Me h mann in berHtodc

beö ©aion ©althafar, ber bei feiner hohen ÜÄeinung oon fei-

nen biplomatifchen ^ähigfeiten felbfi in feiner äußeren Hat* [

iung brn SUtmeifler Xalfepranb ju fopiren fudjte. fehr ergöb-

lieh 9R»t nicht minber tebenöüoder Äomif gab Br. Ö&neb bie

Aunigunbe. Die iHolirn ber leiben Miebhaber würben burch

bie HH- Harting unb üiicbaeliö unb bie ber Hnmine

burd) gcl. Äe^let befriebigenb pertreten. 9tur gr. Siittel-

SBeibbad) (Ottilie) formte bei ber Hohlheit unb Cftrmachtheit

ihre« Spiet« wenig anf Mob Bnfprud) machen.

9luf bem (Gebiete ber Xtagöbie haben wir au« ber

3eit, feitbem wir 3h»m jum lebten 9)Jal berichtet, nicht« von be-

fonberem 3ntereffc eintutragen; unb eben fo wenig in Betreff

bet Oper, foweit cö fid) um bie Meinungen ber heimlfrhen

Äräfte hanbelt. 9ltir einiger Ohafffpielr bürten wir gebenfen.

poran beffen be« H^ Sthriorr oon Gatolöfelb au« Drr6-

ben. Detfebe gab ben Diaoul, SWdcfathat. SL’tafanieQo. Mohen*

grin unb Xannhäufer. Obgleich bei ben beiben «rffeten Bar*

tien bie Grinnerung unfere« Bublifum« an Wachtel, in ben

brei festeren an Dliemann bem Äünftler feine Stedung et»

fdiwerten, fo fanb er bod? ln allen gleich grölen ©eifad. Schon

ba« jeigt für feine reich« Begabung. Huch ifl er in ber Xh<rt ein

•StünjUet, fowopl old Sänget wie at« Darfiedet. ©eine ©timme

ifl fchon, fraftPoü unb umfangreich; nur fehlt ihr ber©chmetz

ber bie feine HKobulajIon be« Huöbrucf« bebingt: ber Ion l>at

burdiwrg etwa« gleichartig BtaterieUe«. Die Schulung be«

Organ« ifl tüchtig; ber Bortrag att)met Meben unb (defdimacf;

uub ebenfo ijl ba« Spiel überall burchbacht unb ebel, ein

Bor)uq. welcher bei ber faft zu eminenten ißorfönlichfeit be«

^üiifller« für bie geftaltenbe Äraft feiner innerlidijl fchönen

Statut boppelt berebte« 3rugni| gibt.

Die übrigen (ftäfte f&nncit wir übergehen; nur jwrici

jüngft autgetreteuen — beibe Btitglieber ber Oper 3hre«

Äaifer« — §f- 3 e t r a r i unb Hr. W u »1 j ,
— wollen wir

Gewöhnung tl)un. äöir fahen ba« jfilnftleipaar bi« iefct erft

in einer Oper . im .Don 3«an* , unb fmb be«t)alb nod>

nicht in ber Mage, bereit« ein abfchliefienbe« Urtheil zu faden

3« Betreff ber Wittel bürfen wir fieilid) fchon jebt beiben.

unb befonberß Är. Ferrari (welche bie Gfoita fang) eine glän-

j^nbe Begabung «uerfennen. Die ©limme ber ftfinfHetin ifl

Pott feltenec Schönheit, mit ihrem BJärme athmenbeit ftinpa-

tbifchen (fiharafter an We ber Botte« in ihrer Blüthejeit er-

innernb. Unb auch ber Bortcag , befonbet« ber großen ?lrie,

brfunbete eine ftei|ige Schulung, fo auch ben inneren Beruf

ber Sängerin , wie beim auch ba« Bubftfum [^lfx Veiftuncz

reiche Hnerfennung jollte. 3»n «weiten Hfte würbe f^r. Fer-

rari (eiber ton einer plötzlichen 3ubi«pofizion befallen; bet

Bortrag rrfchieu in feiner Sicherheit , bie Stimme in ihrem

©lanje erheblich beeinträchtigt. Hi« ihre zweite Bartie gab bie

ÄünjHerin bereit« bie .Mucrezia Borgia*; wir waren perhinbrrt.

ber Meiltuug beijuwohnen, hbrrn inbeffen berfelben Pon fempe*

tenter Seite rnhmrub gebenfen. ^offentlid) wirb Rt. üerrari

bie Unfere werben. 3hr nächfle« Huftreten wirb int .©refften»

erfolgen. — He- ©un« entfaltete at« Oftanio cbeitfall« eine fehr

feböne unb mit einem bem heutigen Slonbe ber Dinge gegen-

über ungewöhnlichen glei^ gefchuite Stimme; befonber« lo-

benöwertb ijl feine reine Bcfalifajion. Der Bortrag liejs wenn

er oud) mehr Unmittelbarfeit unb Söärme hätte atbmen fön-

nen . bodi in wohllbuenber SWeife ben Wann oon getüte-

ter Gmpfrnbung erfennen. Huch bie ©erfßnlid)feit be« Sän-
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ger« macht einen gewinnenben (Sinbrucf unb (aßt bic Hube-

weglicfafrti (eine« Spiele« weniger flöcenb erfdjeinen. Slin gün*

ftigßen roeiben bie ©otgüge beC Hrn - ©un« fUJ) fiel« im

Äongerte geltenb machen rönnen. Slucf) bat fein ©ortcag gweier

Vieber, mit benen ti fpälce in Äongerten fid) böten ließ. feinem

(Jrfolge auf ber ©übne gegenüber, fce&eutrnb erhöhten ©<ifa d

erhalten. Da« ©chuniamffche ©anbedieb *8rifch auf noch ge-

trunfen* rourbe fogar Ja capo perlangt. Dem ©ernehmen

nach ifl !pr. Wuiij für uufere Oper bereite engagirt worben

©rannfc^roeig.

Bonitäten: .Da« Äinb be« ©lücf«,* »Der ©olbbauer.«

A. 0. — öfl gefchehen ©unter auf unfera ©übne.

aber leibet tragen biefelhen nicht bagu bei, beu (Glauben an

beten Unfeblbatfeit gu befeftigen ^mei Sturfe non Sr ©irch-

Pfeiffer jinb bei unö gegeben worben, unb feine« berfelben

hat einen befouber« butebgreifenben Cfcfolg gehabt, ja ba«

*Äinb be« ©lücfö* ifl fogar PÖflig burchgefaden. ©eien mir

jeboch gerecht unb fügen »it fogleich hinju. baß biefec gänj-

lidie Widjtcrfolg einer Ungefchicflichfeit ber Ditefgion gugufchrei-

ben ift, welche ein ©lürf, beffen ©chicffal burchau« non ber

Darftcderin ber Hauptrolle abhängt, auö ungegrünbeiet lieber-

jehäfcung eine« neuauitauchenben latente« gut Sluftübtung

brachte. 0rl. Hofmcijtei. bie gewefene Dänjerin. ifl nämlich

breimal tytx aufgetreten. Da« erftemal. in »©regiofa*. geigte

fie fidi alö eine mit ben ©retten» rootjlbettrautc Dame, bie

jiuat nur mäßige SRiltel, aber große Äubnljeit gu erfemien

gab, unb in ben uberfchwengllchen lirifchen Stetlen baö h^di-

fie ©otho« rntfaltete. 3ht gweite« ©arabepferb »uar bie QNrille,

unb nachbem fie biefe Wolle, welche Weferent nicht gefel>en

hat, gum 3ubel be« ©ublifuni« unb gum Gntgücfeu De« Diref-

torium« gefpielt hatte, fprach man ftch bereit« ungefcheut bar-

übet au«, baß in ftd. Hofmeifter bie einjig würbige Wad)-

folgetin ber ©oßmann erflehen werbe SBa« fennte gu ge-

fährlich fein für ein folche« eminente« Xalentt <5« fällte mit

einem großen ©agniß feine 3u^nnft fiegteidi gehalten, unb

auf ewig beu Saß gu ©chanben machen, baß (Befühl für beu

fUtlichen 38ettb ber Äunft, unb grünbliche ©orfhibien gu einer

glängenben Saufbahn auf bem Xheater erforberlich feien. Daju

war nöthig. baß ein ©lücf aufgefudit würbe, welche« nur

burd) bie DarjleQetin ber Hauptrolle gehalten werbet» fann.

unb beffen Gtfoige einzig unb allein non tiefer abbängen-

(Älü etlicher ©eife bietet ba« .Äinb be« ©lücfe« baju bie hefte

öelegcnbr it, benn wenn man bie Wolle ber H^rmanre an«-

nimmt, fo ift ba« (Bange nur eine 3ufainmrnjie(lung pon

nichtöfagenben gewöhnlichen Xheaterftguren in perbrauchten

Situagionen. Um e« futg gu fagen: Sri. Hofmeifter war

unter aller Ärltif. ©ie fplelte genau fo, wie fie por mehreten

fahren in bem ?iebf)uberinflitute eine« hiejigen ©ereinö gefpielt

hatte, unb geigte webet Dalent noch genügenbe Slittel gur

Darftcderin.

Die grocile, »intereffante* Wooität ber ©iich-©fetffer

war „Der (Bofbbauer*. bei bem wir nicht begreifen, wie bie

©ediner treffe fo einflimmige« Sob fpeuben tonnte. Wun ja,

wenn man längere 3<<t recht Piet etnfie unb flaffifche ©tücfe

grfehen tjat. fo mag bie« (änb(icf) frifche Drama pieüetcht

einigen Wei) auäiiben; hier aber, wo wir mit Waioetät unb

WatürwüchjigPcit überfüttert werben, fiel birfer Umftanb weg,

unb wir fanben nur ein echte« ötücf ber ©ireb^feiffer

mit einigen weichlichen 3WÄnncrfce!en
, ftarfen dffeften unb

oerbrauchter Dialettanwenbung. Die gefchicfte Waihe unb ba«

theilweife fehr gute Spiel bewirften mehrere lebhaüe ?lpplaufe

unb HrrPorrufe; am c-hluffe aber, al« bet abelige (Aut«herr

unb Sanbrichter, ber fehr gewählt getfeibet ift fehr gut fpricht

unb ein unterrichteter Wann ifl. ba« in gdfHger ©eglehung

bürftig erfchtinenbe ©aucrnmSbel 2lfra gu einem hb.tifi unpaffen-

ben Ghebünbnip wählt, nur um ben Säuern mit gutem ©et-

fpiel poranjugehen, bamlt biefe ihr ©orurlheil beftegen unb

brr ©olbbauet feine Xochtec ©roni bem fremben ©ubn gibt,

ba würbe e« bem $ublifum beim hoch $u arg unb ein allge-

meine« Sachen perbarb bie beabjtchtigte SBirfung be« Schluffe«.

4lQeibiiig« fcheint e« and» hi*r wieber, alö trage unfere Diref*

gion tbrilweife bie ©d>ulb; benn f)ätten bic Xräger jener bei-

ben Wollen nicht gar gu wenig gii biefeti gepaßt, fo wäre bie

Sache weniger romifch erfebienen. Der ©aron mujite alö ein

gemüthooder, junger, einfad) herzlicher IWenf.ii auftreten. unb

bie Stfra burd) ihren ©tabtaufenthalt etwa« ernftrr unb fiche«

rer etfdieinen. bann wäre Älleö beffer gewefen. ©ir begreifen übri-

gen« nicht, wie bie fflegie fo wen<g ©inficht haben fann, baf» fie in

brr Äleibuug bei» Darfiellem nidit gu H*lff Su Pommen fucht-

Söäre ber bauerfreunbliche ©aron in bairifcher 3uppe unb Plei-

nen» Hütchen ßatt mit ber jteifen »pei§en Ärapatte unb 3 i( 'n ‘

ber ttfehienen, fo hätte bie gange Wolle einen natürlichen Sin-

ficid) erhalten. Die ©rfchichte fpidt ja im bairifcfreii Hochgebirge!

Die Slmpenbcing be« Dialefte« bereitet an norbbeut-

fchen ©lihnen fiel« arge ©törungen. ©er Pon Den Ittilfpie-

(enben nie in Sübbeutfchlanb war. fprid)t bie bmtigen Dialefte

fd)led)t unb perfpridit ftcb fortwahrenb, währenb baö ©ublitum

wieberum bie Sluberen, welche bei» DiatePt richtig fptechen,

fdiwer perflel)t. Sßogu auch biefer, Pen gr. ©ird) gang befon-

ber« Pullipirte Äunftgriff gelten foD. ba hoch bei ber bra-

matifchen Darfldluug burd) Aleibmtg unb DePoragionen bie

3duflon genügenb ©erjdiub erhält! Gben fo unpaffenb e«

erfcheiueu würbe, wenn mau bic arbeitenbeu Sanbleute in

gang fchmufcigrn unb perbiauditen Äleibem ober bie ©aueru-

mabchen mit feuetrolhen Sim en batfleUen wollte, fo muji aud)

bei Dialeft al« ungehörig betrachtet werben. Sin geeigneter

Stelle mag wohl ein leifer StnPlang baran erlaubt fein, im

Slllgemeiiien aber perfeljlt et bod) bie bfabjuhtigh: ©iefung

unb bleibt jrbvMifad« beffer fort. Doppelt ungehörig erfcheint

ber Dialeft im .©olbbauer*, weil e« gerabe hi« 8*- Siich

nicht permiebeu hat, bic ©aueru neben biefer äußerlichen fprach-

lichen Färbung oft ©ode unb Sluöbrurfe, ja felbfi o^mb-

Wörter gebrauchen gu laffen. bie niemal« auf bem Äanbe in

Slnwenbung formtreu, lieber bic DacjleOung be« .©olbbauet-

laßt ftd) fagen. baß H r - 3offö bie wenig banPbare Xitelcode

mit eifrigem Ginfle fpidte. unb bie Darfldler be« Viebedpaate«

— ©roni: gd. p. Seil, unb Doni: Hc Schwerin — feht

wohl an ihrem ©la^e waten.
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Hart)rid)ttn.

?(adlartb. — ©roDinjrn.

©arcellona. — Da« Xbcater di Liceu, nach bet Wat-

länbet Scala ba« f)c&§te Xljfater Guropa«. würbe am 0. April

ein {Raub ber glommen. Da« Xpeater unb Da« ifigeum fmb

bi« auf ben ©runb abgebrannt, unb man oeranfchlagt ben &<•

fammlfdjaben auf 300-000 granfen.

©erlin. 0. G. — 3*» Ätoirfdjen Gtabliffe ment

bat fleh feit bem 1. Aptll eine neue itallenifche ©änger-

gefellf4 oft niebergelaffen. bereit« bie brüte. melcpe in ein

unb berfelben ©oifon ba« ©erlittet ©ubtiPum mit ben melo*

bifdien ©auPeleien Woffini‘0 unb ©ellini’0 bcimfud)t. Wan
bat bie greife auf gmangig unb gehn ©ilbergrofdten berabgefept.

Xropbfnt finben ftd) ju biefem AuSpetfauf bie Abnehmer nur

Derhältniftmäßig fparlich ein. $etDorgupeben au« bem ©erfonal

fmb: ber non ber italienifcpen Oper be« ©iftoria-Z!ieotet«

übernommene Xenorij) ©tanieti ©aragli, ber fidt im ©efty

einer anfprecpenben. trchnifcb nicht ungeroanbten, aber menig

au«giebigen unb namentlich für flärPere bramatifcbe GffePte

unjureicbenben Stimme befinbet unb bie ©rimabonna Wab.

¥a borbe auf ©ari«. IReij, Ära ft unb ftüüe ber 3ugenb

gehen Ihrem ©efattg ab. ©ehr fchäpbate fünfHerifche Gtgen*

fdmften bieten jeboch für biefen Mangel Grfap
; fo geichnet [ich

g. ©. bie ©epanbiung ber Äoloratur Durch grobe Reinheit unb

Anmut!) au«. — Am 16- b. W. fam im P. ©cbaufpielfiaufe

•Dopeim“, €d)aufpief Don Gbuarb Xempeltep, jur elften

Aufführung.

8 ripjig. — Direftor be« hiefigeti Xpcater«, $r SBi r-

fing, unb ber 3ntenbant be« .ßoftpeater« gu Äoburg-©otbo, $r.

o. W epern, haben einen ©ertrag mit einanber gefchloffen, »onach

fie fid, gegenfeitig vetPinblich machen. Dem 1. Woi an Wieman-

ben ai« Witglieb bei ihren refp. ©Ahnen gu engogiren, rnef-

eher baburth fchriftlid) eingegangene Gngagement«oirpf!idv

tungen gegen bie anbere ©ithne Detlefen mürbe ober im gafle

be« 3uwiberhanbeln« eine ÄotiDengionalfhafe in ber #&l)e

eineß hoppelten Sabreleinfommen« be« engagirten fontraft*

brüchigen WHgliebe« gu gaplen. Wan hofft, bap fid) auch an.

bere ©ühnenuorftünbe gut Abfchlrepung ähnlicher ©ertrage mit

8eipjig*Äoburg bereit finben [affen »erben, ba auf biefem

SBege fo mandte flebef(taube. welche ber ©übnen-ÄarteODerein

für feine WHglieber gu golge hatte unb hat, afö: Weifen. Äon.

ferrngen, ©eitrage, fchieböticbterlichc Detrcte unb (buladtten

u. f. babei Demileben »erben.

SWeiningen — Die Direfgion be« #oftbeateiÖ entfaltet eine

rührige Xhatigfert. So finben mir ai« WoDitätcu für bcu April

begeichnet: »Gamoen«,* bramalifche« ©ebicht pon ^jalm. unb

©&tnet'« Drfginal-Suftfpicl: »Gine fleine Grjühlung opne

Warnen;“ pon neueinjtubirten Stücfen oerjeiepnen mir 6ha-

Pefpeare’« »Wacbetl)“ unb 6 drill er*« .SBallenjteinfl lob-,

$ari«. — Die jmeite Aprilmodw mar mit WooUdteu

aller Art überflutet. Die Folie* Dramatiqass brachten ein febr

mirPfame« einaPtigc« ©aubeDiUe Don Glie ßriebauh .Lm

seine an* «le T.nrienne.* — 3aime'« einoPtige ©lüette ,Pour

bien marier sa fille“ fanb im ©aubfDiüf Xhealet bie gün«

(Hgfte Aufnahme. — 3m Thfitre F.yrique ging -I.a Siatue*,

eine breiaftige Oper Don ben 3- ©atbier unb ®(. Garte,

SPtifif Don Grnft Wetjer, mit prachtooDer Au«fbttung in

©jene. Die ÄritiP urfhtüt günflig über ba« ffierf. — 3”
ber QpAra Comigue halte eine einoPtige Operette, Dom ^erjog

Don Waffa (t) fomponirt: •Royal Crarate,* einen jienilidien

Wi^etfolg.— Auch ber .Xanuhüuftt* foQ im Theltre I.yriqae

a(« günijr au« feiner Afcbe »lebet auferftehen

SoPate«.

J. S. — Fräulein ©töger befd)lo§ am 14. b. W. ihr

©aftfpiel im ^»ofoperntheater mit ber Agathe im -ftteifdiüb-.

Der Grfolg mar ein ungteid) giinftigerer al« am ^meiten ©a|l*

fpiel-Abenb. Da« ©ebet effeftuirte Durch innigen AußbrucF ber

Gmpfinbung. fo mie burep bie Sartheit be« ©iano unb bie

befonber« gelungene Abjtufuug be« Xone«. Audi bie gtope

Arie mürbe — menngleicb im AUegro nicht au«reichcnb

— mit (ebenbig bramattfehem Au«brurf Docgetragen. 3m AU-

gemeinen mar ber lirifdr-meiche GharaPtet ber ©efatig«roQe

glricflidr burchgeführt. Der ©aü mürbe mieberholt, nach bem

6d)luffe Diermal gerufen. Da« ^au« mar. Diedeidit theiiroeife

auf Rechnung ber 6oiintag«»Söolf«fcblucpt, Dor^ugdmeife .oben“

gefüllt.

Anzeigen.

(Gingefenbet.) Die ©iener @ing:Afabemie feiert

am 5. Wai ihr Dreijährige« ©efteben burch Aufführung einer

Hofai-Weffe Don ©atejtrina in ber AuguftinerPircfae. Am 6

Wai (Wontag) ftnbet ju gleichem 3mecfe ein •©ergnügung«*

Abenb* mit Ghor- unb ©oloDorträgrn flau. — 3n nächfter

6aifon bringt bte ©ing-APabemie bie »Wattpau« ©affion* dom

©ebaflian ©ach jur Aufführung.

(Gingefenbet.) Dn« 3ögling«=.ffon^ert be« Wiener

ÄonferPatotium« mürbe wegen ber dou bet .Goncorbia* oeran*

flalteten Aufführung be« >©ouiineruad)t«traumd* auf nächflen

Sonntag ben 28. April Dcclegl- Die DireP^ton ber ©efeQ*

fdiaft ber Wufiffteunbe hat. obgleich ba« Höglingdfonjert be-

reit« feit längerer 3'it für ben 21. angePünbtgt mat unb

obgleich bie ©ippläpe bi« auj menige bercilfl uetgeben waren,

c« für ihre ©flicht erachtet . int 3ntereffe be« ©ublifum«,

meld)eß eine fo rege Xpeilnahmr für Da« ÄonferDatorium an

Den Xag legt, ba« Äongert gu verfchiebeu.

©riefraftni : 14 . —20. April. 0 in $annow. GrbaUen.

— % in Wüiuprn: Grbalten. Dr. O. G. in ©erliw. Gine ?lotij

für biefe Ar. beimpt. — H— d in ©erliu Wit ©rbanem nernom*

men. Wabere* bricflidj. — */ in Hamburg. Grbalten.

— ©orrathig: ©rr«laurr unb Wiincbner Xbeaterbericbif, ^ranP»

fnrtrr unb ©rriinrr WunPVridite mb Äcrrefponbenjen au* S'eip*

|ig, Wüncprn unb Hamburg.

©erlag ber 3BaDi«baufjer'fchen ©uchhonblung ©erontmortfidier f>erau0grber; Drncf unb ‘Papirr oon ?eopolb 3ominrr

(3»|*[ Ältmm). 3«frf itUrom. i»
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J\i 17.

fRcccufionen
uni) ^ittyrilungm über

töten.
— — —

28. 21prU.

I) c « t e r null IW u f i h.

Siebenter ^afirgattg.

<£vf<$rltit |(bcn Sonntag.
Bboniinarm in btt IBaalJbaBffer'fdjcn «uftbanbluno Ooftf Älemmi. tobet ’Piatft SU 9dt (Eien ob» 3ujleHuiu g.inijäbtig 9 fl. »tetteljäbri* 2 fl. 26 ft. 6. W
füt Wien mit Aufteilung, unb tut Me Urovinttn mit 1loB»rifnbnnfl aanfjabrig 12 fl. »urttl|5bng 3 fl. D. <8. gut Mi Vuilonb ann|iibng 8 Silit.

Uerttljabrig 2 St|lt — UnoetHtgtllt uMae-ÄellairiajIontn fnb portoftti !Hebafjlon4«®urtJU: <>o|ti Wattt 541. I» I. 6tod.

3ttfya(t : 3)a6 einft unb jefcl. — Örefllauft

ifjfaterjuftflmtif. — ©iencr SBocfcenberidW. — Äotrcfponbenjfn

aufl SRündien unb — 9?a<fcrlct)t<n.

Das €t)(atrr rinfl unb jr|t.

(Sine ItoratMe.

N. — ©et Sptud) beS ©id)terö, bap jid) im Re<

beit 91 Ile* nur roieberhole, erroeift fid) in allen Sid)-

tungen menfd)lidjer SSI)ätigfeiten unb Üinrid)tungeit

als maljr, felbft auf bem roanbelbaten öebiet ber

tt>eatcalifd>en flunfl. ©enn ttop oLlec tüeränberun-

gen bleibt bet Stern betfelbe
;

c8 ift biefelbe greube

am ©djauen unb Sad)abmen, betfelbe (»enup in

beut Slbbitb Des menfdjlidjen Sehens, bet ftd) ju

allen 3e i fen in ben bramatifd)en Spielen offenbart,

ber fd)Oit oor mel)r als jroeitaufenb 3al)ren bie Ser-

ien ber 2Renjd)cn auf biefelbe Slrt erregte roie heute,

unb bet in jroeitaufenb 3al)teu abermals ein aitbe-

tes 4)ien|d)engefd)U’d)t unter anbttn unb bod) glei*

d;en gönnen fefjeln roirb.

©ies ju erhärten, fei es uns erlaubt, in eini>

gen 3ügen bie 93üt)ne beS alten Cöriechenlanbs unb

gtaliens mit ben niobernen, bie SBelt bebeutenben

Brettern .ju Dergleichen, unb bie Slepnlidjfeit bei all

ihrer B.rfchieDenheit nad)juroeifen.

(Sine Slefjnlid)feit roirb man im erften Slugen*

blief faum jugeben tonnen. 3roar erhoben fid), in

nod) gtöperet 3ah l als heute, ‘n allen irgenb rooljl-

habenoen Stabten ber alten jioiliftrten SBelt iljea«

ter, bod) Don gänjlid) Derfdjiebener 9Irt. Öropar-

tige, prächtige öebäube rourben errichtet, um ein

ganzes Bolf faffeit ju tönneu, roic ,j. 93 baS Iljea-

ter iitSlthen Saum für breipigtaufenb 3ufchduer ge-

habt haben foll. (Sin folcheS, ben Stufen geroeihteS

fiauS roar nid)t finfter unb gebeeft, roaS fchon ber

grope Saum unmöglich gemacht hätte, Dielmehr

roölbte (ich über ber alten 93ül)ne ber flare fpimmel

ber [üblichen SBelt, unb es roar bei bet Einlage ba-

für geforgt, bafi ber SSlicf bes 3ufd)auets übet bie

sßühne hinaus jlch ber Sanbfdjaft erfreuen tonnte,

bie ftd) oft jaubetifd) ausbreitete. SlthenS großes

©ionhfoS=2.h eatec roar an bem Slbtjang ber Slfcopo-

lis angelegt, unb man blief te Don beit ©ipen aus iit

roeitem Umblicf auf bie 8anbfd)aft Slttica unb bat-

über hinaus auf bie einige See. So tonnten aud)

bie 93eroot)ncr Don SJompeji |id) in ihrem iheater,

roenn ihnen bas Spiel nicht jufagte, Durch bie SIuS*

ftd)t auf ben Öolf Dott Seapel unb ben BefuD ent>

1 fd>äbigen. Bein Rampenlicht, leine fünftlldjc Sonne

mupte ber alten Bühne leuchten, übet roeld)e als

herrlichfiel Kronleuchter bie Sonne aufftieg, gegen

beten SBirtungen man ftd) in fpäterer 3eit roohl

aud) burd) ein riejtges 3eltbad) ju fd)üpen futhte,

roäl)tenb Derftecfte ißumproerfe tüuftlid)cn feinen

Staubregen Don rooi)lried)enben Gaffern burd) bas

fiauS trieben unb Kühlung oerbreiteten. ©od) bie-

fer VuruS roar fd)on eine SluSartung ber Kaifer«

herrfchaft, beten ftd) bie tunftfinnigeit Söhne bet

tlajfifd)eu 3eit gefd)ämt haben roürben. ©iefe |d)eu-

ten bie heipen Strahlen ber Sonne nid)t, um Dom

frühen 'Diorgen an bis juitt 9lbenb ©tama für

©rama an ft<h ootüberpehen ju taffen. SBenn heute

ein irauerfpiel einige Stunben beS SlbenbS in 9ln>

fprud) nimmt, halten bie 3ufchauer es für etroas

(Dropes, Dom Rlnfang bis (um (Siebe auSjuhalten.

i
3m SUterthum roar gröpere üluSbauer, Denn roenn
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flurf) geroip Ab- unb 3u0a,,8 wäbrenb be« langen

läge« n>at, bie Stidjter unb mit ihnen Biele eifrige

Äunftfreunbe blieben ben ganzen Sag unb trotten,

mit trbenSmitteln reidjiid) oerfehen, ben etmübenb»

ften ©tücfen. — (Sine ibeale (Söttet« unb fjeroenmelt

entfaltete ftd) in bem alten ©rama in plaftifct>ec

(Sinfachhett unb ®ci)abenbeit. 9tut wenig ©d)au*

fpieler waren tbjätig
;

in bet bejten 3e<t nut btei

Äünjller, bie fld) in aQe (Roden ju tijeilen hatten,

©abei war bie Söüfjne breit, aber otjne alle Siefe.

ÖS mar alfo Jeine ®elegeni)cit ju gropen ÜJlaffen-

ant)äufungen unb ätuppiruiigeti gegeben, unb ba«

Saget in äReperbeer’8 »Aorbjtcrn” wäre eine Um
möglidjteit gemefen, weshalb bie Alten aud) nod)

fept ju bebauem finbj rooi)l aber fonnte bie alte

Sühne ®ianj in gejtjügen unb burthficfjtig georb-

neten SOiärfdjen entfalten. So feljrt bei Aepfd) los

Agamemnon mit glänjenbem ®efoigc Don f>crol»

ben, Äriegem unb ®efangenen, im Sriumf auf Ijo«

i)em ©iegeSrcagen faljtenb, Bon Stoja in feine ftci.

mat jurüd Unb wo in unfern heutigen Sweatern

bidjtgebrängt im parterre fcparfe Ärititer unb fäbcl«

flittenbe Saterlanb«oertI)eibiger mit Stillen unb

®läfent bewaffnet fid> eingebürgert haben, ba tanjte

im SUtertfjum ber 6l)Ot feine mürbeooden unb funjl-

reichen giguren imb trug feine begeisterten Sie-

bet nor.

Sann man jid) einen größeren Unterft^ieb ben-

ten, al« ben jroifdjen ber einfachen, mit wenigen

©etorajionen oerfeljenen Sühne Athen«, unb bem

glänjenben mit allen Äünften ber SHaletei unb Ata-

fd)inerie gefdjmücften (Raum eines heutigen Opern-

theater«? ©ie antife Sühne fannte nur eine fefte,

Bon Stein erbaute |)iiitem>anb, bie meifl einen Sa-

laft batftedte unb nur feiten, wie j. S. im .giloftet«

ober im »SJap« be« ©ofoflea, oetänbert würbe,

©a ferner bie Sühne nicht tief mat, fiel auch bas Se«

bürfnip Bidet Sebenbeforajionen weg, bie man fo

einfach wie möglid) machte. $>eutjutag freilich gilt

eine ©arftedung laum etwa«, wenn nidjt eine rafdje

golge glänjenber Szenerien ba« äuge bienbet

;

man geigt bie ©eforajionen gleich Äunftroerten auf

ben Xtjeaterjctteln an, unb in bet Sl>at finb fle oft

biefenigen Bon allen Seiftungen, bie am meijlen noch

an Äunft erinnern. Aber bie unglüdlidhen Sllten,

fie hatten ja nid)t einmal Sheaterjettel, auf beneu

bie Aamen ber {xiupttünfller mit fetter Schrift

prangen tonnten. SSer bie auftretenben tflerfonen

be« Shicf« fein follten, ergab jld) mit lad)erli-

ch er äiufachheit au« ben erften ©orten berfelben,

mäl)tenb bei uns ©upcnbe oon ©chaufpielern auf-

treten unb in ber lebhafteren SBcife oar un« agiren,

ohne bap wir nur eine Ahnung ha '5fn oon bem,

wa« fle flnb unb wa« fle wollen, ©anim nennt man

mit (Recht ba« Sheater befonberö \)tute eine Sil-

bungSanftalt, ba e« ben ©charffinn in nicht unge-

wöhnlichem Atape pi üben fucht.

2Ba« aber nod) meljt baju beiträgt, bie Ser»

fdjiebenfjeit unb Unähnlidjfeit ber bramatifchen

Spiele oon chcbem unb fept in ba« 8id)t ju ftellen,

ba« ijt bie gänjlid) oerfchiebene Art ihrer Senu-

9uug unb SBiebcrhotung. ©ie öegenwart öffnet

adabenblid) bie Säume ihrer flattlichen Käufer, bie

aber freilich nid)t bem ganjcn Solf, — benn

woju aud) ba«? — fonbern nur Auöermähltcn, bie

®elb genug hoben, jugänglid) finb. ö« ifi auch

gattj in ber Orbnung, bap bie Steife um fo höher

jtcigen, je höher bie Äunftleiftungen finb. ©ie wären

ja bod) nur Srcber für bie Alenge be« Öolfe«, ba«

jid) in 3®hrmarft«biibe unb ©ommerthcatern an

plumpen Soffen füttern mag. SBieoic! fd)(cd)tet war

ba« Sille« im Alterthum eingerichtet! Sor allen

©Ingen würbe ba nidjt täglid)
,

ja nicht einmal

fonntäglid) gefpielt! SBa« hätten ba unfere ftänbi-

gen Sheaterfrcunbe begonnen? Aurgeft- unb geier-

tage würben burch Aufführung glänp-nber fjeni*

fcher Spiele gefeiert. 3n Athen fpiclte man haupt*

jächlid) an ben ©ionpjieit unb ben Sanäen, aber

ba flrömte auch ba« ganje Solt hin» ba« nicht

burch unerfdjwingliche ©intrittspreife abgefd)reeft

würbe, ffiir lefen paar oon gefonberten unb be-

ftimmten Släpen, ben ocrfdjiebenen »(Ranglogen«

be« Alterthum«, aber jte waren im Stei« nicht fet)t

oerfchieben, bie gewöhnliche tape betrug jmei Obo-

len (etwa jwei unb einen halben ©ilbergrofd)*n)

unb tonnte bi« ju einer ©rad)tne (etwa fieben unb

einen halben ©ilbergtofdjen) fteigen. 3a, fo wenig

öinfldjt hatte man in ba« ffiefen ber eigentlichen

Äunft unb ihrer auöfdjliejilichen Sebeutung für bie

höheren Älaffen, ba& ju Athen ber ©taat fogar ba«

Öintrittegelb für bie ärmeren Sürger bezahlte.

'Dlerfwürbigetwcife finb alle 9tad)rid)tcn ocrloren,

bie oon bem Setfall bet Äunft unb be« Äunflge«

fd)niacfs reben, ber Doch febenfaQ« biefer plebeji»

fd)en Sla^regel gefolgt fein muji, fo bap jept alle

©chriftfteller in ber Anjld)t übeceiiijuftimmcn fchei«



nen, baf gerabe ba« reinfle ©erfiänbnif unb bie

gröfte Eingebung an bie Äunfi ju jener 3{it im

at^enift^en ©olf geherrfdjt habe.

3nbejfen änberte fld) felbji in ben 3e’len be«

PltertbumS ©iele«; bet ©cfjwerpunft ber (Sntwicf»

lung fiel oon Ptfjen nad) $om, unb lom. ba« in ©it-

tenlofigfeit unb Puflfchroeifung PQe« übertraf, fam

unter bie £>errjd)aft blutiger ©trenge. Da batte jid)

aud) längft bie Äunfithätigfeit geänbert. ©adele

unb Pantomimen, betbe ©offen unb Sbierbefeen, ja

feibfl äJienfdienfdjlädjtcreien waren Damals beliebt,

unb hätte man bamals fdjon bie woi)ltl)ätige Äraft

bet ©reffe gefannt, oicQei^t hätten fld) auch baju-

mal »Pecenfioncn“ gefunben, bie ben fielen Äampf
mit ber ©erwilberung unb bem lingefdjmacf ju füh-

ren gewagt, unb bie wahre Äunft unb ihre gor-

berungen ju oertreten unternommen hätten, ©o
aber hatte man DibaSfalien, einfache ©erjeichnifie

ber gegebenen ©tücfe unb ihrer SÜetfaffer, unb nur

im alten Ptljen hatte bie ÄomöDie bie Solle ber

jhengen Äritif übernommen. Die ©tücfe beb Ptiflo-

fanefl jeigen nodj, mit welchem Pad)Dtucf unb

welchem f>of)n er ben PuStoüchfen ber Literatur,
{

j. ©. in De« öuripibe« Stufe, entgegentrat.

SBJelth ein anbere«, fo ganj oerfchiebene« ©ilb

entrollt fld) un« bet einer folgen ©ergteidjung mit

ber ©egenmart, unb bennoch gewahren wir, wenn

Wir auf ba« Shtjelne genauer eingehen, oielfache

ttnb öberrafchenbe Stehnlidjfeit. Der Sfenfd) bleibt

eben immer Detfelbe, nur bah ber eine etwa« mehr

Öefcfficf unb Jbealität geigt al« ber anbere.

Die alten Iheater waren fo groh unb geräu-

mig, bafi Der ©ortrag nidjt, wie ber unfere« heuti-

gen ©d)aufplel«, bi« auf« Äteinfte nüancirenb, fon-

Detn nur in groben 3ügen djarafterijltfrh gerne*

fen fein muh- Die ©erfonen waren, menigflen« m
ber Iragöbie, einer mithifd)en, übermenfdjlichcn

ffielt entnommen, unb würben bemgemäh auch M)on

im Peuperen DargefMt. Der Äothurn, ein ©chul)

mit fehr hoher ©ohle, oergröperte bie ©eftalt, bie

nun aud) Durch fonfüge« ©olftern unb 3uf«P«n mir

ber &6l)e übeceinftiramenb gemacht würbe. Pud) .

ba« ©efid)t, ba« fonfi tu Heilt gewefen wärt unb
'

Deffen inbioibutUe 3üge für bie erhabene Datjlei-

lung nicht pafjenb (djieiten, würbe bunh eine Staate

oerhüllt, bie mit ben einzelnen ©jenen wechfette.

3a, e« foden eigene öorrid)tungen in ben Sta«(tn

angebracht gewefen fein , um bie ©ewalt ber
;

Stimme ju oerflärteu. Dabei war ba« Äoflüm ibeal

unb frei, abweidjenb oon ber täglichen Iradjt be«

©ölte«.

3ft ba« nicht faft Pdc« nod) auf ber heutigen

©ühne? ©topfen jid) bie fühnen Helbenfpielet nid)t

auch noch ©ruft unb SSaben au«, um mehr Gin-

bruef ju machen, unb wenn auch ber wirtliche tra-

gifche Äothurn oerloren ift, wirb bodj ber hohe Pb*

fapnod)Oonoielen eleganten unb fdjänenSchaufpiele*

rinnen benupt, bie nach Örbfe unb Roheit tradjten.

Pud) bie Staate wirb reichlich burd) bie tünfllerifchc,

oft aud) recht abfcheulidje Jage oon gatben aller

Prt erfept, mit benen unfere heutigen ©ühnewnit-

glieber prangen, bie ja auch nidjt feiten jeben inbi-

oibueQen 3U0 be« ®efid)te8 mit biefer ©chminfe

befleifiern. llnb fo geht e« auch mit bem Äoflüm.

3war ifi e« nicht eigentlich frei ju nennen, ba eö

jid) meifl ängftiid) treu an bie Sormen ber herr*

fd)enben Stöbe hält, unb man mit großen Äofien

barin bie {jauptfraft fucht; bafür btnbet e« jid)

aber auch nicht an bie üeberiieferungen ber barju-

fiedenben 3eü, unb bie 3bealität fann man ihm

nicht abfprechen ,
wenn man altbeutfclje Stauen

ober naioe ©auerntinber mit Ätinolinen geljar-

nifd)t auftreten fiel>t- Doch ein foldje« erhabene«,

echt fünjllerifche« f>inau«treten au« ben Schran-

ten jitipräfet PnjotDerungen an iJBatjctjeir tann

man nur einem ©ublifum bieten, ba« felbji fdjon

eine fo hob« Stufe be« Äunftoerflänbnijfe« erlangt

hat, unb fid) habet hoch fo naio unjchulDig an ber

Ihierwett unb ihrem munteren Ireiben erfreuen

tann, wie j. ©. an Dinorab'« lieber Heiner 3fr*

ge ®errtf, ein »tiefer ©inn liegt oft im finbifchen

Spiel,* unb biefe ©ereinigung oon SJahnroip unb

Unfd)Ulb ift e«, bie offenbar ein 8ortfd)titt bet öe*

genwart iji. PI« einen foldjen müffen wit efl auch

betrachten, baf man h«te nicht mehr bie Stimme

bunh Snfbcumente ju oerjlärfen fucht. ©iete grofe

Äünjtler haben e« bahin gebracht, auch ohne f°l<he

Hilfsmittel bunh bie blofe Qkwait ihrer Zungen

bie ffiänbe beben ju machen.

Stuften wir ferner oben bie ©erfchiebenheit

ber DeforajioaSweifen herborheben, fo haben wir

jept baran ju erinnern, baf im Pltertljum hinter

ben wenigen Äoulijjen nid)t toeniger öitelfeit unb

äiferfud)t gewohnt haben mag, nl« heute hinter ben

oieienuttD glanjteid)fn Sta|d)inerien. greilich waten

bamal« weniger Äönjller in einem ©tuet ttjätig.
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unö efl fehlte oaS roeiblidje öefd)led)t ,
allein mir

traben bod) Slnfceutungen. bie fd)Uepen laffen, bap

co aud) bamatS, jwnal bei bem »ölfdjen mit bem

fübiidjen »lut, nidjt oi)ne ftänbel ablaufen tonnte,

©eifall mar aud) bamalfl bas 3*el *
roonad) man

fttebte, unb mie traute gab cS and) bamals unter

bem iflublifum Parteien für bie einzelnen ©ütjnen-

großen. (Sic er o, bet nebenbei gefagt ein fd)led)ter

'Diujlfoerflänbiget geroefen ju fein f^eint, fagt ein*

mal oerrounbert, bap es Seute gäbe ,
bie aus ben

erften paar Satten eine« TOufWftücfS gleich ettie*

tijen, roaS unb oon roem eS fei. Sie mürbe bet

gute Siami erjlaunen, fäpe er heute in einem Cpern*

tljeatet, unb ein entjüdter ©ad)bar brummte it)ni

eine ganje Duoertüre begleitenb, bie Dfjren ooü,

mae betanntlid) eine ber größten Slnnet)mlid)feiten

bte ©arterreS ifL

60 finben mir taufenberlei tleine Sd)nlid)-

feiten jroifdjen einft unb jeßt, bie alle baju beitra-

gen, bae ©ilb lebenbig ju machen, unb bie jld) nicht

allein auf bie tünftlerifche Datfiellung, fonbern aud)

auf bie duperen ©erhdlmijfe begehen.

®ie gropen Didjter bee SUtertl)umS oerfapten

ihre SBetfe nicht um fchnöben «ohne« roiüen; ein

Sotbeetftanj mar i»>c cinjiget ©eroinn, menn bet

©prud) ber 9tid)ter ihrem ©tücf bie ftrone jugefpto-

chen hatte. (SS mar ein hol)« «ettftrect um bie

(Shre, bet bie Dichter begeisterte, unb ihnen bie un-

sterblichen «ette eingab. Unb fo ift es aud) heute

noch bei uns in Deutfd)lanb. 3n anbecn Ländern,

mie in gtanfteid) unb (Snglanb, mo man bie Äunjt

nicht fo ho<h fd)äßt, glaubt man bie Dichter bejah*

len ju bütfen, unb roürbigt fle baburd) offenbar ju

£anbroerfetn herab; bei uns ift nod) flaffifd)-antt*

fet ©Inn oorhanben, unb bie Dichter erhalten

gar nichts, nod) meniger als einft in ©tted)enlanb,

eS müpte benn fein, bap fie ftd) einen Äranj tauf-

ten unb butch einen guten gteunb nach bem ©d)lup

be« ©tücfeS juroerfen liepen. ©elbft in ben SJeioen

ber 3en|ut barf man jld) einigetmapen mit bem

ülterthum tr&ften, bas menigftens in 8tom ju äu*

guftuS 3eiten eine förmlich eingerichtete 8lufftd)ts*

behörbe für S.heaterftücf< tannte, mo bie Dichter,

mie £oraj mittheilt, ihre (Srjeugniffe bem jtrengen

Sarpa oorlefen mupten. Slud) ju «W>e« mar nid)t

feber ©egenftanb jur «ufführung gebattet, ©h*h*

nichos mürbe um eine hohe ©riofumme geftcaft,

roeil er in einem ©tücf bie Öroberung »on StUet burci)

bie ©erfet bargefteüt hatte, ein ©egenjianb, ber

bie Mthener mit Stummer unb ©d)am, nid)t mit ©e*

geijleruitg erfüllen fonnte. Db bei ber ftanbljabung

ber heutigen 3enfur im gieidjen ©inne oerfahren

roirb, laffen mir bahingeftcilt fein. ©eroip galten

auperhatb 9ltt)enS auch n °d) anbete Sücfftd)ten,

benn auch ©riedjenlanb tannte feine f) o ftheater.

$ie ©eherrfd)er oon ©prafuS roaren funfttiebenb,

unb ©efd)t)luS brachte einen gropen Iheil feines

Gebens an ihrem frofe ju; (SuripibeS mürbe nad)

tDlajebonien als Dramaturg berufen, unb Bilipp,

©lejranberS bes ©topen ©ater, mürbe auf bem

©ege jum Sljeater ermorbet. ®th«t bagegen, beffen

©ütjne bie erfic beS ailterttjumS mar, hatte ein

©tabttheater im ooilen Sinne bes SBorteS, benn

bie einjelnen mohlhabenben ©ürger beflritten ber

»eihe nach bie Sfoften ber Darftellung unb fepten

eine (Shre hinein, ihre »usfiattung red)t gldnjenb

unb fdjön hetjurichten. Dod) mie «tl)en hierin eine

SluSnahmc machte, fo ift es auch hcu te noch feiten,

bap (Sinjclne jur Hebung ber Stunjt feine Äoften

fd)euen.

Dap angefehene unb berühmte Sünftler ihre

ähätigleit nicht blos auf eine ©tabt befdjräntt

haben, fonbern auch auf feemben ©ühnen auftra«

ten, liegt nahe, obroot)( bas ©iftem ber emtgen

©aftfpiele erft eine (Stjinbung ber neueften 3‘it ift.

Dod) tonnten |ld) bie Il) l
'atcr Oec tömifd)en Staifer«

jeit fo hochgefteUter Äünftler unb ©dfte rühmen,

mie niemals feitbem irgeno eine öffentliche ©ühn e

bet «eit. Denn oor il)ten Llntcrthanen traten bte

Imperatoren felbft auf, il;ce Stünfte ju ptobujiten.

Der eitle ükeco jeigte'jld) als ©chaufpielec, ©öliger

unb Dichter; (Soramobus trat gar als ©laoiator

auf, unb mei)e ben llnglüdlichcn, bie oon ben Sti-

ftungen ihrer Staiicr nicht entjücft roaren!

Diefe ausgeartete 3eit geh6« aber eigentlich

nicht mehr in ba6 ©erriet) unferer ©etcachtung; Der-

meilen mir liebet bei bem fd)önen ©übe, bas uns 5ttl)en

in feiner ©iüthe oorfühtt. Dort fchen mir auch «ne

Sichtung oor bem mähren Äünftler, mie man es bet

bem begabten ©olt nicht anbecs ermatten fann.

©ollenbete Meinungen mürben oon ben ©riechen in

Dentmälern unb 3nfchriften oereroigt, unb h'«<u

|d>elnt unfece 3eit roirtlid) nachahmen ju moUeit,

I benn bie gefellfchaftliche ©teUung unferer heutigen
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ÄünjKer ifl borf) eine gonj anbere, wie nod) bot

fünfjig 3ahr«n. greilidi jebeS Solf nadj feiner 9lrt.

Der öriedje mürbe mit einem finnigen ©prud) ge-

lohnt, ber feinen Samen ber Slachroelt bewahrte,

ber Teutfd)e trägt mit ©cwufitfein feine äJlebaiQe

im Änopflodj.

3n Äom mar e6 anberS. ‘Port waren e« meifienS

©flaoen, bie als ©chaufpieler auftraten, unb bie

iu einer »©anbe* Bereinigt, unter einem Direftor

ftanben, ber paditmeife bie Darfteüungen übernahm.

3>er praftifcfje Sfimer legte förmliche ©djaufpieler-

faulen an, wie er Wlabiatoren-SInflalten angelegt

batte, bod) hielt er fid> felbfl Bon biefer, mte ihm

fehlen, unfruchtbaren unb barum unebrenbaften

Äunft fern. Sur roenlge ganj oorplglidie .ttünfller

fibetnen bie ©cbronfe burd)brodn'n gn haben, unb

menigflenS Bon feinen gebllbeten Männern, rt>ie

ben ©cipionen, ihres Umganges gewürbigt wor*

ben /tu fein.

3um ©d)luffe bleibt uns nur nod) ein ©iid

auf bas ©ublitum unb fein Serhältniji ju ben

flünfllern übrig. Denn aud) barin ifl nod) feine

Seränberung eingetreten. 3wat ijl es bei ben (Be-

lehrten noch flreitig, ob bie grauen im Üllterthum

hätten baS Xheater befudjen bürfen ober nid>t;

uns fdjeint eS unzweifelhaft, bafc bie grage jic be-

jahen ijl, unb gmar werben fle eben fo gut mitge-

fpielt haben, wie unfere heutige fd>öne Damenwelt
aus ben Sogen müfpielt. Unb biefelbe Sebhaftigfeit,

ja in nodj höherem (Stabe, tjerrfcfjte in ben SBeifaÜÖ*

bejeigungen unb beten (Segentheil. Jüan warf

©turnen unb jfränje unb rief fein da capo (ao»t«>;

bagegen fonntc auch ber gange ©türm bet Scbhaf-

tigfeit über einen Unglüdiidjen ergehen, bec bem

©ubiitum mißfallen hatte. ?adjen, (Pfeifen, ©djnal«

gen unb aQe möglichen (Bemühungen, einen un>

harmonifdhen Särm ju erhöhen, würben Perfudjt,

ben (Begenftanb beS SlbfdjeucS Bon bet Sühne gu

bringen, unb mieoiel barin bie Xaufenbe Bott Wen-

fchen burdh oereinte (Bemühungen leiften tonnten,

mag man ft<h beufeu. Such ju Xhötlichteiten ging

man über, wie ja noth heute ber faule Spfcl in

granfreidj unb 3talien ein beliebtes SHittel beS

©ublifumS ijl, einen Äünftler feiner Hochachtung

tu oerfichern. Damals, wie heute, gab es geträntte

(Bemütber, bie einen folgen Unfall nie jld) felbfl,

fonbcrn nur bet SKijigunjl ober bem Unoerjlanb

ber 3ufd)nucr geschrieben. .3dt ringe nur nadj bem

©eifalle ber Sitter,* fagte bie römifehe ©d>aufpie*.

lerin SrbuSfula, als fle auSgepfiffen würbe, unb

fo fagen unb fagten nod) gar Siele, benen baSfelbe

?oo8 ju Xheil warb. SBurbe aber bie ?eiflung als

gar gu empötenb erfunben, fo tonnte man fogarbie

(Seipelung beS Delinquenten erlangen, unb bas ifl

eines ber wenigen Secf)ältniffe bet alten ©ühne,

bie wir für bie (Segenwart nicht wünfdjen tonnen,

einmal weil Wir höhere Slnjldjten Don ber ©ürbe

beS ilenfchen beflften, unb bann weil jene ©träfe

ju oft angemanbt werben müpte. ffiie feinfühlenb

unb jlreng übrigens bie Kriechen waren, geigt bie ®e-

fd)idjte oon bem ©djaufpielerHegelodboö, bet eines

falfchen »fjenteS halber, woburd) bet©inn auf lä-

dherliehe ffieife entfleQt würbe, für immer unmöqlid)

warb. Stud) hierin flnb mir billiger geworben, benn

wenn man alle Sbenbe tu fpielen hat tann man

nicht jebeS SBörtdjen fo forgfältig einfhtbiren, als

wenn man nur einigemal im 3aljre auftreten muh-

greilid) würbe auch im SUterthum in ber fpäteren

3eit höupget gefpielt, unb befonberS in gialten

banb man fld) nicht an foldje einzelne gefle. Da

war aud) ber ©erbrauch ber Stüde um fo gröfter,

ber Skrth berfelben um fo geringer, llnb wie für

bie Deutfehen ©ariS bie ©egugSquetle beS grölen

Jheils ber ©tüde mar unb noch ijl . fo nerforgte

bantals ötiecheulanb Stallen mitfeinem ©ebarfan

Xragöbien unb Stomöbien, bie nut leicht bearbeitet

würben unb fid) ,
oielerlei |)änbe burd)laufenb,

mährenb beS gangen SRitt. lalterS erhalten haben.

Siele ber bebeutenbjien Suflfpicle ber mobetnen ?i-

teraturen beruhen ja auf alten Sorbilbern, unb Diele

©tüde, bie uns noch heu te ccgöfcen, haben ihre SRo*

tioe oon ben alten Dichtem, wenn auch auf lan<

gern Umweg, hergenommen; — unb fo beftätigt fld)

nad) allen ©eiten hin baS (Bort, bap mit nod) burd)

taufenb gäben mit bet Rultur beS ©IterthumS ju*

fammenhängen, unb bap, wie ©fulptur unb SIrd)i-

teltur immer mieber ju flafjifchen Sorbiibetn gurud-

tehrt, fo auch bie btamatifd)e Jtunjl ihrer Slatur

nach, tcog aller Serfd)ieben()eit, biefelbe bleibt unb

fleh am antiten Sorbilb fpiegeln tann.

—-xxx»

—

Digitized by Google



262

fSreeloutt 8l|tattr)uflÄ»bt.

ft — Bodibim tior finigrr 3eit in 3^rtn gefitzten

Blättern eint ebrnfo trrffenbe all bttaißfrttBftprtthung ber itn*

gttnrn -fünftfrrifi^tn 'jStrtönli^frtrn, rcri^t an btm Sümhnrr

§ofthrater angefteßt (inb, Aufnahme gefunben, bürfte rt 3h*!tl

nießeiiht nidjt unmoünfc^t fein, aud) über bat f)ie(t 9 < Bühntn*

perfonof, bal in neuerer 3til mandje Btrünbtningen erfahren,

in öhntidier Keife einige einqefjenbere Bofijen ju erhalten.

88 ift nid)t ju läugnen, bah bie atlgemerne Älage über

ben Berfaß ber beutfdien Bübnt auih am hiepgen Orte

reiht häufig unb lebhaft miberhaflt, unb bofl bal Sublifuni im

Brofitn unb Sanjen geneigt Ift, ber gegenmdrtigen artiftifihen

Sirefjion bei Jhealerl bie $anplf4ulb an bem unbefriebigenben

Buftanbe beijuttteffen. Sa inbeffen bie eigentliihen Brünbe,

n>e*hat6 eine Sühne niefjt profperirt, meift weit tiefer liegen,

all in ber Unfdhigfrit bei «iluttitigen Sireftori, unb biefer

jebenfaOI unter feinen Umflättben in ber Sage ift, ben Sänget

an tüd|tigen BarbertitunglanftaUen für Oper unb Si|nufptet,

aul benen er ben jebrlmnfigen Bebatf an barftrüenben Kräften

ohne aß' jn fihwtre pefnniüre Opfer ju beiten nermcdjtt, bunh

fein ®tfd)id unb feine Binftiht adeln ju beheben, ober gar

felbft Jtünftler aul ber Srbe ju ftampfen, beren Beniul ohne

Beiterl efeftrifdj toirfen mürbe, fo habe« wir uni fd|on feit

langer Seit baran gewöhnt, bie Kdtiigfeit einel Bühnenleiter!,

namentfiih mo el fiih nm niihtjubieeeijianirle JVl't»r hanbelt,

niiht naih ber Anjaijl ber wirflüf) heroctragenben latente fei>

nel ^Serfonatl, fonbern »ielmebr lebigliih nad) ber 3ufammen<

flettung bei Sepertoirl, naih ber jwtifmä&igen Bermenbung

ber bilpanibeln Kräfte unb naih benjenigen Srgebnijfen ju be<

urtheilen, roefdje aul einem forgfdltigen unb gtfthmaifoaflen

Binftubiren ber baejufltßtnbrn ©lüde jn gewinnen finb.

Sah bat Bepettoir ber hiefigen Stabtbühne fein »iel«

feitigel fei, iff ein Borwurf, beffen Branbloflgfrit fihon

aul einer flüdiligen Surihfieht ber »on fcrn. ©ireflor

©djmtmtr neröfftnflidjltn tleberpe^t ber o»m 1. Dftaber

1859 6il jum 30. September 18G0 gegebenen Borfteßun*

gen erheßl. SBenn hiernnih im Berfauf eine! 3af)rel an Bonitä-

ten brei Opern, jwei fomifthe Opern unb Operetten, feifil Sofft"

mit Befang unb Singfpiele, ein Srauerfpiet, jieben Sd;nufpitle,

feihjehn Suftfpiefe, brei eStflfpielt unb nier fieine BaDetl gege>

ben, ferner fedjl grafte Dpem, nier fomifthe Opern, fünf B offen

mit Befang, neun Srauerfpiele, fünf Sihanfpiefe, fünfzehn Sufi-

fpitle unb jwei BaDetl neuefnftubirt, im Banjen aber einunb-

breiig emfte Opern, flebjehn famifihe Opern, fünfjthn Sing*

fpiefe unb Soffen mit Befang, einunbjmanjig irauerfpieie, brei*

unbjmanjig Sihnufpiele, einunbfünfjig Suftfpiefe, jwöif BaDetl

unb brei %ejtfpiete jur Aufführung gefommen ftnb: fo wirb

fleh gegen bie OunnKIdt bei Sargebotenen fldiet niehtl erin-

nern (offen, unb unfere Bühne in biefer Bejiehnng ben Bet*

gftid) mit jebtr beflebigtn nnbtrn felnelwegl ju fihrutn brau*

dien. Anbei* aber frtiliih ließt fiih bal Unheil, Wenn man bie

Cualität ber einjetnen BorfteDungen in Betradjt jieht. Bitf)t

all ob el uni an ffafifihen Stüden, an ber Borführung mehr

ober minbtr interrffanter Bonitäten gefehlt hätte; Wir frhtn

unb härrn Boethe, ©(hütet, Seffing, Sbatefpeorr,

JU ei jt, B i u cf, Sojart, Beethonen, 6 f) er u bt ni, Ke*

ber, Spohr, Sarfihntr, 3fouarb unb Botllbitn

auf unfern Brrtteru, würben mit Biefetfe'l »ttin beutfiher

Itürft* , $rhfe'8 »Biifabeth 6t»dotte •«
,

Sofenthat’l

»Sümtdt«, ^erfih'l »Sarin non Burgnnb«, Beeten'!

»Meineid) non ber Aue«, Benebij'l »SafquiDanten«, mit

bem »Äinb bei BlüdeS" unb bem »Bolbbaurr« non 8har>

lotte Birih'Sfeiffer, mit Bottf^all'l »6d)ifl«, B. ».

Safer! »Sine Srau, bie in Bari! war«, Sari Sifftf«

»Sit Söhne bei Äaifetl« , Sarboul »Sin Blatt Sa*

pier« (»See te|te Brief«), Säubert'! »Sacbeth«, Wtper*

bter’l »Sinorah«, ffiaiffart'l »Blödihen bei Srimiten«,

% I otdm'l »MüDer non Seran«, Dffrnbath'l »Otpheul

in ber Unterwelt* , „Bummrro G6* unb »Ser Bemal

not bet Späre* u. a. m. befannt geenadit, fämmttiiht

Witgtiebtr werben (ehe fiharf in Aniprud) genommen unb müf«

fen mtmorirtn, [o nie! fie nur irgtnb (innen
;
— aOein wa#

fehlt, bal ift ein fejltl, unter nDtn Umftänbrn feine 3ugfrnft

bewöhrtnbtl, auf bie fptjififthcn Jalrnte ber einjetnen bilpo*

niblen Kräfte btrcthncfei Bepertoir, ein forgfdltigel Sinflnbi*

een unb anflönbigel Aulftatlen non Stüifcn, mtfthr bie bafür

ntrWanbten Kühen unb Jfoften unbebingl wiebeterfehtn müf»

fen, ein Btrmeibtn grober Btrflöbt gegen aDt Wöglidhteit ober

Rohrflheinliihfeit, wie fie trofc aDtr Bügen ber Kritif immer

aufl Beut wieber norfommen (wie j. B. im jweiten Affe non

$a(enp'l»3übin«, wo mdhrtnb bei terjettel Br. 9 jmifd)fn

Chiboria, (leajar unb Seopotb ber Se^terr bri ftorffinftirer

Batht an einer Staffelet malt unb bie btiben Srftrnn ben

$anbtl über ben foftbaren Sdjmiiif abfd)(iefitn, ben fiih

Seinjtjfin bodi trft bei Sic^t befthtn Witb, tbf fle ihn lauft;

ober wenn im »Sreifihüh* bie Bergfente, we(<he btn, um bie

aDmüiige fintfernung brr Sanjmnßf anjubeuten, S'aniffimo

auitfingenben ffialjer Br. 3 auffpitltn, ju aDerfehl rrft hinter

ben Watjenben Sauren bunh bie Seiteiifoufife abtTtten unb

gar nieht einmal mirftnh btafen); mal weiter fehlt, bal ift

eine btffrrt Sreffur ber Sljoriften unb Statiften , bei bentn

ein mnltrifihtl Brnppietn unb Itbenbigtl thfilnthmen an ber

$anb(nng faft nitmall irfichKid) ift, unb tnbfiih — eine feine

nnb taftnoDe Behnnbfnng bei grfammten Serfonafl, woburrfi

aDein bei bemfelbtn mtbr Sufi unb Siebt jur Sa<ht, Eingabe
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tmb Cpfrrperritfißnft trgeagt werben rann. £«ß 4jr. SfProe»

nitr Me Siljiptin unter feinen Untergebenen onfrtipt ju palten

»erfleßt, moBen mir iptn gut unb gerne jugeben; nur über bie

Bittet, »ie Mel gefdiiept, nermögtn wir, foweit bieftlbtn ju

utiferer Ärnntniß gelangt jtnb, mit ipm nicbt gang rfnnerftan»

ben gu (ein. Cr glaubt bunt) ein Parftptl, aufbrau|tnbtl ffltfen

bnl ju erreichen, mal nach unftrer Stnfiitjt burd) i'öftirfjftit

ftpon aul bem Brunbe weit beffer erreicbt wirb. Weil »an allen

nirnfdjütprn Sdjroddjtn, waran bat Sdiimtpielrrnölfipen labe-

rirt, Mt btr ttitetlcit aul fepr rrflärtüpen Urfaiprn Mt pernor»

(tnpenbftr, mit bitfer aber außtrorbtnilid) lti(f)t ju operiren ift,

wenn man nur mit einiger ffieltfrnntniß auf fte ju fpefuliren

»erftettt. Sod) fidjtrtr unb utintittelbarrr Wirft allerMngl in

feldjtt Situajian Me StiPigfril, bunt) bal eigene Brifpitl unb

Me prriöntiipt tiefere Jfenntnfß allrl bejfen, wal ju einer gebie«

gentn Sulübung brr Srfwufpitlfunjt gebärt, imponirtn ju

fännen; ba fidi abrr Staturen, wie j. B. Mt 3mtntrmann'l,

oflrjrit nnr außerorbtnllid) feiten ju finben pfltgen, fa ftnb

wir wett entfernt baboti, einem fonft reblidj ftrebenben, fleißi*

gen unb mit ber nätbigcn Se&rnlgrmanbtßeit nulgerüffrttn

Sptattrleiter einen Boonnrf barnu* ju maditn, baß er fein

3mmrrntann fei, muffen inbrffen bo<b gegen baljenige, Wal

3. «. ffioljogtn in feinem jnngft erfdjienentn Buept über

tpeolrr unb JRufif (6. 30fi
ff.), oieQeiepi pauptfädjliip im

Sinne einer Sbmebr btr mawptrtei ganj prrfönlieprn unb im

büdjften Brate gtbdifigrn Angriffe ,
teilen $r. Sipmcmr r

forttauernb aulgefept ift, ju Bunflen brl firfteren auigrfpre»

iptn pat, rwd) nnfertn fpepeQen ßrfnprungtn Wiebrrpolt barauf

binweifen, wie uni btr größte Bange! bee ©iproenitr'ftßtn

Bnrtlnenonltiing barin ju liegen fipeint, baß er fein Sepertoir

niepi entfpreeptub einjutheilen unb feine Biigliebtr niipt rüptig

ju btpanbrln weiß. 3n bicftr Btjitpung wirb er »an mampen

anbern, jefbff mit geriiigertn Bilteln optrirtnbtn^Jrooinjial»J>i»

rrttoren, j. B. non bem .Königlberger SB o 1 1 e r I b « r
f j, weit über»

trafen, unbbarinmötptrn wir jugltid) oud) ben mirflüptnBrunb

ertenncn, warum bie pitfige Buhne in einer fonft fa Ipratrrlufti«

gen Stabt jur ijeit nirtjt funterlid) prafperirt, ber Bad)tatrein

feptripte Befdiäftr imiept, ein großer ibeil bei ffublifuinl, bei

aHrtSuerftnnung einzelner tüiptigrr Stiftungen, im Banjtn bad)

eine grodcnbt Stimmung gegen bal Spoiler nährt, unb allein

in ber Äonjfjfionitmig einer jweiten Bühne, all einer Äon-

lurrenj-Suftalt, upcil unb Steilung fiept. Ba wir bie Sdjau«

büpne inbefs feinelwtgl für ein inbuftrieBdUnternelinien ntife*

pen unb baber uud) niipt jugeben fännen, baß ipr Btüi aber

Ungiüd »an btnftlbtn Bebingnngen abpängig fei. Me bei bem

gemäpnliipenBewerbtPetrieb mnpgebcnb erfdjeiniu, fu würbe fttp

unlbaltrptgeboipteSiitttl nur bann all ein wirflid? probate! tar>

{teilen, wenn fiip gu bem projeftirten jweiten iptaltr ein Uu>

tenupmer fänbe, ber in btr Spat mtpr wärt ol» ein bloßer

Spetulant, mit ße ßep tagtäglid) bei ben Brpörben ju mtlbtn

pflegen, wo el gilt, einem fipleiptt Befipüfte maiptnbcn ®irt(<

tar burd) gtwanMe Inibentung btr peute In allen Sipiipten

narptrrfepenbra Beränbtrungl* unb Seuerunglfnipt and) bal

leßte Bilipen Butter noip uom Brote ju ntpmtn. Sanft pal*

ten wir unbeMngt, unb ftlbft gegen ben Strom btr öffenlti»

dien Btinung, an brr allen Bajinit frft: je mtpr Äonjrjfionen

ertpeilt Werben, bejto gtwiffer pärt bal Speater auf eint Jtnnft»

anjtalt gu fein, unb berufen uni für bie Siiptigteit biefrt

Brunbfaptl auf bru 3npalt btr non ber Breffe bü je|t muß

nippt mup Bebüpr gewürtigten, non Sbuarb Desrient reM>

girten »BorfteQung bei Beeeinl beutfiptr Büpnenootftänbe

über Me Siatpwenbigfeit einer ftaatliepen Orgauifagiau btr

beutfipen Speater« (fiept „Deutfepel SPtattr*3rtpin non 1860.

Sr. 87, S. 367 f.) unb auf bie ntuefftn Berliner Srfop»

rungtnl Sari waipfen Me Speater ueutrMugl wie fSilje aal

bei Sehe, unb mit btr bramatifipen ffunft gebt el babei immer

tiefer ptrab.

Btrfuepen wir nun junäepft eine Beieudjtimg unftrtl

Opernperfatmll. darunter befinben fiip niipt weniger all flehen

Salajängerinaen, uttti Soproniftinnen, nämliip: St. $aiu>

Sipnaibfinger (ftüptr in Brft), Sri. Büntper (ftpon

feit brei 3opren Pier, früptr in ¥«g), Sri. ©triefe

(Mt nar brei 3oprtu Pier juttfl Mt Büpue betreten), Sil.

3irnborffet (non SBieiPaben pitbtr gelammte), Sri. Be»

Per, Sr. -polßftamm unb Sri. Cibriip (leptere amp im

Kpar befipäftigt), Wäprcnb ber Senor bucip Me Baffieri,

Slaup unb Beinpatb (Seaorbufo), btr Bariton bunp bin

Segiftur btr Cper, ^rn. Siegtr unb ^ru. Sunif, ber Baß

burip ^m. Brawit unb ®rn. Subalpp Utrtreten ift. #nl

bem Spor wirb ber Senor mitunter uud) non $ra. Biepwtger,

einem alten feflen Stinger, btr Baß non $rn. JtuPan uutrrftüßt.

Sr. vain*S(pnaibtinger, welipt erft nor Xurgem pier

an bie Stelle btr im Sommer notigen 3abrrl naep Äoburg

abgegangenen Sr. n. £aßjlo»Soria unb btr barauf für bie

Bintcrjüifan all Buft engagirten, aber pläpliep auigefipitbc»

um Sr. Bafiul>Braunpafer aul Raft! getreten ift, muß

für unfere Prima Donna assolala gelten, benn fit pat fo

gitmlicp aQe erftea Sapran»Bartien : bie Königin btr Saepl,

3f«btBa in ..Sobrrt«, 2ucia, geonora im .Sroubabaut«,

Bitellia in »Situl«, Sinarap, Sabp $arriet in »Bartpa«,

Stau Slutp in brn »luftigen Btibtrn non Binbfor«, Stipa

in brr »3übm« ». innr. fflir ntnnägtn inbtfrn unfere Büpnr

gu bnn Btwinn Mrfer Sängerin niipt fonberlilp ju btglütf»

wünfipcn, ba fr, Irop iprtl eifere unb unläugparer Soutine,

ben Snfprüipen an eine feinere Befangtlunft Porp nur ftpr

uunoBlommen entfpriipt, unb auip iprt Stimmmittel bei aHtm
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Umfangt btl Drgnnl ni®ft rornigrr all f®ön genannl mtrbtn

(önnrn. 36« Xufbilbung bat nUe Untugtnbtn btr mobrrn»

lim Stlnnglmanirr nufjumeiftn: fit Irimolirl fajt fortroäbmib,

forrirt i^re an fi® frinelmtgl flarft unb ao<^ rotniger wobf-

fautrnbc Stimmt in btn obtrtn lontn ju tintm turnirntll®

in brr flafftfc^rn Optr ganj unb gar unjuläjiigtn Stfirtitn,

[itbl bit grtHtn Äonlrafft, bie (tlbft bti ©übergabt btr Btrbi*

!®tn Benbilbtr fit® nur mit tin »Utbtrliranntn btl Xirnnnrn*

aulne(;mtn, unb ift au® in btn folorirtrn Barfien ton tintm

gtbirgtnrn unb gtf®ma(fvoUtn Bortrnge ft®r weit tnlftrnl.

S<®ntt man tnbli® no® oinjn, baf ibrt prriimli®f 6rf®ti<

nung in Soige tintr übermäßig fltintn Statur fit jnr Stpni«

ftnlajion trijobtntr (Sboratttn nur wenig tmpffthll, baf il)rt .

©ortaullpra®f, namentli® im Smfntit, ton bialttlif®tn 8t<

brt®rn nilfit frei ift, unb baf au® ibrt bramati(®t üuffaffutig

btr rinjtlntn Soßtn fi® mrift toum übtr bal SRivrau btl ®t

t»4f]n(i®tn unb duftrli® 8tma®ttn trbfbt (nur all 8te®n

unb aflrnfaUl na® all Sucia battt fit tinigt btfftrt ffiomtntt):

fo toirb man nidit im Smtiftl ftin fönntn, bnh fit ibrt Bor«

gdngrrin, bit aufrrorbrntli® flimmbtgabtt unb rornigftenl im

itn[itnlf®tu Srnrt übtr mnn®trlti nnrrlemuinqlmfirbige tt®»

nr(®t Srriigfriten gtbitltnbt Borgüngtrin, Sr. t. 8af jlo,

ni®t trftft. Qtwif, au® bitftr SejMertn fc®lt tl für bal Haf»

Pf®e Keprrtoir an gtiflvodrr Äuffaffung unb an btr Itftttn

©tibr, bie nur bit »oflftr Eingabe unb tint mabrbaft fünft»

Itrif®e Btgriflrrung ttrieibt; fie fang j. B. im -Sion 3uan*

nur bit fogrnannlt Briefarit btr ©onnn Knna Itibli® gut, bit

Sto®r»Srie mit btm »orbtrgtbtnbtn »nitotit bngtgtn, trof)

ibrrt gewaltigen fifif®tn fflilltl, abf®tuli®; geroifi au® fit

lir£ im Spiel aft rt®t vir! jn itünf®tn übrig: atttin fit

brntbte bo®, bei aß ibrtn Untulängli®ttiftn, flttl btn (nuten

Sürfprt®« tintl f®öntn Xontl mit in'l 8tft®t, impo«

nirte f®on bur® ibrt pfrfönli®t f ritfctinung, unb batte

— fingen gtltmi. ffiobl beflngle man tl ibrtn Stiftungen

gtgtnübtr häufig gtnug , baf tin nun btr Statur fo rri®

nulgeflattftel Brftn aul Sti®tfinn obtr Btqutmii®(tit nui

baibtm ffitgt fltbrn gtblitbrn ivar, aber immtr fab man

ft® ju btm Inrrfenntnift grnölltigl, bafs man tl mit tintr

feUenen Btgabung ju ®un liabr, unb tntging fo bo® flttl

btm ptinft®rn ©inbrvrft tintl ©oOtnl, btm bal Können gt<

bri®t. tfr. p. gafjto hüllt umgtlehrt oft rt®t gut grlonnt,

»tun fit nur gtmoDt hatte. unb all btr rrnommirtt ilalirnif®t

Sänger ßarrlon im Soramtr »origtn 3ab«l ju Snflfpitltn

bithtr tarn, ba wollte fie mirtli®, unb fonntt btlbalb au®

unglaubli® oiel. ©alS®(imm|te in ihrer gnnjtn #i®tung unb

8t!®maiflaulbilbung blitb immtr, baf fit bal btulf®t Sttprr«

loir, btm italienif®™ gegenüber, flitfmülttrli® btbanbtll,

ja ni®t einmal btulf®tn Xtrt orbrntti® auljufprt®tn gtltmi

batte, unb f®on aul bitjtm Brunbr btrmögtn mir gtgtn ihre

fintlflffnng ni®tl einjuioenbtn; benn baf in einer btulf®tn

Kunftanltall aOtjtii bie Berit beulf®tn Stifte! bie erfte

Sltilt tinnebmtn müffen, oerflrbt fi® »on fribft. Snr märe

tl frtili® roünf®tnltotrtf) grmefm, ft® na® tintm anbtrn Sr«

fa$ umjuftbtn, all ifjn Sr. $atn«6®nnibtingrr ju bitten

vermag.

Sri. Süntbtr (am mit %r. p. Sabjlo Ju glri-

®tr Seit bieber, unb baf fit, obtoobl uiit (i(if®fn Stimm«

mittrin bti mtiltm ni®t fo glänjtnb aulgtrüflet, mit ibrt

Kollegin, fl® Irofjbttn m turjer 3tit bit ooßfie l®tung btr

bitfigtn Äunftfrtunbt tu trmrrbtn gtroufl bat, bal bürgt gt«

roif am btfltn für brn roirtlt®™ ffiertii ibrtt Stiftungtn.

®ir nennen fit mil btfonbtrtr Borlitbe rint Künftlrtin

unb f«urn uni, ba| ihr guter Su| in btr Xüuflfrrmrlt boupl«

jä®li® ban ihrer bitfigen ffiirljamfeit batirt. 3bre Sabn

Watbrlb in taubert'l „JRatbtth" , Stflul in »iitul«,

eioira in »©an 3unn*, Slifnbrlb in »lannbauftr-, Sbtia«

no Solonnn in »Sitnji-, äebtijfin in 5Sarf®ntr'l »Vbolf

von Stnffau«, Slaubia in »©ottor unb Spotheftr“ bürfen

all tü®tigr Stiftungen gtrübmt mtrbtn , unb au® all

"Sibtl im »Brofettn*, Ortnib in »Sobrngrin" , Stonore

in »Sibelio* , äjuttna im »troubabour*, Sglnntine in

»Surpantbt», lü|t fit «itie fogtnanntt Bta®largane bur®

bit 3ntrnfitüt ihrer bramntif®rn Srftaltunglfraft unb bie

fomtte Xr®nif ihrtl Srfangl weit hinter fi® jurüd. SBürr.

na® btm Sbgangt btr 3r. Saijlo, neben Sri. Sünlbtr, ftatt

bei Sngagtmrntl btr Sr. 6®aibtinger unb brr unbrfritbi«

genbriiBtrfu®tmitSri.3irnborfftr, fitbtr rin rntfprt®rnbrr

hoher Sopran ju grminnrn gtmtftn, btr bie Surpanthr, Silke,

.Königin btr 9ta®i, Sufannr, Slvira, Slfa «. mil einiger Stil«

fitbt auf Srfalg Mttt übtrntbmtn lönnen, fa mürbe birt mohi

jtbrnfafll tinbtfftrtlSpptrimrni gtmtftn ftin, all brr feit einiger

3rit gema®tt Berfu®, ft® mit jum größten thtile ungtnn«

grnbtn Kräften oorjuglroeife auf bit Spielaptr ju mrrftn, unb

ffirrlt roieSfouarb'l »3otonbt*, Silber'» »Sario Bro!®i*,

$alepp'l »JRulfetitre btr Königin*, Bbgm'l »Btnutr oon

Brrfian*, bimmtl'l »San®on-, SRniilart'l »®föd®tn

btl Snmilen* h»rvorjufu®tn, in bentn Sri. Wünther mrift

gar ni®t, obtr bo® ai®l gtnügrnb, ju venotnben ift, bie

übrigen ÜRitgtirbrr abtr nnbtju gar (rint Btgabung milbrin«

gen. Um jene Küuftlrrin ri®lig )u vtrmrrtbtn, barf man nie

vtrgtfftn, ba| fit im eminent™ Sinnt btl ©orte! rint brn«

mattf®t Sängerin ift, btrtn bnuphvirfung in tintr tbitn

unb gtfübilinnigtn ©arflciiung (itgt. Urbtrbie» fehlt tl Sri.

Süntber jumnetftnbenBarianbo-Stfangan btr münf®tn»mtr*

Iben btütnXonfärbung; fitfpri®lhtnttftbabei oortrrffli® nul,

I abtr auf Koftrn hfl Xonl, mtibalb 3uhörtr, bir vom Stfang
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"««*>** »«flehen, itir in foltern ^Jortien häufig gjcifrrtrit Dor*

gtiwtrlrn pflegen, unb fich bann barübrr wunbern, wenn bei

einer, ba« ^Jarlanbo unlrrbreehcnbrn getragenen Jtantifrne ihre

Stimme plöhf'eh mitber gang untrijinbert tlar aultönt. Sit

unfer Optrn*®trfonaI jrf}t lufommtngtit^l ift, btfi^tn wir

überhaupt nur tint Sängerin, bit tint Sontifenc gu fingen

»erftebt. unb bnl i(J Sri. Bünther. 8udj ot» fomifehe SItt

unb oll elegante Solonbamt ift fit gang an ihrem ffflabt.

3f)tt (Bertha non ©miaut in btn »Su«fttirren* war

uortrefftid), unb aud) itire Baronin Srrimonn im »Bilb-

fehüh* febgr gu lobt«.

3u bebontru bltibt, bah bnl bem Sri. Biinther inabor«

babit »Sofinenfcieb* nicht »an Sri. S triefe aulgrfüflt wer*

btn fann; oBein biefe jugrnblid)t Sängerin reicht bitrgu

noch weniger aul, weit tl ibr, troff fitruorragtnbtr förperliebrr

Schönheit nnb anertcmienlroerther SoIoratur.Beroanblbeit, an

tinet guten Sonbiibung, fowie an bem nöthigen Süancenrcid)»

tbum im Spiel unb Stfang fehlt. Sit wirft in btr Dptrettr

am befteti, wirb aber, ba iS pd) bei ihr weit mehr um natnr»

lieht Strtigfeitrn unb bübfehr« Sulfthrn, all um eine gebitgent

mufifolifcbc Srunbiagt unb fünftlerifehe Befangltrcbnif ban<

bttt, fehr überfebähf, wenn fit auih für Soden wie ben gin-

gen in .ligaro'l fjoebg«»*, ßeriine in »Eon 3uan«, Senn»

(tfen im »Sreifchüh*, Sotlme in »Oberon* ober aud) für

Carlo 9?rolef)i, Semction unb Snitiul in »Situ«* afl burthau«

atnügenb gilt. 3n biefer $inRebt hat bie Eirtfgion nidjt wohl

baran gttffan, »or etwa anbertbalb 3abrtn Sri. 2imbncb naeh

Earmftabt gu cntlaffen, bie eine weit pmpnlhtfcbert Stimme

unb oiel mehr bumoriftiftht Spitlbegabung hatte all Sri.

(St r i cf e, aud) niemal« biltonirte, wa« fid) biefe nod) immer

nicht gang abgtroöbuf hat. Siiugncn wollen wir inbtfftn nicht,

bop Sri. Beriefe in Solge btr oitlfadftn 'Bermtnbung. welche

jtegefunbrn— eine geraume ijeit hiciburd) fehlen r», all foBte bat

geineninte Dpern>Srprrtoir nur noch auf fit gugrfd)nitttn wer»

btn — fitb eint gewiffe Sicherheit unb Soutine angeeignet

hat, welche in (Berhinbung mit ihren förptrticfjen Borgügrn

bal gewöhnliche Vnblilum fo ziemlich befriebigt, bie Senner

aber über bal uirlt Sichtigere, wal her Sängerin noch fehlt,

boeh g'Wifc nie gu täufchtn uermag. 8m weiften gefiel oor

leingtrer 3««* Ihr „Sothföppchen* f® oiel bl tu), bod) Den
|

idjwnnb mertwöcbfger Seife gerabe biefe an fieh fchon fo hüb*

f<ht Oper halb wleber Dom Sepertoir. Such für bie Offenbatb*

fd)t Safe, bie hier fleijig fuliluirt wirb, ift Sri. Beriefe

nicht übet gteignet.

Sri. Sirnborfftr wirb nur wenig befchäftigl; fit

brfifft eine fehr aulgitbigt, befllöntnbt Sopranftimme, bie

nur leiber in btr tiefrrn Sage oöSig ftanglo« unb faft

gang ungefchult ift. Sein einziger San ficht fichcr in ihrer
|

Cfata, unb wenn fle auch uenrrbingl Dom leibigtn Sremoliren

etwa! abgtlaffen hat, fo ift boeh non einem gtbilbeirn Santi*

tenenoortrag unb wahrem brauiatifchen Sulbrucf ebtnjo wenig

eine Spur bei ihr gu finbtn, a(l Don irgenb einer Solorafur.

3hrr, burch ein fortwäbrenbel 3neinonberjieben ber Sone

unb büufigrl Eiltoniren enifieBlt Btfanglmanitr wärt, all

eia wahrt« Stufterbilb falfcher Sentimentalität, gerabegu un>

teiblid), wenn ihr Organ an fuh nicht mirf(id) fdjön ge*

nannt werben mühte. Ilm fa hrbaueriieher bleibt bie Un>

futhir, in bit r* gebannt ift. Sie fingt bie Slict, Sluira

(»Eon 3uan«), weif« Eamt, ®amina, Gamifla (»3«m*

pa*), Sgaibe. Sunigunbe (in bem nruerbingl fehr gut Uu<

grit wirber beroorgefuditen, langweiligen »$anl Sach«* Don

j

Sorffing), Smagifi („3effonbn*) unb bringt uieBeicht ba»

hefte Streben, a6tr gtwip eben fo uiel Salenliajigfeit mit, Wal

fleh namentlich in ibrrm tiöBig farbfufen Spiele auf ba« Srau»

rigfte funbgibt. 3bre Sorgängtrin, Sri. Srmonb, bie, ob*

wohl gieichfaBl leint Sünftlerin höheren Slugt«, hoch Me«
unb 3ebt< mit Sicherheit unb Soutine fang, erlebt fit in (ei*

ner Stile.— Sri. Seher wirb gltichfaB« nur wenig btfdjäf*

tigt, hat aber Stimme unb ift nicht ahne eine gewiffe 3nleUi>

gtng, wie btun ihre Bröfin im »Bilbfefjüh*, ihre Wnrttfline

in »Sigaro'l .foebgeit", Sitia in »3‘impn“, Bemmi in »StB*

all recht wablgrlungent Earfteflnngen gu rtgiflririn (inb. Sur

gu einer Cenu« in »Sannbäufer« unb riner Srrvilia in »Si*

tu«* papt fit nicht; wer fich bilbtr norgiiglwtift in btr Be*

ianglpofft (Sri. Seher gibt auch bie Sulbn in bec nbgt*

febmocflrn »Sannhäiifer«*®arobie) unb im nitbern Souhrtllcn*

fach btwrgi hat, ber fann fich unmöglich auf btm Sotburn fo*

gleich gured)t finbtn.— Sri. Olbrich, mit einem heßtn Sopran

begabt, mag in fleinrren SebenroBen genügen, wogegen wir

bat jüngft beliebte Sngagement ber Sr. $alhftamm, bie fa*

gar alt ®apagena Ucrwenbct wirb, in feinrr ürt gu biBigen

Dermögrn. Sie war eine uiclbeflatfchtt Soupletfängerm auf un*

(crem Srenatbeater, hält aber baffir auch in Spirt unb Belang

bie Srtna*SRanterrn in einem für bit ©abibübne gang untr*

iräglicben Sähe feft. Sogu auch brei Soubretten? Sri. Be*

riefe unb Sri. Seher genügen burthau«. —
(6.t)tup folgt.)
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VDimrr Wgdjtuktrid)».

Cpcrnthratrr.

1
2—25. 'April : »Set Ifjrotet* -— »®et Wotbflern* — »®et

fjeeifctüb* — .3<|fonbi>> — »®ie Jtaminfeget von icnbon*

— .Der flteqenbe £oQotiber* — .Sie ^iiqenDtten* — *®ot

ilbetqebütele Stäbchen- — »®et glebetteanf" (neu elnflubirt)

— .Wobert unb ©ertronb* (flott .Solaneller* tlnqtfchoben

wegen Uiioähliehftit bet ftrl. ßouqul) — .®te fjubin- —
»Aatneualt.ßbenteuet in giarit."

Sa# Sepertoir bet lebten jwti SBodten mar — Wie auf

Obigem )u erfeben — mannigfaltig genug unb et i|t mit bil*

1*8 rinjugeflthrn, bah (eitern. Salvi'l .Segitningfantriti*

bit Sriftungm bet Dperntiieaterf roeniqftrnt an äußeret geben»

biflftil unb kröche gewonnen haben. 3nbtffen barf man bie(e

natft jebem Sirtljiontwechlel reoeftiniftict emtretenbe ßrfehei-

nung, mit $inblid auf bat alte Sprichwort: »Stuc ®e[rn

lehren gut, « niefjt alljubocfi anfthlagen.

Sie (ritifthe Stutteute biefet jwti Kochen amfahl ¥«•

fonaUSeriihte unb eine £>prrn»3lrpriie. ffiir werben uni nur

bei festerer aufholten, ffiat bie erfteren betrifft, fo genügt wohl

ttor btr panb bie ÜHtlbung, ba| ?rr. Sllinger alt 3ibe#

unb Setha ihre Sebüie mit anftünbigrni Srfolge fortgefe^t,

bah <$rl- Stöger, wie bereit! am ®d)iujje ber oarigen Sum»
tuet mitgelhciit worb, ihr Snftfpiel alt Agathe beithloffen habe,

unb jwnr beifällig genug, um gut Sbftfiieb ;u nthmen, wenn

aurt) nietjt um ein Sngagtnttiil erwarten ju (affen ;
enblith

aber, baj $r. Sieger, ber einft ebenfo uielbejubelte clt Diel»

»erfejerle, tnieber einmal tu einem önftfpiel eingetrofen unb

alt (ültajar aufgetreten fri. — Selbfluerfldnblith lomnten !

wir auf $rn. Sieger unb auf $r 6 Kinger jntüd.

Oie SBieberaufnahntr, non brr wir (»rachen. war am

20. April ber fange nicht gegebene, faft bürden wir fagen:

ber langttermif te »Siebettranf “ . — Senn biefe Oper gehört

ju ben heften Stopfungen Soniqetti't, ferner ju ben ge-

eigneten Aufgaben für jrbe prallifd) gefettete Optmbühne,

enblith ju ben anmuthigften Srinnerungrn brr Oprrnfreunbe.

firmieret ift woht milunier auth gtfäfiriich, benn wir braucheu

j. 99. nur an bie itofienifthe ^ejrflung: tabolini, $ebrajji,

flligamonti, "Jrejjolint, unb an bie beulfdjt Seftfcung:

Sufler, Schmejjtr, Sdjobtr, 3uft ju erinnern, tim be>

grriflith I» utathrn, bah ein folther Stürfblicf ben gegenwärti-

gen Sariteilern nicht eben fehr günflig fein bürftr. Snbeffrn

gehören bie vorfitqtnben Aufgaben nicht tu ben affju fthwitri-

gen, nielmehr fmb fte ben bafür norhanbeneu Prüften jitm-

lieft angeti rfftn, unb bethalb feheint unt bie Kahl bitfer Sc»

prife eine gnnj jtvedmähige, wie et amt) ber Prfofg brftätigle.

St wirb jtbrnfaOi beffrr fein, bat geinntene Vertrauen ber

Optrnfreunbc bureh annehmbare Söfung beicbetbener Stuf-

gaben aflmdfig wieber ju heben, alt rtaeft einigen himmelan«

ftrebenben »Ihaten* witbtr in't Sieht# ober, noth fchlimmtr,

in bit Unnatur unb Uebrrtreibung jurüeftufaden.

Sonijetti't . Elirir d'amore* ftotumt noth theilwetfe

aut ber Sojftni’fchtn ?eriobe, unb trfrtul eben butth bie hüb»

fthen Hebetrtftt non Äoforatur. totfthe febe Summer noch wie

Arabetten umgeben, wahren! bit SunijettiriBeflrnffcht Äonti»

lene bereit« ben eigentlichen flSitteipunft bet mufifnlifthen Ani-

bruefet bilbet. lltbtr ben niiht! weniger al! fein nutgearbettt-

len, »ielmthr nur in wenigen bitfen Strichen ^ingeMoorfenen

?rjt breitet ber Äomponift brr »Sutia*, ber .giaba* unb

bet »Son füatquale« ben ganjen Srij feine# fühtn ffiefobitn-

fthahe# unb feiner fthwunghaft fröhlithen Saune. 3a, bie fes-

tere erftheiut in biefttn früheren Kerle nud) in ber erften barm*

fofen ^triftht, unb jenem Schaff fleht man et an, bah et noch

nicht ju otterlei unwürbigeu ßweefeu ieichiftnnig vergrabet wirb,

triviale# enblith enthalt ber »giebtttranl* wenigtr alt bir

mriften feintr Sathfolgrr; in eigentlithe ftemeinheit onfüßt

ber Jtomponift ielhft ba nicht, wo ber tejt baju Slnlah geben

mothte.

Sie Aufführung btt »gitbettranl* gehört, ungeachtet jener

glänjenben firinnenmgen, von bentn wir fpratften, ju ben gelun-

genen geiftungen nuferer Oper. 3rf.ffiilbautt muhte fleh mit

Scfdjid unter ben Sehwierigleiten Ju behaupten, welthe bie hohe

gage unb bie eigenthümlithen ‘Siorihtrtn bt# Sopranpartt ihr in

ben Keg ftellten. $r. Kalter fang bie meifteu Summern vor»

trefflich, mit jenem weithin Autbrud, btr bem lübaratter bitfer

gtnfil enlfpritht, mit jtntr Satüriichfrit, bit nithl nath ®tifa!I

geijt, unb Stauchet mit fehr erfreulicher 3«rtheit btr Sofafifa»

jion. Sehabe, bah -6r. ©alter faft regtfniöh<fl Me ffiirfuttgber

beften Summern bureh übcrftürjte unb oft nnfehöne Äabecvjen 6t»

eintrüchtigtf. Sein Spiel gtnügle. Sur über bie Sjene nach bem

Semtfft bet ©unberlranlt fihitti $r. ©alter nicht mit fieh

rintg: ob tr banan btraufchl fein, ob er tnnjen, ober wal er

anfnngtn fotir. fflir meinen: Weber batSine'noch bat Slnbrrt

]et noihwtnbig. Stmorino ift hier blot in tinrr belebteren,

lioffniingtt'ollen Stimmung, bie# gibt ihm mehr Sicherheit alt

fonft unb einen Stnflug von guter gaunt.

Vr. $rubanet, alt ®clcore, war fehr gut bei Stimme

unb brachte ben inufilalifchen 2.htil reiht tlangooD unb mit

enljprcthenbcm Stuebrucf jur Geltung. Sein Spiel war humor»

iot, ftörte aber niiht. — $r. .pöljtl erwarb fuh alt Sulla-

mara ein bopptllet Serbienft: er fang unb fpielfe mit beleben-

ber Saunt unb übertrieb both niiht. — 3m Siajelnen mochte

an jtber bieftrSeiflungen ttn>alautju|then fein. StUein, wat unt

biefe Aufführung alt grluiigrn anfthen (tift, bat ift btr midi»

tige, aSju feiten beachtete Untftanb, bah lämmtliche fBlitwir-

tenbe fo jiemlith an ihrem ®la|f waren, bah P* bat ®tfle
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g«t>ni, mol ße gehen lonnttn, bn|) enblith ihr Hefonq uni (fort

Eaißeltnng (onrtbnlb btr natitlichtn Orenjtn eine* einfachen,

btt Sache rirtfprtthmben®ortttjgtlOTbliebeii. 3ubembobimh

bttrornibrndiitn hormonifehtn Sinbracfe trugen nndi Sf)or uni

Ordjrßtr, »nltr $m. fßroih'lSeitung, löHid) bri. «Rur einigt

3rilma$e (j. ¥. bol bttannle »Obligato«) waren mirbrr ju

rofift. Eft Sjenirunq genügte, bie ntiitn ’Tfforojior.rn non

3flebimowicj flnb tjübjef». Sir Aufnahme btr Cprt mar eint

frtnnblicf)e.

H o n
3

t r 1 1.

Eie Subläufer bei fcaifou. — (finjelprobutjicnni unb Sfa»

bemltn.

Eie »SRqrnßonen* (loben btn gongen Sinter äbtr bie

Xon|eH>fieiftungen ber Srßbenj fo oufmertfam »ob nah Wäg»

lii^ftil rofih »erfolgt, ba| man ihnen mobl ben, burd) daher»

wtitfge ®enü|ting bei Saum« tewodjfenrn Kärfftnnb ja tbnte

holten büffle. Ohnehin finb bie im ®rrtoufe bei April norgt<

tommtnen Äonjtrllrißuagtn, mit wenigen Aufnahmen, nir^t

geeigntt, eint längere 'Prfpred/ung ju »erantaffen.

Ba ift juerft bol »Conrert spirituel* bei $rn. Korne»

liul Stonfonic (im Wußtorrrirtfaale am 1. April), n>t!>

diel mit feinen mußtolifch jiemlidi roertbloien nojionol>ftrbi>

felton 6t)oral>!Kelobien eine faft lebiglid) lituegi)d)e ®ebeutung

hot. — Ea ift bol britle Äonjrrf ber fjarfenoirtuoßn ?rl.

K ölner (am C. Sprit), beren Sortröge um i^rtr glätten»

ben ®<rtuoßtdi willen auf bol entfdiiebenfte gelabt, aber ber

Statur bei 3nftnimenlel »egtn Schwerlich je ju fritifetten Sr»

örterungen Snlnfi geben werben. Hel. ÜSölner hotte ilhrigenl

ihr brittel Programm mit möglichster Sorgfalt jufommtnge»

fieOl: ft* brod)te, nehjt ben unotrmeiMiihtn Sloarl'fchen Stom»

pojijlonen unb iraulffripjioneti bieimn! auch ein Ctüi non

etwa! entfdjfehenertm Äolorit Aber „bähmifehr Sbojionolliebet*.

$r. läufig unlerftüjte bie Äonjertgtbrrin mit bem ®ortrage

ber Sbopin'fchen As-dur-®oIonnife.

Ta finb enblieh mehrere .3Bohfthätigttitl»ftfabemien",

beren Stefnitale nid|l immer mobitbutnbe finb, Weber in fünf!»

lerifdirr nach in filantropifehtr Bejahung. Eit eine, inefdie

(am I. April) ^ebbefl »Wichel Angeld* afl intcrejjanle

Sonitäl »orführte, unb aul einigen höd)[t ormfefig jufnnimtn»

geflehten &in{tlnummtrti eine »{Weite Abteilung* bilbete, ha»

btn wir bereitl hrfprod|en
;
bie {weite (am 7. Spril im Cpern.

thtoter), ju weither mit btrn fdjon Iriblidj abgebrochenen

Stficf »Wein Sohn* unb Sehnlichem nuih non mufifnlifiher

Seite beigrßetcert würbe, nerbient feine weitere Srwdljnung.

Eie »üomoibia'Slübemie« enblieh wirb weiter unten he»

fpraeften.

®on bebeutenb grifmm 3nlereffe afl bol »orrrwähnte

war (om 1*. Sprit im Wußfoereinlfnnl) bal Xonjert bei

$rtt. 3ntin* ffpßein, Sowohl bureh bie ffiatjt ber ®ortragl*

nummern, wie bureh Mt Aulfftbrang bei Sftwähttrn. 3n rieh»

liger ftrfennlnifl feiner fünftterifehen Seiflungefohigteil (fowahf

wal Suffajfung, all »al Irthmfdft Sulführunq betrifft) holle

$r. Spftein Wiifilftürfe gewählt, bereu ^aupirennjeldieti, bei

fonßiger tSebiegenbeit, jorte 3otmen, ruhige Sehwermutlj,

flumuthtge 3ierliihfeit (inb, unb Me {ugleiih borum »leffocb

fnterefirten, weil fit webe ju ben nbgefpiellcn, noih {u ben

bintiMlanßürmtnben Serien ber ftoffifeben ®triobc gehärrn,

wril mon wirber rinmol fidf unbefongen genirjitnb bem litbli»

ehm Slnbrude gleidlmäßiger Äunßicböpfiinqen hingtben fanntr,

Sir meinen ® ojort'l Äonjrrt (In JE») für jwti Älobiere mit

Orchtßer unb ®eetbo»en'l G-dur-Äonjert, bmm SReinecft'l

»3mprotnplu- über ein »WanfreMWotio* für {loei Älnoierr.

Bol feßlere rongirt mehr unter bieSolonftüift btjftrer Haftung.

3«e beibtn Serfe obtr eignrn fidi gonj norjügliih für $rn.

#pß ein’l feine! latent, unb märt niiht bir ffiirfung btr hti»

btn efinolel burih tin offjurofdies lempo bceintroehtigt war»

btn, fo lünnlt btr ®ortrog, nomentlid) bei Wojarffthcn Xon»

jertet, ein näOig tobet lufer genannt wtrbcn.

Su<h bie Sorführung eine! tafentuoltcn Sihüterl trug

ju btm Srfotgr bei Spftein'((ben Xomerlrl bri. Eer junge

®ianift— 3gno{ ®rül)t — iß auf gutem öeg» unb hot he«

reitl eine nennenlwertht Stufe teehnifeher Sulbilbung etreilht.

Äür rin etwa uorhonbenel Jtompofijio nHlofen
I
gibt bie »on ihm

gemache, »on ^m. if änh Igoll gtfnngme, ,¥orriel}* feinen

reihten Stohftob, — Sonftige Witwirtenbe woreu bie ßrt.

»fihmeibler unb Bweigett. Ser Srßeren iiatüriiihe ®or«

{üge unb angrfernte Wängel hobtn wir in ®r. 7 b. ®t.

bri Befprnhung bon 3oaihim'l Äonjrrt namhaft gemacht.

Seßtere iß im ®efiß eint» fdiänen Wrjjofopeonl, ben ße im

ilallenffihen Stil, ohne Ucbtrniah »on mufiroliidieo ttnarlen,

wirffnra, ja mit Särme {b gebrouiheu »erßehl-

Sm 2 1 . »eranßoltete ^r. 3ofe( Sri ein Äonjert, welAeä

»ornebmlidj ben 3wed ju hoben fdjien, bie ¥riftunglfäbigfrit

biefel Sänger! bem ftablifum unb »icfteiihl oneh btr Opern»

»irrfgion gegenüber brffer ju bewrifen, oll el Me färgtidje ®e<

fihäßigung geßattet, bie $r. Sri gegenwärtig im Optrnthra»

Irr ßnbel. Sir gebrnten ber 3rit — unb rl war bitl

eben feint fihieehtere Opemjeil all jeßt — wo .fiir. Sri

om SpilalptaJ ber Jpahn im Äorbr war
,

wie el nach

ihm mancher Snbtrt geworben iß. Sil jjr. Sri fpätrr,

langt twr btr mtrfllihen Abnahme feiner glänjenbtn Willri.

ungerechter Stift juräefgeft^t wurbt, hoben wir wirbtrholt

ju friutn »unftm bol Bort ergriffen ,
unb Wir ftfmmrn

auch heute noch bem Seferenten btr »Sienrr»3ritnng< bei»
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«Mnn fr, bei man$ertei flarf btlonfra ©ebredjra btt Äongert*

gebet#, UBb gmor namentlich root bnt frbnufpttitrifdje Hlemenl

brtrifft, feinen noi) immtt gewiffermoptn imponirrabtn ©tinrni«

groben unb ber »eaiiBtntfB, rein niugfalt'irben JürgtigFrit fei*

ntr Stipungrn* bit »rrbitnie ©treegtigfril roiberfobtrn (oft.

Eo( BuHifum nobm $rn. 6rft Borttdge beiftOig

auf. eben fo bit btr übrigen SRiifflirFenbra. S* roartn nämlid)

— nebg hem Sri. 6 e g u g, einer qtaeftnen latijerin, je^l

feiblieb grtPonMrn, ttrenngiric^ mupfnlifd) unboflfommen ge-

bührten ©üngrrin unb $rn. Eieeltpr treumann, ber ein

heitere! ®ebi<bt fe^r gut Portrug, — bit Anliegen bet Äon*

gertgebrrl: bit Rüber, Bed, $rabane( unbSdjmibt

oit Unlrrpüger erpbifntn, i nb mllebigten pd) ber übtmom»

menen Sufgnbe, mit Ausnahme bet nuffoBenb fe^lrdjt ge*

la unten $m. Bed, auft Beftr.

J. S. — Die »Hontorbio* fe^t bei ihren AFobtmie*

Berangaltungen in ber Segel eine 6f)rt bnrtin, bem BuMi»

fum rntmeber Fünpterifeb interrffontet Reue# ober onerfunnt

gulet Site# in muftergiltiger JurfttBung gu bieten. Eitlmn!

mar et bie Snf|ügrung non ©baftfptart'l »©ommernnibt#*

träum*, bie befonbert baburib einen ntutn Srig ober gtinif*

fermopen bie Bebrntung einer neuen Aufführung geroonn,

bnb fit unt burd) bie bceeinten Ärdftc btibtr $oftheatrr

geboten mürbe.— Heber bit SurftfOung non ©hafefptare'#

(onlflpipbrm SRä6rib«<8ugfpifI burd) unftrt $offd)aufpitIfr

unb bie Aufführung btr Wfnbriffohn'fdjfn Btufif burib bat

Orebefter bet Dperntf)ediert ig in bitfen Blättern bei (Retegen*

beit ber früheren Aufführungen im Burgthratrr unb im brittie^*

ten fübarmonifefre n Aongerle tniebert olt unb in tingebenber Seift

btridjtet. Sir hoben bierju nur Singtlutf bietmal beifügen.

Eie auferorbenllirben, für bie $erfttffung einer flar überftbou*

(üben BübnmmirFung faum befieglitben, fjenifefjen ©djmierig*

(eiten, bit burib bit fompligirt ntrleblungtnt breifmbt fymblung

geboten finb, mürben burch bit ump<htig orbneubc $anb bet

©earbeitert unb burb entfpredirnbt# fjenifdjei Arrangement

mügtiibft befeitigt.

®op non ber nur bureb btn fantnftipben Bauberpab btr

Eiiptung inntrlid) ntrbunbentn, duptefieh aber morfirt geübte*

btnen, brtifmben ©erionengrupi« bie bureb bropif<b*fürnigtn

•fumor unmibcrprhlirhe ©nippe ber »luftigen ©erionen«, bot

burietFe $anbmerffr*£iuintett, gong uorguglmttfe gut (Rettung

(am, liegt nicht allein in ber meiprrhaftra Seift ihrer $atpM>

barflttter (Btdmann, SJJ e
i
y n e r, Arniburg), fonbtrn oudi

im Sefen ber anbertn Eubtungtelementr begrünbet. Eot

buftig garte 2 eben unb Seben bet Hljtnoülllrins mirb felbft

eine auf bat ftinflt organiprle ©epnltungtmeife ber Bühntu»

ba rge Iler nie gu jener gtiflerbaflts I'unbfubtigleit fortgeftal*

ten (innen, mit et bit feiger feitbtgepügelte Santnge bet gtbil»

beten Sefert mit Zeiebtigfeit Pollbringt.— Bon Stubfft|ungen

pnb bie Sri. Aronau unbBaubiuf, patt ber Bornen 8op»

mono nnb gStepburg in bmSoOenBudl unb ütonia’l, fer*

ner $r.Sron» (Sgtut) fürfrn. Sürgtr gn ermähnen. Bern

Sri. Aronau, bie trop »ibrrt p(öjflid)tn Unmobl'tint bit Sole

btt gjud berfitmlBig« Borfübrte. pnb mir bafür jebenfallt gn

Dante nerppiibtrt. Eie BorPtPung märe fonft, »iellcitfct noch

in btr gmblften ©tunbe, rürfgängig gemorben. Damit ip ober

nutb gugleiip einer Äritif ber betreffrubra Stigung bie ©pipe ab*

grbrodjtn. Hin unroobl gemorbtner Bluwen*6If entjiebt pdj be*

greipiiberweife ftber fdjärferrn Beurtbeilung.— Sri. Baubin#

mor eint recht anmutbenbe Hlfentünigin unb $r. Srang ein

nerpänbigeforrefter figeut. — Sri Bognar (Helena) fanb

P<b mit bem Bortrag btr Seimnerfe ungleieb mtnigtr gurret

alt Sri. Bögler (Termin). — fiigtntli* ttürenb aber ronr

an ber ©tfnmmtnorfteOung niebtt, alt bit Sobenfebeinigfeit btr

beforatiben Sntpattnng unb bat nnnitbig Rd) btrnorbrän*

grab« Botho# bet gang untergeorbneten ^trrn Siloftrotut.

IRorrtfponliniifn.

HRfettefgen.

ADgemtine Bugänbe. — Cbaftfplel bet £tn. (Seuneel.

9g. —* Eie Zeitung unferer .ficfbübne bat in ben lebt-

nftPoffenen OTonnten eine Ebätigfrit entfaltet , mie pe 2Riin*

dien feit einet lüngeten Reib« non 3abten niefct gefeben bat.

unb wenn bet tbeateebefud» ein rlibllget (SeabmePee bet An-

erlennung lg . bie ibc bafüt non ©eiten bet ©ubllfumt |u

Xbeit grmotben, fo fann pe ftcfc nicht übet llnbanf beflagen:

benn and) ber 3ubeang gum Ebeatec ig feit lange ntdit fo

eifrig unb mapenhaft geroefert roie in ber jünggen Belt- Aber

nidit blot birbureb. fonbern and) burd) bie oorbertftbfnb bei*

fällige Aufnatime bet Ihm jüngg gebotenen Aunggenüge bot

bat ©ublifutn bemlefen. bog et bat Stute gu roürbigen unb

ben OFifcr. ibm lautet gu bieten
.

gu lohnen weih Cb nidit

bat gjufctifum in biefem Beifall bie unb ba fogar gu roeit

gegangen ig unb gib bieburd) birefl ober Inbireft wiebei gu

llngeiecfctlgFeiten bat oerfeiten logen , bat wogen wie b'«r

nidit unterfndien. BebenfaQt ig bie ergäbt« Ibednobme , mit

bec man pdi jept wiebei f&i bie Buhne inlecegirt, eine fegt

eefteuiicbe ttrf (beinung. unb wenn bie EircFgion pd) fagen barf.

bag pe gur Qcgeugung tiefer St mtnung ben ^auptengop ge-

geben. fo wirb pe et gemif nidit baran fehlen lagen, biefelbe

gu erhalten unb fo gu genügen, bap ge nidit btet ben aupft-

gewöhnlichen, fonbern aud) btn regefmdpigen Zriguugen gu ®ute

lammt, qpeute gaben wir gunätbP noch über eine aupecoibent-

litbe Zelgung, übel bat ibapfpiel tüeunect't aut Stuttgart

gu beeidileu, mit wcidiem am CgecbinPag bie buidi bie Ggar<

woebe unterbrochene BügnentgätigFett wiebet rtögnet würbe.

Zit. ® tu ner! ig gier im ®angen an piet Abenbtn auf-

getreten; gurtp ait prang Bioor
,

fobann alt Ratgan, girr.
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auf dl« Dominique unb Pfeffer ln .Der (Sßighänbler* unb
|

.Kummer 77?*, juleßt a(6 Ä6nig ?tar. Der für) oorauSge-

gongene etwas ßarfe ©erbrauch leid)t erplobnenben 3ünb- 1

ßoßs bem ©jßfpcel ber ftr o. ©uh)ODtjfi) gegenüber unb *

Die etwas ernüchternbe Wad>mirfung beS in fflien batauf

erfolgten WieberfcfclagS war eigentlich ber Stimmung, mit

ber man ben ©orßeflungen bei neuen ©aßeS eutgegenging.

nicht befonberS günflig. 3roat bonbeite tS ficti hier nicht um

eine merbenbe , noch ju bcjweifefnbe
,

fonbetn um eine be-

trug beftebenbe unb anerfannte ©tdße
;

aber immerhin war

man ihr gegenüber mehr |u einer fritifchrn , aii rafd) entge

genjubelnben Stuffaßung geneigt: man mar offenbar barauf

be bad)t in ben Steuerungen ber Vnerfennung eher ein 3*1 *

»iet als ein 3uwenlg ju oetmeibra. ©inen um fo größeren

Iriumf bot #t. ©runert gefeiert, baß ei ihm teoßbem ge-

lang, fich grabatim immer entfebiebenere ©<roei|e bei Beifalls

unb julept eine fo begeißerte ©emunbenmg |u erringen , wie

ße nur itgenb einem feiner Vorgänger ju Xbeil geworben,

tfirgt ei in ber Statur unb $ßid)t ber Äritif, nach ben StuS-

brüchen bei ©nthuftaSmuS auch bie fühlet« ©rwägung jum

fflort fommen ju laßen, fo woQen auch wir unfer Urteil in

mögiiehß ruhig« ffieile ausfptechen , hülfen aber babei nicht

oerfchweigen, baß wir bet $rn. Cb ru nett gerollten Slnerfen-

nung um fo lieber unfere Bußimmung ertbelten , ali ßd) bar-

in ^gleich bie ftnerfennung einer bem |)6<hßen jugewanbten

©efct)mad6tid>iung in ber ^ßoeße unb DarßeQungSfunß aus-

fpckfct

Sin ©runert’S Örartj «oot fetjemt uni befonbeti i)fr-

t>oijut)eben, baß ber Darßeflet ßch bemüht uns begreiflich |u

machen, wie ei fcranj ju Anfang bei 6tücfei gelingt feinen

©ater unb -ßecmann, ja momentan felbß Amalie Über ß<h ju täu-

fd)«n. Clr afgeniuirt bat)er anfangs f>auptfäct>Udj bai ^«uc^lrrtfd>e

ttlement tn ihm. ffiir fönnen nicht l&ugnen. baß er f>4<bet mit

feiner ©ered)nung peträhri, aber bo<h etreichl et . was er be-

jwedt . auf Wtfe ©elfe nicht ganj , unb bewirft anberrt-

feitl, bap uni gtanj nod) um ein gute* Xh«t »«räd)t-

lidwt unb oerworfener, ali ohnehin» erfd>elnt. ©er möchten

bah«t hoch faß bie Stuffaßung berjenigen Darßdler oorjlehen,

welche bic «ad) t , bie fccanj übet feine Umgebung gewinnt,

lieber burd> bie imponlrenbe ©eroalt einet fchneibenben ©er-

ßanbtSfcpärfe unb »or nid)ti jurüdfeheedenben ©ntfch(oßenh*it

ju motioiren fuchen. DaS ßnb ©igenfehaften, bie in gewißem

©rabe bem 3ufd>ouer eine «et ton Wefpeft abjunöthlgen ©er-

mögen. unb biefe bürfen bem granj um fo weniger entzogen

wetben. ali er fonß gar nidjti behält, woran man ein poßti-

oei $u nehmen pecmöcf)te.

©runett'S Darßeüung bei .Stathan- jeichnet ßch befon-

ber# butd) bie feine *rt unb ©eife aui, wie et in Xon unb

©eberbe bai ^übifche an ihm jur Clrfcheinung btlngt Cr per-

meibet Riebet StQei , was unS ben 3uben fomifch , wiber-

wärtig ober aUjuftemoartig erfd>einen laßt . aber er macht

ihn umgefehrt auch nid)t ju einem ©h rißfn ' noch ju einem

farbtofen «enfeben an ßd). fo wenig tteffing biei gethan.

fonbetn leiht ihm mit ßcherem Xaft einen fpejißfd) iübifchen

©runbtipus, wie ei ßd) mit einem ©ertreter aUgemein-menfd)-

liehet, foimopolitifchet £eb«nöweiöb«tt auf ber ©aßi altteßament'

liehet ©otteS- unb ©e(ianfd)auung fefyr ro« h* wrtiagt. Die

Stüancirungen bei angenommenen ©tunbloneS in ben bet-

fchiebenen Situationen unb ben oetfehiebenen ^erfonen gegen-

über, einmal mehr nad) ber 6elte ber Siebe unb Äilbe, ein

anberei «af mehr nad) ber ©eite ber Strenge unb Ironie

f)in, waren oortreßtich; bagegen glauben wir, ba& bie ©e«

fammtwirfung eine nod) ßätfere gewefen fein mürbe, wenn

ber jfünßlet baS lempo, in welchem et fprad)» butchgüngig

ein wenig rafcher genommen

Die ooQfommenße DatßeÜung bei Äöuig yeat, me(d)e id)

gefehen höbe, war bie burch Semm in ©erlin ju SInfang

bei bteifiiger 3af)re. 6le hot ßd) mit unauSlüfchlichen Bügen

in mein ©ebäd)tniß eingeprügt, unb biefei ©ilb würbe mit

unwiQfütüd) )um SNa^ßabe bei bec ©eurtheflung beS ©cu*

nert fehen Veat. ©enn ich befenneu muß bap ber geßem

empfangene €mbrucf jenem ©ilbe, wenn aud) nicht in allen

($injelnf)eiten. bod) in feiner Xotalitat an ©ewalt unb Xiefe

entfprad), fo glaube ich bamit ben ©rab meiner Slnerfennung

pcllßanbig jum SluSbrucf gebracht )u hoben. Der Stnfang

ber ©orßeflung ließ mich biefes ©nbrefultat faum erwarten.

Bn bet erßen ©jene, wo $ear fein Aeich oectheill, (Sorbclia

»erflößt. Äent in bie ©erbannung fdjicft, fchien mir bie Üec-

ßung ©runert’S nicht über baS hinaus ju gehen, was man

von bem forreften Spiel eines benfenben unb routinirten

Spielers erwarten fann. 3« tintm wirfltd) padenben SuSbcutf

ber ^eibenfehaft brachte ec eS hi« nod) nicht; ja bie «obu-

(ajion ber Stimme erinnerte juweilen mehr an baS baeßet-

(enbe Subjeft als an baS bacjußcQenbe Objeft. Stud) bei

feinem ^weiten Stuftreten, vor bem ©ataß beS perjogS oon

SKbanien, gelang eS ihm in feinen ©echfelbejiehungen mit

bem pauShofmeißer, Äent unb bem Watten, nod) nid)t, über

eine bet DatßeÜung alljii gleichmütig jufchauenbe Stim-

mung hinwegjubringen. «an oermod)te nod) nid)t baran

ju glauben , bap baS Seat fei, ja man trug ©eOenfen, ob

ein ^ear batauS werben fönne. (icß in bem Sluftritt mit

©oneril nahm bie Sache eine anoere ©enDung, ober richtiger,

fanb ein faß urplöplicher Umfchtag ßatt; erß mit ben ©orten

•-£>611 unb teufet! Sattelt bie >c.* fam bie bis bahin

nur beflamatorifd) ßd) üu^ernbe üeibenfebaft in ooQec Watur

jum Ducd)brud), machte nun aber getabe eine um fo mehr

ecfd)ütternbe ©irfung unb erhielt ßd) oon jept an mit berjeni-

gen «obißfajion, welche ber Boctgang ber |>anb(ung oerlangt,

bis jum Schluß auf berjenigen £6be. welche bie|ec tragifd)-

ßen aller iragbbien angemeßen iß. Stuf eine Qharafterißrung

beS ©injeinen einjugehen, oetmögen wir hi<c nicht; wir be-

meefen nur im StUgemeinen , baß uns außer bem eben er-

wähnten Sluftritt, wo £ear über ©oneäl ben $lud) auSfpricht

befouberS bie Sjene doc ©loßecS Schloß, wo er Jtent im

©locf finbet unb aud) Don Wegan perßoßen wirb, fobann bie

Sjene jroifctjen ihm unb ©toßec im oierten Stft, unb enblich

bie S|ene jwifchen ihm unb ©orbelia, ju ben ©lanjpunften

feiner Weißung in biefer Wolle ju gehbren fcheinen, währenb

ec in ber Stuimfjene beS britten Stfts, in welcher getabe

Ütmin ben überwaltigenbßeu ©mbruef machte, oerhättniß-

mäßig weniger erfdiüttecte.

Die Stufführung Des .Üear* hotte für «Buchen außerbem

noch baS Biitereße eines neuciußubirten Stüdes. Die ©e<

fepung war bis auf einige WebenroUeu eine günßcge. Stm be-
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ftlebigenbßen lößen ii)re äufgaben gt. Straf mann atb ®o-

neril gr. ©ab n-pau b ma nn alb Gorbeiia. pr. © a b n atb

Kent. pr tKilbttc alb Ebgat. pr lomfctiS alb Sbmunb
unb pr. Sbeißen alb Kart. pt Büttgen, weicher ben

Steiler fpieite, I)at unb in anberrn Stollen fchpn mci)r ge-

nügt; übrigens muffen mir betrnnen, eb noch nie erlebt tu

haben, bah bie 6 jene mit bem Sprung in bie »ermeintliche

liefe ju einer tbeatralifdien Slirtfamfeit gebracht ift; mir

glauben faf), baß eb jmtdmäßig mite, biefelbe ju befeitigen.

3m ®anjen bürfte eb wobt getban haben, tpenn bet Vortrag

bunhgängig ein bemegterer. fthneUerer gemefen märe, ©ie ira-
|

git biefet Iragübie brüctt ftda d)arafterißifdi« in bet pafc

unb Unrufe beb Sturmfihrittb, afb in bet gemeffenen Berne-

gung beb Jtolhurnfrhritteb aus. Sie muß gleirhfam über bie

Bühne faufen, tote ber Sturm über bie paibc.

«efpjig.

©ab ®aßfplel ©amifon'b.

p — 3" glänjenter Seife mürbe bie ffiinterfaifpn un-

ferb Iheaierb mit einem EaßtoQcngiHuS Bogumii © a rei-

fe ris befrhloffen. ttfleb in rillein genommen, mag oieDetrbt

©amifon unter ben fegt tebenben unb mirfenben beutfthen

(Sharatterfpieletn bet erfle ober bod) ber geiftooUfte genannt

metben bürfen, moaiit übrigens nicht gefagt fein foO, baß an-

bere gaehgenojfen nuht gemiffe Borjüge oor ihm »otaub bät«

ten unb ihn in biefer aber jener (Rolle (egar übertreffen. Senn
man aber, mie bieb sielfad) gefehleht behaupten tsiU . bai er

fogar alle feine Vorgänger In bemfriben gad)e in Schatten

flelle, fo htibt bieb piel ju rem gegangen. Ser wie mir noch

Rubmig ©eorient unb Sepbetncann gum ibrii in benfel-

ben (Rollen gefeben hat, wirb in btefeb llrthecl nicht einftim-

men fennrn Rubroig ©eotienl übertraf ihn an 3nfPtragiou
unb bämontfrtier ISemalt , an einem gemijfen Blembranbt fchtn

Kolorit, Serjbelmann an torretiee. mit bem (Seift ber (RoOe in

oblligfltm Einflang jfrtgerjber äuffaffung unb an jener Räßigung.

momtt et eb setntieb, auf ben bloßen (Sjjrft ju fpielen. “Rur bie

gröfere ©emegiiehteit unb SRobuIajionSfäbigfril beb Organs,

moburrh eb ihm gefiattet ift, fafl jebe (Rode in einer anberrn

lanlage ju fprnhen, bie er bann mit metfmütbiger btonfeguen
j

-

unb Sichetheii non änfang bis ju (Snbe feßgubaiten roelß.

mag ©amifon nac tiefen feinen berühmten Vorgängern not-

aut haben. Jene tieferen ©emüibbfläiige, womit Rubroig ©t-

ttrient (g. B. alb 3ube Schema) unmidfürlid) ju Ihtänen

,|H rühren mußte, ßeben übrigens ©amifon nicht ju Uteboie.

3unörbcrß müffen mit geftehen, baß mir unb in Bejug

auf Buffaffung fafl mit allen Mollen ©amifon'b in Siebet-

fpturh befinben: Er iß mcfentllih Irnbenjfchajfpirlrr; er trach-

tet barnach- immer etmab Seueb, non bet gebräuchlichen Sri

ribmeichenbes ,ju geben; et möbelt bähet ju niel an ben poe-

tifdgen Vortagen unb fchieht bem Dichter Xenbengen unter,

cnetdie biefe nidit batten, unb er wählt in ber (Regel eine

tluffajfung, burd) bie er bat elegante Vublitum brfüdit , in-

tern er bie abßoßenben Seiten falcher Vöfemidilbnaliiten,

mit grang Sioot, Sbnlocf, u. f. ro. mögliihß faden läßt. 3"
Beireff bei etjien Halle (mit ber er birbmat fein ffiaßfpiti gu

|

befdiiießen urfprimgtfd) beabfnhligte. aber nicht befdjloß, la-

bern er auf nirlfrttigeb Verlangen fRichatb in. gu mcebecholen

notjog) machten mir biefe Erfahrung fdian hei feinem früheren

®aßfpiei im ffahee 1855 Sir netlangen nicht, bah man uns

gtangSRoot mit allen jenen auributen fötperlicher pechlicWHl not«

führe, bieerfid) frlbß im Stüde beilegt
;
biefe ©aißeBungbrnrifr

hat man fchon tängf) unb mit Herht aufgegeben; aber mit

Oertangen, bafi bet {Rodt ade jene moralifdte päßlidrfeit

gemährt bleibe, aut ber ßcf) allein feine panblungbmtife et-

Hart. Schon 3fflanb hat fpäter ben grau) JRoor gu [ehe

.Derncetifdilitbt-, worüber bereits ®oetl)e Slage führte, ber

febod) bat Stoliü bierju Ijouptfäcbiicb in bem Umßanbe ßnbet.

baß 3f fiant s Seßalt mit ben Dahrecc ein .mürbiget änfebtit-

erlangt habe, (hoethe fagt: .Eigentlich Wirb fent rohe ffirtej-

heit bie unb in bem Schill« (ehrte Stüd in Erßauntn gefegt,

nur baburd) erträglich, bog bie Eharattere im (Sleichgewlrhl

ßeljen. 31c eintet man aber aub bet ®ruppe fo nieler ftagenhaft

grgridtneter unb greQ gemalter geguten bit pauorßgut, beten

Vilbung unb Kolorit aQeb Ctinbere gteidgfam überfducit, Oe-

bächtig heraus. enUieibtt ße ihrer ßßfehen päßiichfttt, ner-

tufcht ihre morallfebe äbfeheuiicbftit
, fn fädt bet Verbruh. ber

paß auf bie übrigen giguren, bie neben jenen alb pauptgötter

erfdiemen (öden; bat Kunßroecf iß in feinem tiefßen Reben

nertegt, bie gtählirhe Qinßimmigfeit nerioren unb bat was
unb Schaubec erregen fodlt. erregt mit Otel. Such mab bie

gegur fclbß betrifft, mab grminitt man babrit Stteicht t bem
leufet gum Vortheit, wenn man Ihm pötnet unb Klauen

abfeilt, ja gum Ueberßuh ihn gar engiißrtl ©em äuge, bat

nach Qhatafter fpähl, erfcheint er nunratht atb rin armer

leufel. So gewinnt man aud) bei einet folchen Vebanbtong
beb grang SRoot nur bat, bah eablid) ein mütbiget punbs-
fott fettig wirb, brn ein ehrlicher Wann ohne Sthrfden fpiefen

taun.* ©iefer Buefptud) iß um fo hearhtenbmerther. ba Schil-

ler, mit melrhem ©oetbe firbeclid) auch bieftn ©egenßanb
butchgrfprochen hat, ohne Bmecfei berfelhtn änficht mar. ©a-
roifo« nun ßrtlt mährtnb bet rtßtn Sfte ben grang JRoot
ju roenlg alb tudilofen ©üferotcht bat; re entllelbrt ihn gu

(ehr ber Ruß am Vöfen; et gibt ihn atb einen jrioolen, mit

bei Sünbe leichtfertig fpirtenben übermüthigrn unb matigiöfen,

babei abet g«t nicht uneleganten, lebemäimlfthen 3unftt.

«uch bab nennen mit ein .auf SfftH« fpielen, mie jebe «um
bet tenbenj beb ©idrierS gu raffinirt abmrichenbe ätl eine

Biofle batgußeflen. 3m fünften ätt wirft bann ©amifon um
fo gewaltiger, je weniger man im Srunbe biefe Steigerung

erroartet hatte; ber Irog g. V-, womit ©amifon betet, iß

unnachahmlich. 3n ben erßun äflen bagegen giehen mit ihm

Srunert not, unb nicht bloß biefen allein.

Unfert änßcbt. baß ©amifon mefenttich ein lenbenj-

fchaccfpieier fei fanben mir burd) feinen öhoioef, ben et unb

bieSmai oorführte. befonberb beßätigt. ©er ©amifon fehe Shh-
lod iß ein fehr cccteteßamer Shhtod, abet tr iß nicht her

Shafefprare (che. Er ßedt ihn bat alb einen ben chrißiidicn

Vecfonen beb Stüdeb geißig Ueberlegenen, bet mit feinet got-

btrung. bim Kaufmann änlcnio rin Stüd gtrifdi aubjufchnti-

ben, gewijjeemaßtn nur einen Scherg treiben miO, um bit

Eßeißen gu netl)öhn 'n ©ahn |agte rin ©awifon-Verehrti

unbänhänger ber Emanjipalionbibet in einem h'eftgen Blatte

:
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•Bttgiridt trot in bet DarfteQung bet felbftbemufrte ©tolj

eine« geifHg überlegenen 9Xenfd>rn unbebeuteuben «Utagtmen*

(eben gegenübet. bie nur burcf> ben gufafl bet (Geburt höh«
flehen, b*n>or.- 3« biefer ©rife fafrte Damifon aud) bie

&erid)t«f$ene auf; et etfätfen hier burdjau« alb einet, bet

nicht im Unrecht, fonbetn im Wcd)te ift; et trmmfirt gernif*

fermapen übet feine Wichter, unb fo oernicft Damifon ben

©djmerpunft beb ©tücfeö. IRobetne jübifdje SmanjipajionSibeen

haben lieber lid) ©bafefpeare fein gelegen, menn fleh aueb

jwei obet btei tu bet Seibenfcbaft oon ©bnlGcf au«geflopene

©teilen adenfadfl fo beulen laffen. «bet alle« Uebtige in

bet Wolle »iberfpticht biefer «uffaffung, ©ho fefpeare hatte

oieimeht ben trabijioneQen Juben, mit man flct> iljn im 3»it*

telaltet backte, oot Bugen. al« einen 3uben, oet mit ©emujit*

fein mobecnen <3manjipajio!i«ibeen tjulbigt. ©ein $ap ift inffinftio

unb felbftfüchtig unb gtünbet fid) auf ein ganj gemeine« SHo*

tio; et hofft 'Antonio, »weil et bie ginfen in ©enebig f)*run*

terbringt-; et entmiefeft n>oi)l aud) in feinem |»ffe (Seift unb

fd)arfe Draleftif, fonfl aber fiitb ihm bie CSI>ci^en an fittiid>rn

Wotioen. an romantifchem ®lonj t an SRilbe unb an bem

©rinjip bet ©nabe roeit übetlegen. Darum trifft ihn aud)

€cblag auf ©cblag: feine Xochtcr geht ihm mit einem (ShU*

Heniüngling unb nod) fcblimmer, mit feinen 3une(en butd)

unb mirb felbft (SbrifÜn. er felbfi wirb in feiner ©o«t)tit ent*

(amt. geftraft, gebemüthigt; et nimmt fogat fd)iief(id) ba«

ihm fo oethafte Ghtiftenthum an. um nur feine jämmerlid)e

Ofriftenj ju frif^en. Ötn foldjer fRenfd) hot fein Wed)t. ftd» al«

|>eib ju gebetben. bet übet bie (Sänften inumfitt- (St ift

»ohl bann unb mann tropig, namentlid) wo et in feinet bot*

nieten ©etblenbung auf feinen ©d)<in pod)t; aber et ift aud)

ftiedjenb. fd)ltid)enb. i>Ctnbi(d>
;
unb geroip roitb bet DarfteUer,

bet ihn ju ©baFefpe are’S »feit gab. ihn fo gegeben haben,

bap ihm ©erachtung, ja ©pott unb <$eläd)tet folgte. ©anj

anbet« Damifon. bet ihn ju einet heeoifd) tragifd>en ftigur

ftempelt, roa« ohnehin mit bem fyolbluflfpieiatttgen Gfjocafter

be« 6tü<« PoQfommen im ©ibeefprud) fleht, Auch in biefer

Wolle muffen mit. ma« »enigften« bie Auffaffung betrifft,

©jruneit ben ©orjug geben. Dabei hotte Da mi fort aller*

bing« Momente, kn benen ihn Seiner übertrifft; ben genügen*

ben AuSbtucf be« ©ebauber« j. ©., al« man bem Juben ju*

muth<t. (Shrift ju »erben, oermipten mit bi«her bei allen je*

pigen 6ht)lotfbatflefletn, aud) bei Düring; Damifon brürfte

biefen ©chaubet auf « Gi)arafteriftifcbfie au«.

Auch bet Hamlet« mit meichem Damifon fein bie«*

malige« ©ajlfpiel eriffnete . mar ein Damrfonfd)er £amlet,

fein 6hafefpcatifd)et. (Sr ift bebeutenb in oielen fevbenfdpaftli*

eben Momenten, namentlid) in bet gtopeu ©jene mit bet SRut*

ter, obfd)on hier ba« BRoment bet Viebe , bie et ttop «Hern

füt feine «Mutter fühlt, ju feht in ben $intcrgrunb tritt; aber

et fpielt fteiUd) feinem Xemperament gemäp, ben £amlet aber

butchmeg faft ju leibenfd)aft(id) unb aftio; ber .fnimor, »e(d)er

biefer Wolle bod) audi inneroohnt , mirb überall ju febneiben*

bet 3ronie; ba« eigentümlich ©rütenbe, filofofifd) Spefuli*

renbe oetfd)mlnbct ju feht, fogat in bem berühmten SWono*

log übet ©ein unb 9Ud)tfein, unb bie oielen tiefen ©ebanfen

faden bet biefem immer aufgeregten unb babei genreartig

fein betaiQirten ©piel faft au«btucf«(o6 ju ©oben. Den ©eban»

frninhalt biefet munberbat ptoblematifchen Wolle meip bet

Hamlet be« |)ofburgtheater« r föagnet, jtcberiid) oiel. oiel genü*

genber jur ©eltung ju bringen, «in gtbpetet «egenfap aber,

al« jmifd»en bem immer ptebigenben englifdjen eh^^attbar*
(leller ©btip« unb bem immer agirenben Damifon, lann nicht

gebucht merbtn.

Die gtofartigfte Jieiftung Damifon« fd>eint un« au^er

bem DtheOo, ben ec un« tm ^ahte 1855 ootführte, fein

Wicbatb 1IL ju fein, mit bem et bie Weugiet unb ©emun*
becung be« Ifeipjiget ©ublifum« in einem <$rabe erregte, bap

ec ihn mähnnb feine« biedjährigen Oaftfpiel« tafch hinter

einanbet jmeimal gab, jebeflmal oot gebeängt oclletn jpaufe.

Vielleicht thot Damifon auch in biefet WoQe ein fiein menig

ju Diel jut ©etfd)6netung be« $elben, oiedeicht fafte er ihn

in einjeinen äKomenten etwa« ju t^rrorfet) auf; im ®anjeu

aber »at bie «uffaffung eine bem (Seift unb (ihotaftet ber

WoQe entfprechenbe unb bie «udführung eine meifterhafte.

freilich tann ich eigentlich nur oon bem ®efammteinbruct

fprechen. benn bei bet Uebetfüdung be« {»aufe«, bie feit einer

Weihe oon fahren, feit bem ie|ten (Sajtfpiet bet ®d)ib«
ber*Deot ient. fo nicht bagemefen fein fod, erhielt 3h* ©e»

richtecftatter einen hüdjft ungünftigen V la P* f° ba^ ihm megen

bei ffianb oon sNenfd)en nuten unb SXenfchenföpfen , bie fith

ihm in feinet ©actecnloge oorgefd)oben hotten, oiele einjeine

3üge entgangen fein mügen. ©on ©hotefpcote'fthen Wollen

gab Damifon au§erbem nod) ben ©eaebift in »©iel 8ätm
um nicht«-, bod) im (fttunbe md)t fo gtajib«, leicht unb muth*

miüig, al« mit ermattet hotten, ob|d)on (Sinjelnheiten, auf

beten «u«malung Damifon überhaupt einen gropen, oiedeicht

ju gtoften Setth legt, fbftlich maten. Um feine ©ielfcitigfeit

ju jeigen. fpielte btt Äünftlet * ferner nod) ben (Srafen ibo*

tone im »5tönig6lieuteuant- unb ben breimal ftd) oetmanbeln*

ben Balf in bem fleinen üuflfpiel: »Die Unglücfltchen.-

©on 3nteceffe mar e«, bie ©erichte in ben hi^Rgcn ^o*

talbiättern ju lefen. <3« gab feine $iperbel, bie man bem Sünft*

(ec nicht ja güpen gelegt hotte. Wut im »Seipjigec Journal-

hatte fich bet flajionate ©etid)tecftaitet erlaubt, an Da mi*

fon'ö elfter (Safttode, bem {>amlet, einige «u«fteUungen ju

machen; übet bie übrigen Wollen Da »i fonfl berichtete feilbem

ein <$rtca»©etid)teritattcr, unb begceiftichetmeifc im reglement«*

mäßigen hiperboltfd)eit ©UI.

Weftologe.

Slrtffe, Xheotetbiteftot in Äconftabt (unb ©atet

DeflÄomiferfl am Sacltheater). ftatb am 27, Wiarj. 6r ift 1809

in ©etlin geboten, unb mürbe, faum fechjehn 3«hte alt, ber

Liebling be« Xheoterpublifuml in Sbnigflberg. (St führte auf

ben beutfehen ©üt)nea ein ceid)bemtgte« ©anbetlebfn, bi« ihm

enbUd) 1842 bie Ditefjion be« Xemtdoatet Xhrotet« übet*

tragen mürbe, ©pätec leitete et mit gieid) günfirgem (Stfolge

bie ©ühtieu oon ttrab, ^etmannßabt unb julept oon Sronftabt.

©eine ©pejialität maten in feinet Jugenb Waiuthucfche, im

fpäteten «Itter ©onoioant«, (Stcfen unb fomifche (Shoraftectoden.

«. — £*> Seithorbt, dNufifoiteftot unb Dirigent be« f.

Domchot« in ©etlin, ftatb am 18. «peil im eiltet oon
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68 fahren. ©on feinen Äompoftjionen ffnb gegen UO im

Drurf «fehlen ra.

». — HIoifl Xaa;, DomfapeOmelffer unb Direftoc befl

©tojarleumfl in Saljburg, flarb am 18. ©pril in bem ©iigen*

blicfe, all er in bet giebrriafel am Älaoler ben erflen Nfforb

anfchlug, um ben <Shcc »©albeinfamfeit* ju birigiren. ttloifl

Xaujt, alfl IRenfcb unb Xonfünffler unb ganj befonberfl alfl

iHegeneratot ber SHufifjuffänbe Saljburgfl, allgemein geachtet,

mar 1817 ju Saumgarten in preu&ifcb Scbleften geboren,

würbe im ©rager tfonferpatorium gum tüchtigen ffluflfer ber«

angebilbet. unb 1841 jum Direftot befl bamalfl in Saljbutg

in’fl £eben gerufenen fRojarteura« unb jum DomfapeÜmeifler

bafelbfl ernannt, welchen Sofien et mit anerfannter Xürbtigfiit

unb (Energie butch ooQe jmanjtg 3a^re porflanb ©on feinen

jabliekben Äompofijionen ermähnen mir nur feiner beiben

großen dRefien in £» unb F, feiner Ouoerture jum • Xourift

im Seiffwcidi« unb feiner Streichquartette. Der DarbienjtaoSe

SXann mar mit bet öfferteichifcbfn. preufifchm unb bairifcben

IS^renmeboiQe für Äunfl unb RBifjenfchatt befcnrt.

*• — Äubmig Äilamji. ©alletmeifler unb Solotänjec befl

3ofrffiäbt«*Xb*atet6 in JBi en, ftatb ben 22. Vpiil. — 3« ©«0
im ^n0te 1819 geboren, trat £ ila niji 1842 alfl (Jleoe in bie

am bärtigen beutfd)en Xb'ater unter örombö'fl Leitung fie-

l)<nbt ©aUetfchule. Später nebfi feiner grau jur National*

tanjergefeUfcbaft ©efljter Sanbor'fl eugagirt, ga flirte er er*

folg reich in Bien, ©arifl unb Bonbon. 1850 unter Stöger
nach ©tag eugagirt. übernahm er bie Leitung ber bortigen

©aUetfchule. ©on 1852 bi« 1867 fungirte er alfl ©aQetmeifler

befl f. $ofth*ateffl ln |>anno&cr. Seit ben lebten brei 3abren

luar er im 3ofc(|>äbter*X heater eugagirt ©on feinen pantomimi-

fdjen Jtompofijionen nennen mir »Die S^uberrcfe*. »Der ieu*

fei ira t>erjen-. »Die ^auberratfehe- unb feine lebte Sieben

•Dafl ©rfenal befl Xeufelfl«.

Vofalefl.

.aXelfler gortunio unb fein gtebefllitb* oon Offen-

bach hotte bei feiner elften Aufführung, am 25. April im

&ai*£btotr t jum ©octbeile ber gt. Eroberter einen Doll

(tänbigen örfolg Diefe neueffe Operette befl fruchtbaren Xon*

feberfl jät)lt ju feinen gelungenen SSerfcn unb bürfte f«h

bauemb in bei ®unjl befl ©ublifumfl erhalten. Die Auifüh*

einig mar eine fet)r befriebigenbe. Nur ber £c. jtaped weiftet

Stenjl hätte beinahe Durch feine Xaftlofigfeit jebe Kummer,

bie applaubirt mürbe, gleich nKebect)Olen ju Kiffen, moburch

bie Operette eine ungebührliche Auflbehnung erhielt, ben ör-

folg befl Abenbfl auf fl Spiel gefept. 3m nächjlrn ©kuhenbe.

rieht fommen mir auf »9Reiffet gortanio* jurücf

J. S. — grl. ©malia 3afobfon, -erfte Sängerin befl

faiferlichen £oftheaterfl in Rio de Janeiro«, eröffnet« auf ihrer

Durchreife oon 3affo nad> ©tailanb am 25. April im SB i ebnet

X hautet alfl Bujia in ber gleichnamigen Oper ihr auf feebfl

äbenbe abgefchioffcnefl Gaflfpiel ffiir geflehen offen, über bie

näheren ßuflänbe ber faiferlid) brafiltanifdien «frofoper nicht

genugfam unterrichtet ju fein; ben europätfdx» Jtunflanfor*

Decungen felbf) einer ©orflabt«Oper aber mu^te bir Dame,

bie übrigen« eine jiemlid) lange fünftlerifcbe Vergangenheit

hinter ftch ju hoben fcheint. nur in fchc befd)e.benem SRa^e

ju genügen. Die nach ber ©orauflanfünbigung einefl hirflgeu

Äofalblattefl .feltene Schönheit« ihm Stimme erraiefl ftch in

bet hoben Sage fühlbar (äbict, in ben lieferen Xönen färb*

unb (raftlofl. Die angeblich »blenbenbc* Äoloratur jetgte unfl

nur jiemllrh blinbgemotbene ftacetlen. Da« uberfüüte ^aufl

hielt bafl fdjärffle Xabelflootum nicht jutücf. Schon bie Xraum*

Slrie befl erjten Siftcfl mit Sllifa hotte energifd)* 3i|'ct)laute im

(Skfolge, unb auch bafl grobe Duett mit Sbgarbo im jmeiten

unb bie ©lahnfinnarte befl britten ©Ftefl mürben, trofc ber

gerabeju unoerfchämten Älague, mit 9tachbrurf jurürfgemiefen.

<P
— 3ür Mn ipatffy fdjen ^enftonflfonb hat man am

26. b. ©i. bie »tiftnUe* an Dec iöien gegeben, unter iRttmicfung

mehrerer |>offd>aufpie(et unb mit $<l- R t a & in ber XitelroQe.

öir muffen tm 3ntereffe bei neuen ^>off<haufpielerin bebauetn,

ba| fte (ich ju biefem ©erfuche beteben liep. 3ur ganeboa ©ioieux.

Dächten mir. märe cfl auch in einigen ©ionaten noch immer £eit

gemefeit, unb forgfam gemählte Debütrollen, melche bem ta*

entoollen ©täDcben eine felbfläubige ©ahn eröffnet hatten,

mäten gemifl für bie fünftlrTtfch* Sntunft bet lieblichen .Der

manOeltcn SRinette« erfprie^licher gemefen.

*/— Der JDrchefte rsiBerein ber i^efellfrhaft bet SRujlffreunbe

oeranflaltete am 25. b.©t. ein h0^ öffentliche« SHxnb*Jton=

jert, meichefl Diel hett * ,(h f SXufif in burchaufl tüchtiger t6ei|e

jum ©effen gab. Stuf eine Sinfonie oon a i) b n folgte ein

munberbar lieblichefl ©tojart'fchefl Jtlaoietfonjerl, fehr torceft

gefpiett oon {>rn. Dach fl, unb eine fräftige Sine aufl Dem

Oratorium »La renarresiooo« oon .{pan bei, oortrcfflich ge-

lungen oon $cn iRat)crhofer. Den ©efchlup machte ©eet*

ho oen fl IMur*Sinfouie.

! — <!in ungeheurer gteoel ,
ben fid) bei muftFalifche

gcuiUelottiff bet • ©reffe« ju SdjulDeu tommen lieb — er h*t

nämlid) gemagt bie Säugerin grl. Suljec Pntifd) etmafl hört

anjula||en — fept einige meidje 3oucnali|ten-0>emüther in ge*

linDe (Empörung unb erfüllt bie alijeit getreuen dletlamenfchrei*

ber mit heiliget tfnuüflung. ©Möchten fleh hoch biefe ehrenmer-

then gebern beruhigen uiid ber abgefchmacften £obhubeleien

gebenten, mit welchen fie unb Slnbere bie genannte mittelmä*

flige Sängerin überfchuttei hoben. Sie werben bann oiclleicbt

einfehen. ba| folchem Xreiben gegenüber |elb|t ein heftiger Xa*

bei feine ©erechtigung hot
1 — ttine beutfd)c Oper jur böhmifchcn Ärös

nung ’! — Dem »©aterlano- rouD auö 4) rag gefchtie*

ben: »Die Direfjion befl töniglid) böhmif\hen flanbifchen Xt)ea*

terfl hot ben jtompouifleii tftitbarb SBagner aufgeforbert, Den

erffen Xbed feiner neueffen Oper: »Die Nibelungen« für bir

Opernooc|leliung ju überlajfeu. welche bei Gelegenheit unb jur

geiet ber Atömtng Sr. onajeflät Defl Jtönigfl oon ©Öhmen
(21. ttugufl) oerauftattet mirD. «^ugf rfdi würbe Nicharb üöag*

ner oon ber Diretjion erfucht, perfönlid) bie tituftühning fei-

ner Oper ju Ditigiren.«

«rieffagen : 21. 27. SU'ril. I. in Stattgart :
ffrbalten.

Die gemüuf^te Nummer abflrfeubet. — K. in Ulm. SBin> brieflicb

beantmortet. — ©rof. ft. ln Saljbarg: Dal ÖewänfdKt im ©off»

rcrge abgefebieft.

— ©orrSttiifl: ©?ufifbfricht aal ©nlia unb graaffurt, Xbeater*

bericht aul 3»ün<hen. JtorTefponten|e« aafl Hamburg unb

Stuttgart.

©erlag ber SBaUiflhauffet'fchen ©uchhanblung Verantwortlicher Detauflgebec

:

(3of«f XUmn). 3oftf KUmm.
3>ta4 mb »» C.opol. Scmmn

in CBirn.
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j

i > n 4 0 u r t a u : lltatft 541, im I €t#d.

3nf>alt : 2>a« polififdie $enben$btama. — fttanffurter

9Hufiffcetirf'l. — Stuttgarter £ljeaterberid)L — SSienet SBo-

etunbtriet t. — 9leue Prfdieinungen. — Äoitefponbenj au«

IRüncben. — 'flacbtidittii.

Das jjolitifdjr (Lcnbrnibratna.

Sine lile[Oti)l|)oiifdie Slijjt

Don 3utiab Sdjrornba.

L

Die neuere beutle Literatur ^eigt, uielleidjt

tnepr als bie Literatur aller übrigen Stationen ju<

fammengenommen, einen djarafteriftifefjen $ang ju

politifeper ienbenjpoefle. Den jiemlid) n>eitfctiicf><

tigen innern unb äujsern örünben tiefer bebeut-

famen ötfepeinung auf Pritifdt>em Siege nadjjuge-

pen, fann piet nidjt berBroeef unferer llnterfudjun-

gen fein
;

luit müßten babei — tuaS öon ber Stuf-

gäbe biefer ©lütter fernab Hegt — bie politifepe öe<

fepiepte Deutfd)lanb8 feit bet DieformaponSjeit unb

bie baburd) wefentlid) itifluenjirte Sinnes- unb

DenfungBartberStajion unb iljter poetifdjen (Stimm-

führer in eingepenber SBeife beleuepten. Siir begnü-

gen uns fomit, bie feit ungefähr brei Saptpunber-

ten literarpiflorifd) befunbete Spatfaepe einfad) ju

fonflatiren.

Dajj ber fubjeftioe ßparafter, ober fepärfer ge-

tagt: ber ©arteiftanbpunft, ber jeber 91rt oon Sen-

benjpoefie — unb ganj befonberS ber politifepen —
anpaftet unb anljaften inuf), fldj juttdcpfl ben beiben

feiner 81uffaffungsroeife am meinen jufagenbcnDid)«

tungSformen: bem ©ubjeftiuiSmus bet girif unb

bem Drama, ber .fubjettib^obieltioen DicptungS-

art“, jugewanbt unb in bfefen ootjugsweife ben

ibm gemäßen 8luSbrucf gefunben l)abe, liegt roopl

in ber Statur ber ©aepe notpwenbig begrünbet. Die

epifdje ©tobufjion — an ber unfete Literatur feit

bem ooltSindßigen unb pöfifepen (SpoS ber mittel-

podjbeutfdjen ©lütpenperiobe überhaupt nur in

^weiter iReihe betpeiligt erfdjeint — pielt ftep, Diel«

leidjt nur einzelne ©eftaltungen bcö tpierepoS unb

ben mobetnen Senbenjtoman abgereepnet, aus eben

bemfelben (Srunbe bem fpejififcf) tenbenji&fen öle-

mente immer nieljr ober minber unjugdnglicp.

68 märe nun jleperlicp oon oielfaepem 3ntcr«

ejfe, ben äußern jufatnmenpang unb bie innere

Slecpfelroirfung ber lirifepen unb bramatifepen Sen-

benjbicptung in ben einzelnen ©efepicptSepocpen auf

oergleiepenbcm Siege napjuroeifen; aber aud) bieS

bräepte unS auf ein biefen ©Idttem — bie oorjugS-

weife nur bem bramaturgifepen 3ntereffe gewibmet

finb — jur •fpälfte fern liegenbeS öebict. silier fid)

aber oon ben erfdjeinungsweifen unb ber ©ebeu-

tung unferer nationalen Senbenpgirif ein anfdjau-

j

liepeS ©ilb jufammenflellen will, ben oerweifen wir

]

auf bie bieSfdlligen oeroienftlidjen ©ammeiwerfe

)

^offmann'S unb SiarggraffS. *) —
Die ©olitif auf ber ©üpne ifl befanntlicp

feine neue erfepeinung. Sie bewegte fid) auf bem

antifenSpeater peimifeper unb feffellofer, als — aus

napeliegenben ©rüiiben — auf bem mobetnen. ©o-

litifdje Seubcnjbrainatif im ausgefproepenften Sinn

*) £o ff mann Den $allfr«Uben . ^olilifäjc Öebicblf au«

JDfutfdilanb« SDotirit. — Hermann SÄatggcaff: ^ali*

tifd>c (Scbidite au« ®eutfd>lanb« ’Jteujeit. (SÖdii St lup-

ft orf bi« auf bie (Segennurt.)
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hatten bic (Sriedjeii fo gut, ober eigentlich bojfer,

als bie Deutfdjen. SlQerbingö hatte fie bort — un-

ter bem beitem f>ctlenifc^en fjimmel unb bei ber

meltfreubigen Sebendanfdjauung bed freien örie-

djenuoifed — bie iljr oorgugdroeife gufagenbe «Stätte,

in ber Äotnöbie nämlid), gefugt unb gefunben;

mät)tenb bad fentimentale lßatl)Od unb bie ernfl«

l>afte ©rünblidjfeit beä germanifdjen ©olfdgei«

fled il)te politiftfjcn Slenbenggeftalten in ber Siegel

nur im flirrenben ©tulpftiefel beo Ijiftorif c^en

Dramad unb ber gefdjidjtlidjen Sragöbie über

bie rceltbebeutenben Bretter fd^reiten liefen.

gteilid) tarn bie ömpfänglidjfcit unb bad po»

litifdje Sierftänbnif) bed gangen SSoIfe« bem gried)i»

fdjen Suflfpiel-Dichter in gang anbeter Seife entge*

gen, ald ber fd)mer aufgurüttelnbc ehriftlid)-germa-

nifcfye Grnjt bem beutfehen Dramatifer. Die 9Ithe-

ner mußten redgt gut, mad ihnen in ben »Sögeln«,

»Wittern« u. f. tu. geboten mürbe, fo gut ald gmei*

unbgmangig 3ahrf)unbertc fpäter ber . . franjöfi-

fd)e Siagional-ftonüent bie fogiale Söebeutung unb

bie politifd)>republifanifd)e Üragmeite ber »Stäu-

ber* burd) bie Ueberfenbung bed frangöjtfd)en ©ür-

gerbiplontd an »Mr. Gilie cn Allemagne* gu mür-

bigen muffte. SIber bad gropgriecbifdje ©emeinme-

fen — mir muffen bied nod) einmal betonen — mar

trofg feiner oielgeftaltigen ©lieberung in getrennte,

jum iSI)ell fdjroff gefdjiebene, Sfofalgeifler nod) im-

mer in gang anberet Seife feined realen ifufain-

mengehörend beton fit, ald bie, leibet ©otted, nur

feljr ibeellen (Elemente unferd nationalen öin*

heitdberouptfeind. Unfece im numerifdjen unb

räumlid)en ©inn niel rociter geijenbe gerfplitterung

— ein teineomegd nur äußerliche«! SDIoment — reißt

bie Äluft in faum audgufüllenber Seife nod) meiter

aud einanber.

Um bed Slrijlofancd politifd)e öofal-ito*

möbien mit il)ten ind lotatfte unb perfönlid)jte -De-

tail eingeljenben Slnfpielungen beutgutage gu oer-

ftel)en, tmifi man in ber atl)emfd)en ©taatd- unb

©tabtgefd)id)tc gehörig gu £wufe fein. Dagu gehört

aber — aud) beutgutage nod) — ungleid) meniger,

ald gu einer SBcfanntfdgaft ober gar ©ertrautheit

mit ben »inner» unb innerften guftänben* unferet

fed)8unbbreifrig beutfdjen ©aterlänber. fflit einer

ä()nUd)en beutfdjen ©ropftabt- ober AleinfiabtFomö-

bie — bie, felbfl memt jle fid) bont ©tabtgangen

jum ©täätdjeiigangen ermcitete, im beften galle

I bod) immer nur faum ein Dreifcigftel nagionater

©olitit triebe — märe t>eutc füt Die ©efammtheit

|

bet Slagion nur ein cerfdjminbenb fleinet Slnfnü-

j

pfungdpunft geboten; unb nur eine »groftbeutfdje

]

Denbengfomöbie,« — um ein gegenmättig oielge»

brauebted politifdjed ©dflagmort aud) ald Drama«

tifdje Stategorie angumenben , — nur eine grojt-

beutfd)e Senben gfomöbie f>ätte ?Iudfid)t auf

bad ffierftänbniß unb Sltifprud) auf bad 3ntereffe

9lUDeutfd)lanD8.

Die politifd)e Jtomöbie ber beutfd)en Sleugeit

aber — roenu öott il)ten Durch bie Sücher- uttb

©übnengenfur bebingten, nur febr öcreingelten Qr-

fdjeinungen überhaupt gefptodicn roerben foQ —
befanb fid) auf einem hoppelten grrmege. Sie mar

i nämlid) entroebet in ihrer literarifd)-boftrinären

gaffung gar nicht für blc öffentliche Sdjaubühne,

fonbetn nur für bie erflufioen .Streife etma einer

beutfdjen »öelehrten Sepublif« berechnet, ober fie

bemegte fid) — in audnahntdmeife genfurfteien

3citntomcenten — audfd)lieftlid) in ber niebrigften,

jeglichen tiefem öeljalted oöllig baaren, gorm ber

fatirifd)en ©urlcdfc. Sir nennen ald charafterifti»

fd)e ©eifpielc biefer beiben ejrtremen Wichtungen für

bie erftere: ©tujg’d »©olitifd)C Sochenftube* unb

für bie lejjtere — faute de mieux — 'Jf c ft t o t)’d

-greiheit in flrähminfel* (1848).

3n ncuefiet 3eit hat aUerbingd bie alle 9lu-

torenfebern bemegenbe politifdie Strömung eine

neue ©pegied bet politifchen Somöbic Don ihrer

überrpemifdjen ©eburtdfiätte gu und berüberge-

meht, eine neue ©pegied ber .Itomöbie , bie mir

t>ielleid)t nid)t unpaffenb bie politifd) «alle*

gorifdje nennen möchten, unb bie, um bic De*

lila-©d)eerc ber ©übnengenfur unbefümmert, un«

ter märd)enl)aft»fantajiifd)em ©eircerf unb im

orientalifch-butleöfen — etma japanefifchen —
Äoftüni, bao nod) immer bcutlid) genug betoorgu-

efenbe cd)t oateclänbifdje .gleifd) oon unferm glei-

|d)e unb ©lut oon unferm ©lute* bem allgemei-

nen öeläd)tev peeidgibt Sir braudjen hier nur

beifpieldmeife ben auf ber Sicner ©übne in biefem

«Sinne oöllig naturalifirten »3fd)in — Sfd)in« gu

nennen, hinter beffen Dberbongen, Oberpfeifenfto»

pfer u. f. m. gang anbere Crlginaltipen gu fuchen

jinb, bie benn aud) ber inflinftmüfiig gefd)ärfte

©inn bed grofien ©ublifumd unter ber aüegorifd)-

i erotifdjen pülle halb unb leid)f beraudfinbet unb
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raft bem ganzen Uebermutfje bewußter unb gleich-

n?of>I ungefährlicher £eiter!eit belast. —
©ei Qrörterung ber Stage über bie ä jlf» eti-

fdje Berechtigung ber politifeben (Did)tung über«

baupt unb bet politifcfjen Senben;bratnatif in«be»

fonbere, rönnen mir un« Pur^ faflen. Streng genom-

men bat biefe grage alletbing« nur eme tbeoreti-

f<be ©ebeutung. (Die poeti|d)e 'fkariö, namentiidb

ber beutf<ben ©ramenbiebtung, bat feit breibunbert

3abren bie gleiche bejabenbe Slntroort barauf gege»

ben. (Prüfen mir nun, ob biefe« literarbiftorifcbe

feit accompli auch ben äftbetifchen SRed}t«bobcn

beanfprueben bürfe.

Ctn mefentlidbcr ©egriff«unterfcbicb, bet fjter

unberrüeft im Singe bebaiten roerben mufi, ift ber

Unterfibieb Don po[itifeber$id)tung im rein ftoff-

lieben Sinne unb Don politifeber lenben j » ^Ditb-

tung.

Strenge genommen ift eigentlich jebcS b>
i
ft o*

rifebe ©rama barauf angeroiefen, ©olitif ju trei-

ben, unb treibt aueb bergleicben in ber Sbat >n gtö»

ftetem ober geringerem (Stabe; fei e« nun bureb

ben flunb förmlicher (Diplomaten : WaccbiaDcll,

Sllba, ßueftenberg, ©entibiu« („Hermanns-

fcblacbt-) u. f. m., ober in minber offizieller, aber

nicht roeniger energifdter Seife burd) ba« Organ

fübner ffioltäführer unb ©olbSrebner.-gieefo, Ora<
nten, ftofer (»Stauetfpiel in Sirol*) ober empor»

gefommenet Slbenteurer: Struenfee, HJtonalbe«»

ebi u. f. ro., ber felbftoerjtänblicben gürftenpolitif

gar nid>t ju gebenfen. (Sin Slnbere« ift aber bie

Slrt unb Seife, rcie biefe« ..©olitif-Ireiben« ju

fünft[erlfd)em 9lu3bru(f fommt; unb bie« begrün»

bet eben ben angeführten Unterfd)ieb jroifeben poli»

tifeber Stoffbid;tung unb politifeber Jenbenj-

bid)tung.

lieber bie allgemeine Berechtigung ber erftern

ift bie äftbetifebe Sfritif, mit menigen 9lu«nal)inen,

einDerftanben; über bie lejjtere bricht fle, mehr ober

minber fd)onung6lo«, ben Stab. (Sin bureb map»

Dolle ©efonnenbeit auögejeidjnetet älterer literar»

bijlotifcber ftorfcfjer *) fagt barüber tut} unb bün»

big: .©ie ©olitif bat ihr 9ted)t jur poetifdjen ©ar-

ftellung mie alle« (Dtenfcblicbe; e« fommt nur bar-

auf an, bafc fte fld) au« ber rein fpejififdjen len-

*) .£>illebcanb; Die beutfdie Wajional*VtlctJtut feit bem

Anfänge be« 18. Sutyrljunbeitö. III. S3.

benj auf bie |)öbe be« tbealen Jtunftau«brucf« er«

bebe.«

Studb bie gereidjtigften Stimmfübter ber fpe-

grell bramaturgifeben Äritif haben fleh, mehr ober

minber auSgcfprocben, berfelben Sluffaffung juge»

neigt, fflor allem bie romantifdje Scfjnle. ®. S.
Schlegel betont in feinet (Dramaturgie gani be-

fonber« bie nationale ®efd)id)t«bramatif. Sieef

(teilte — in feiner Seife — eine ganje Seihe »Da»

terlänbifdjer* öef(bid)t«bramen, freilich nut *n

fubt. 3mmermann, bem fuberlidb Siemanb ba«

llrtbeil eine« ebenfo poetifib feinfüblenben , al«

ptaftifd) < cinpcbtaDollen 'Dramaturgen abfpredien

mirb, Derlangt in feinen SKemorabilien Dom mober»

nen bramatifdjen Tidjtcr jimädjjt Stoffe au« ber

neuern ®efchi(bte. ©afi aber auf biefem ®ebict

ber ©oben ber (ßolitif unDermeiblid) betreten roer-

ben müffe, braiubt nicht roeiter berüorgel)oben ju

roerben. Sir erinnern hier nut gelegentlich an ben

— roennglcid) in anberem 3u|ammenbange gefpro-

ebenen, aber gleidjroobl curdj bierbetgebörigen —
berühmten ?lusfprucb Ulapoleon« gegen Salma:

»9ln bieStelle be« gatum« in ber antifen Sragöbie

trete in ber neuern öefd)i<bt< bie ©olitif.«

© ifd) er führt bie „politifdje Äomöbie« gera«

beju al« äftbetifebe Kategorie ein. *j (Sr nennt .bie

foloffale politifdjc (tarrifatur ber Ülriftofanifchen

Itomibie eine grobartige (Srfdieinung«, mad)t aber

für ba« Sieberaufleben biefer gorm in ber ©egen»

roart »ein roabrbaft politifd)e« Veben unb bolle

greibeit« ju notbroenbigen ®orau«fegungen. Sit

haben früher angebeutet, roie bie politifcb-aüegori»

febe ©urleofe bet Öegenroart mit halb geöffnetem

©ifter ni(bt ohne (Srfolg gegen biefe äujkre Scbtanfe

anjufämpfen oetfudjt. Ml n di im gelbe be« Ira-

gifeben bezeichnet ©ifdjer ben »f?tflorifci>»p oliti-

fben Sdbauplag" al« ben für bie ftrenge »©rinji»

pientragöbie« angemeffenften ©oben; unb roenn

er ftd) fpäter »gegen bie 9lbfidjtlid)feit ber eigent«

lidjen Senben.i* auSbtücflicb erflärt , fo fprid)t er

felbflocrftänblid) bamit itidjt« roeiter, al« bie allge

meine äftbetifebe Siegel au«, bajj bie einfeitig fubjef-

tioen, fpröben Elemente bet bidjtenben gantafle in

bet reinen glamme be« objeftiüen Äunftroerfe« ju

geläutertem 9lu8brucf gelangen müffen. Ülod) beut-

•) «f(tf»ctif, III., S 915
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id)cc djaraFterifirt er an einem anbern Orte *) ben

Don uns früher aufgcftcllteu llnterfd)ieb gmifd)fii

potitifdjer unb politifd)-tenben%iöfer !Dranien*5)idj<

tung mit folgenden äöorteii: »£er öeijl bes 3>id>=

terS foil non bei» poiitifdjen ^nljaite fo burdjbruii«

gen fein, bap ber poetifdje Stieb — bet natütiid)

üorausgefefct i|t — üoii felbfl, otjne jebe ülbjldü

auf eine unmittelbare, fpejififdj-politifdje SBirFung,

fid) auf biefen ®ct)nlt roirft, unb il)n unbefangen,

nur um Sd)6ncS gu fdjaffen, gur poetifdjen Weftalt

auSbilbet.*

Unb in gang ähnlicher ffidfc läßt ftd) über

benfclbeit öegenftanb eine fritifdje Stimme ber jung-

ften Wcgenmart Derneijmen. ©radjDogel polemi-

fiel in feiner mit geiftreidjer SJialcftif, aber aud)

mit einer getviffen gereiften öebemenj getriebenen

9Ibl)unblung: »Söas ift 3bee. map ift Scnbrug im

55rama?* **) in einbringlidjfter SSeifc gegen bie

fpcgififdfm Scnbengbratnatit. (Sr fagt: „fTas Sen«

Dengbrama mirb nie einfad) menfd)lid)e Aonfliftr,

beren Tarftcllung allein bie S3ül)»e gemibmet fein

foQ, fonbern nur politifd)C unb fogiaic Aonfliftc

gunt Stoff feiner fjanblung roätjlen.« . . „äöir jtn«

ben bie ©ül)ite bcPl)alb borgugSrocifc Don ber Sen-

beng in foldjen 3eiten ofFupirt, bie Don bürgerlicher,

nationaler unb politifdjer (Srregung burd)!obert unb

erlfjf ftnb*. . . -3>er bramatifdje $ld)ter foll bie

3ufd)aucr nicht lehren, mie fte ft politifd) unb

fojial, fonbern mie jle ftd) innerlid) als fflenfdjen

)u entroicteln Ijaben.' . . 3}er fd)arfen Raffung bie*

fer Säge ungead)tet ftct)t jld) 'Btadjbogel fpäter,

bei ber gugfftanbenen 'iiöglidjfeit einet »Söertmel-

gung ber unenblidjen Süclt-3bee mit ber enblidjen

3eit«3bee (Senbeng)*, gemiffermafien gu einem Slom«

promifi gebrängt, bejfen begeidpienben Wortlaut —
als für unfere 3med!e gang befonbetP Derroenbbar

— mir hier folgen laffen. »Seine eigene 3rit mit

ihren 3bcen mirb bem Itter leid)t Ülnlafj, ftd)

über fte unb iljre <Snblid)feit gu einer emtgen SBeit

ibee gu erljeben unb bie -jpcrrlid)feit mie llnbetgäng«

lidjfeit berfelben nadjgumeifeit. ler T'idjter [ann

als enblidjes SBefen überhaupt ja nur burd) eitb-

liehe SBeranlaffungen gu feiner SBeltibee getrieben

*) tOifdtet: 6l)afejpeaie in feinem lieihältnij jut beut-

fdjen gioefie, inobefonbete jue politifd) eil. (ti t u p

:

Vitetarbiflorifdiet lafdirnbudi, IS44.)

**) t'eulfdie ödioubüline. Stärtbefl tötil.

merben. (Sben fo mettig mirb er bann ber larjM«

lang biefer feiner ffieltibee im Scania baruut ent-

fagen, turil jle mit ber augenblicfiid) gütigen 3fit«

ibec (Senbeng) übereingufiimnten fdjeint. 3nt Wegen-

tljeil mag iijnt bas roillFommen fein als äußeres

bequemes SRittel beSlSffeftS; nur Fattn es ihm nicht

um ihrer felbfl miflen, fonbern um feiner 3bee mil-

len angenehm fein.*

9lit biefen allgcmeineit ©cttadfunqen mag es

nun genug fein, unb mit mollen in einem nad)foi>

genben Srtifel Perfiten, bie FoitFretenörfdgeinungS-

roeifen ber beulten SenbengbramatiF, nad) ihrem

l)iftorifd) C1’ Auftreten, gu einem überftd)tlid)en ©Übe

gufammcngiifafjeii, unb bie bebcutfamercn Weftal-

tungen berfelben lninbefienS mit eingelnen Frititen

Strid)en nähet gu d)araFterijtren.

frankfurter ^Mufihbrridjt.

(Dtuiltltben. — Tif ffiinterfatfon 1860— IBB1.

— Rranffurt genirpt feil geruumet 3<it ben Suf

einer tiorgugSipeife mujUolifdjtn ©labt, unb jmar ift Die# nidit

blot in bem banalen Sinn gu ntlimtn, ule finbe fid) in jtbtm

•biiufc tin 3nftruinent im> fielt jum Älimptrn einet üBafert

bereite $änbe, rons mail ja hrutjtttage fo oft unter bem »i'iu-

fUnlifdi'fein* »erfleht, fonbern et licrrfdp in unferrn ®auern

mirflidier. tirfergehenber Sinn für bie Jonlunjt unb mehr alt

oberftiid|lid)e«iteriliSnbni£ berfelben. Jai beioeift ber SbaraFItr

unftrrr regclinäfsigen Jtonjerlaujjubrungen, et bemeifen biet

ferner ber gebiegene, bem Älittennerf in ber Äunft abgeneigte

©e’ddtiatf unftrtt raufüalijdjtn 'fjubfifumt, foroie bie jorgtül«

tige. ber ©ad)r unb nidf bem äupertic^en prunfen mit berjtf«

ben getpibmrle pflegt, tocli^e liier ber ernften, flnfli'ibtn SRufil

burd) rrrfdjirbtnt SilcItantenDereine gu ibeil mirb. 39enn mir

liier »oni mitftfalifibeu i*ublitimi ber Stabl unb beffen Sc<

frfieimef reben, fo brnfen mir gtrnbe nidji and) an bat Opern«

ptiblif uni bet Jlirnlrrü, bat mieber aut dliberen Elementen

gemifc^t ift unb Feinen beftimmt autgeprägten Stiarufler ju bu-

ben fdjeint; roenigflent merben bin arbinäre italitnifd)c ober

franjöfifibe Snffriibmitr, wenn jie nur eiiiigtniiaprn gut autge«

führ! merben, mal freilid) nidil immer ber null ift, mil beim

frlbrn ©olitrootten rntgegmgeminimcn, mir bie ÜXeiflenperft

unfern btiitfdien fiompouifteii.

Sin Wirf anf bie ttiufifa[ifef)en itnftalten Jranlfurti mag

bat Wefagle brftätigrn tmb jugleid) teigen, bnji man fid) bei

aller ©erüeffitljlipunfl tiner ernften iSirf)tung in ber Jtunft Dach

vor bem Rebler brr ßinfeitigfeit btivabrl bat, unb ben verfibie«
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benften ©eiten brrTOuftf unb bei BefangefSeAnung trägt. Obenan

flehen unfcrcbtiben Oratorienvereiue, ber „tSürilienper«

ein* unb btr Sühl'fAe, »elAe aBjäfjrliA jtbtr brti bi« »irr

große 'Huffübrungtn aut bem Belietc btr Äirdjtimuifit vernn«

jtalttn, btt fitf) btm Beften, »nt in biefer Beziehung geleiftel

»irb, getrpfl an bit Seite ftcBen fönntn. Ser tacitienperein,

btn im Porigen Jahre burtb bin lob jeineb Irtfflidjtn Birigen«

ttn 3rattj Keffer tin [A»rrcr Brrluft getroffen, ftel)l jtßl

unttr btr gcilung feinet ntutn Bireftori, btt $rn. Küllet

nu* Künflt'r
;
brmfribtn flehen porjügliAe Äetiiitiiifft in btu

prnlt ;Acn unb tt)forrtifd)tn Sdt^tm, große Siebe jur SaA»,

»rür.btidifeit unb Birtfjionblaltnt §ur Seile, bogegtn (tblt ihm

bit Benialität unb bit mit fidj iortrcißenbe, fütifllerijA tntrgit-

oollt BerfinliAfeit feinti Borgäiigtrt. Sr gebt bei btn B r0*

btn ntij't .Äleinfte tin, unb nimmt re mit Bflem fttjr ftrtng,

uitHtid)t cito nt jtt ftrrug für bit aubgtjridjntt grjtf)uUtn unb

tingrübttu Är.rftt btt Berrinb. SERit btm ordjtjtrnttu Httil

ift bti btn Bereuten nufer tbeattrorAejler btlrnut, »tltfttS fiA

'filier Stu'gubf ftftt grivaAfen jrigl.

Jet SirArnniufif im tngtrtn unb rigtnlliAm Sinn

grtvibtml jinb btr Brrtin für fatholifArn ÄirArn«

gtiang* unb ein anbtrrr für t>rtft(flanti{4ieu.

Tai »Kufrum« gibt nllt Pierjehn lugt tin größte

Sonett unter ®il»irluug bet IhralrrorAeftere. Bire3n[tilul

bul t* fiA jttm 3'fl gefrßt, bit mufitliebrnbr BettUfAujt

«ranfiurte mit rinbrimifAen unb fmuben Jtünjtleru »on f)tr>

borragtnbtr Bebrulung unb nntrlnnntin OrAf(Imperien br«

tnnnt ju >nad)tn. 3rtrt Jtonjrrt »irb ju bitjtm 3»rtf uon

einer Sinfonie introbujirt unb non eintr Ouvertüre gefAlof«

fen, »übrtnb fitt) gmtüfjnliA einr 6t'nngt> unb eint inftrumtn«

täte Äroft in bit ©olonorträgt btt Sbtnbt tljtilrn. 3rbtn Bin«

ttr »erbtn tine Slmahl nnmtjofter Sünftttr aut olltn llieiltn

Teutfchlanbt burtb btn Borftanb btr KufcumegrftUfAaft Ititlitr

berufen, unb btr llmflnub, baß bit ®itglirber berjtlbtn, btreu

3ai)I ftfir groftift.nuf bitftm ffleg in btn regelmäßigen äbotine«

ntrntefonjrrtrn nulroärtigt ÄünfNtr non Scitontmüe ttnntu ltr>

ntn, ftb»nd)t bitSheiinahme für bieBrinattmiicrte burdjrciftnbtr

Btrtuofen mtrttitf) ab. Ser obenerwähnte Sireltur bet (Sätilitti«

ntrtint, .fr. ffiütler, ift jugttiet) btr mufifalifdjt Seiler btr

ffiuftumtfoniertt. Ta bat frühen Sofa! berftll'tn im Hütet

de fl'nion niitjt mehr bieponibel ift, »ar man für bitfttt

Sinter genötigt, fiA tin proviforifAr* 'ü fit im Harmonie«

Mt gtt fu<f)tn; btrftlbt ift jtbotf) ju Kein unb fetjr ft^ledjt

atuflifA, tmb man prfct milSrhnfuAtberBofltnbimgbre ttfutn

Jranffurttr Xonjerliaalet entgegen, roeld/tr, non tintr äfjien«

gtftDfAaft unttrnonmitn, gegenwärtig noA im Bau btgrijftn

t nnb angtbliA noAften Sinter fertig »trbtn fall, »or>

an man jeboA ftarten Sweijtl tjegt. Ser neue Soaibau, rar!»

Atr einen Äomplep non grüneren tmb fttintren Säten in fiA

fajfrnb, einem (ängft unb bringenb gtfülilten Bebürfnifi abbet»

fm foB, »irb in btr Bäbe bet Äoßmarftl, im fogenannten

3unghof, in großartigen Simenftonen aulgeführt, unb mit btr

[ämmtliAen SinriAlung mobl fAmtrliA unter einer baibtn

KiBiou Bulben htrjufleBtn fein. 400 ,
000

(
1 . ftnb burA$9>o>

littltn unb Ütileilien bereitt gebetft. Bie Bentabilität bet Unttr>

nebment (lebt jur 3eit noA babin; glütfüAenntife »irb bat«

felbt non einigen (unftfinnigen unb opfenntBigen Bürgern

mehr alt SbrenfaAe beim alt S)ietutation betraAtet.

Sie pflege btr 3nftrumtnlalmuftf bat fiA btr »filfior-

monifAt B er ein«, ein Sileltauten-OrAefter mit (um tbeit

gebiegenen Xräften, unttr btr Leitung bet äjen. $tnft(, jur

Aufgabe gemaAt- — Eie Xammcrinufif ift in btr inürbigften

®eifeburAbie.Cuartttt<Soireen« non Subwig ©t rauß,

.^ermann Stein, Bmft ®eiAtn unb ^ermann Brinefmann

oertreten.Siefet feil j»ei 3abren beftelienbe ©tTaut'fAe Quar>

teil ift alt eint »obre BereiAerung bet höheren mufifalifAen

Stbtnt nuferer Stabt gu betraAten. Bfe nier ,S imitier
, non

btntn Strauß alt äußerft forretter, intelligenter unb babei

fAtoungnoBtr unb poeti'Aer (teiger mit bebeutenber, tntnn

nuA niAt oofltnbeltr {eAnit, unb Brinefmann all einer her

tüAtigften SeUijten htroorgubebrn finb, haben fiA burA unab*

täffiget Bemühen unb rriefgt Befähigung fo in einanbee gegen«

|

feitig eiugelebt, baß fit jrßt im Staube finb. ttnl Jtunftgenüffe

btr reinften unb fellenflen Krl bieten ju tonnen, für bie ihnen

.
fcbetmal btr ftürmijAe Bcifafl einer jablreiAen unb gemäht«

teil 3uhörerfAaft ;u Jheii »irb. Kit Btrmtibung jebtr ein»

(eiligtu DtiAtimg führen fit Serie beb uerfAiebenften &ha>

raltcrt mit gleiAer BoBenbtmg nur, unb liefern fo tine fünft«

htflarifAc 3ufammenfttBung btr einzelnen SgioAtn beb 0.uar>

tettftilb. Beben .yagbn, Kojart unb Bftlhoutn hörten

mir Seile van BoiAeritii, ßherubint, Spohr, SAu«

bert, Kenbelbfohn, SA“"iann u. #. Btm trflen 3iBu«

von te Ab Soireen mußte auf aB ;c;ucineb Berlangen ein i»ti>

lec iolgen, naA beffen Btctibigung bit Xünftler mit einem

Sohlthätigfeitb«Xongcrt vom bantlarrn ^örertrrib BbfAirb

nahmen. Knn ift aBgemein erfreut, baß bie Bereinigung ber

Ouariettiften eine bauernbe geivorben, unb une au.ii fernerhin

ihrt trejfliAcn Stiftungen in SuifiAt flehen.

Btn (äefang inbeß unb hilonbtrb btn Kännergefang

pflegen eine niAt heejujählenbe Seihe von Bertintn, bertn

3aI|I mit tßin|ujiel)u itg btr fingenbtn BrftBfAaflen in unftter

Borflabt SaAfmi)nufen mit jivet Bußenb fatim üheefAäßt

[eilt bürfle, unb pan betten u>ir nur uib bie hefannteilen nam»

halt ittaAen: btn »Optrngtfangvercin*, welAer tb fiA iur

Aufgabe gefeßt hat, ItafßfAe Opern, tvtlAr auf btm ibeatee

niAt gegeben »erben, nujjuführen; btn »Seiht jAtn Stfang«
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Bfrfin« fit gtmifiptfn Cfior; btn »Siebtrltanj«, btn ATtefftn

unb angtftf|tufttn ffidnntrgefangDtrtin
,

fotote oon btn jün*

gtrtn btrftlbtn bab »9bteb'fd)t ßuarlftt».

Sit Kujtf aH gtftHigeb 6ri)fittrung8mitftl finbtt tbtn«

fall» ßitr tint gtorbntlt Serürfflditigung. Str .Konjtrloen

tin* t)tift tin 3nftitnt, meld)t8 nCft oierjetm Sagt bti Sftjtou»

rajion im .ftarraoniefantt tin großt* Crdjrfttrlonjtrt, nirift van

btt Kaprflt btb in Stuinj garnifonirtnbtn öfttrrtid)ifd)tn 8tegi<

mtnil SBtrnljarb, unttr Kaprllmtiftfr Subm. 3tf<pfo aubgt«

füt)rt, Btranflnllti.

fRtrfjntn Mir nun fiitrju tintrfeitb nod) bit öfftntlidjtn

©troßenfonjtrtt btr Kililnronfjtfitr, bit btinof)t tng(id)tn mn«

jifaliftpen SStranftaltungrn in ffiirttjtbdufmi unb (Safe*, bit

Saflmufiftn, bann mn* in 'ßrionttjduiern mufijirt unb gtfungtn

roirb, unb anbtrtrftil* mltber bit lange Stifjt btr Sirtuofen*

(onjertt einßtlmifcptr unb frtmbtr Kräfte, fo wirb man bt<

grriftn, baß Sranffurt an mufitnlifdien Stmifftn aQtr Sri

ftintn Stängel (tibtl.

Ql ift (litt amt) btr ®lnß, ju trtonfjntn, baß Sranffurt

feit einem Ijalben3aljre tint Kufilfipult unttr btrStilung btr

$auf, Rilliger unb flppel beft^b, an btr nad) nnbtrt

Etbrtr ttpitig ftnb, unb rotldit fttf) bis ftpt tintr für btn rrflrn

Anfang nirfjt ungünftigtn Selßeiligung erfreut. Sit Kufilfdjult

beft^t nur Itibtr nod) (tin tigtntb Eofal, fanbtm bit ©tpüler

müfftn bit Etbrtr in iljrtn SBatjnungtn auffudjtn, mnb jtil»

ranbtnb unb unbtgutm ift. Str 'frei* bt« jdtirlidjtn Kurftb

beträgt 88 Spalte ?tm 28. Kiirj fanb bit trftt Prüfung btr

©tpültr ftatt,

88 fti unb nun tint furjt lltbrrfidjt über bit Seiftungtn

bt« Bttflofftntn tBinterb gtflalltt. Sir tonntn unb babti unttr

$tn>orf)tf>ung bt* uns btmtrttnStntrlb 6rf<f|tintnbrn nalürtitp

nur furj rtftrirtnb unb anbrutrnb otrballen, unb rotnn mir fo»

gar metirmat* einfoipf 'Hufjahlungen bringtn, fo gtfpitht bit*

nur in Snbttradit btb ft a 1 1 ft i f (fr r n 3nltrtjfrb folcfrer Satin

für tint 3tilfd)ri[t, rotlipe fid) mit. brr fortlauftnbrn ®tjd)id)tt

btb tfjtattrb unb btr SWufif b(fit)<iftigt.

Sit btibtn Dratorttnotrtine fnbrttn in tintr unb btr-

[tlbtn Sod)t jroti ©dmpfungrn £i5nbtfS auf, btr Sübl'ftfit

®trtin ba* Oratorium »Stl'ajar«, btr (Sätilttnotrrin btn

»3uba* Maffabäub». 3n $iibttrnd)t btr btftfrninlltn Kaum,

lidfftittn unb btr brm ßfftllr großer Jonmofftn rntgrgtnftt>

fjtnbtn Etfuftif btb $armonitfno(tb loarb »Stljajar* midi

3afjrtn roitbtr tinmaf ofrnt Ordjffttr unb nur mit Slügtlbt«

gltitung cuifgrfüljrt. Sitb Oratorium ift brfanntlid) tint* btr

ftflönfttn »an £äubel, unb ftnb btfonbtrb bit Spürt, btr

Blanjpunlt alltr ^linbtt'ftfitn SBrrft, mit großtr ffitiiltr«

frbaft 6rt)anbc(t. Str Piior btb Küpl'fiptn Strtinb rmitpte fid)

burd) ftint fidjtrtn ginfiipt, bit Srinpett ftintb Stfange* unb

burtf) (tintn auSbrudSvodtu Sortrag btr Slubfüprung (tintr

Xufgabr mürbig. Sit ©oli'b murbtn oon unftrtn Süpnenrait«

glitbtrn Sri. Ktbal (Sirub, 911t) unb $m. Simmtrmann

(Selfnjar, Stnor) gut, oon .jjrn. -fiill (Saniti, Saß)

oorjüglid) oorgttrngtn, loniirtnb bit Sopranpartif (Sifoftib)

in ftpr fdjroaipen fjänben mar. Str Ipäligltit btb tfrn. £ 1 1 i,

ritte« ftimtm unb taltntbtgabltn Silrttantrn oon (tlitntr Äunft»

bflbung, btr gtrabt btn Oratoritnftil in Vuffaffung unb ®t>

fang voDtnbtt jur Stitung bringt unb unftrtn brrartigrn

Suffü^rungtn gtrabtju untntbt^rlid) gtmorbtn ift, muß an

bitftr ©tritt auf* StüljinliAfte gtbodrf mtrbtn. Sit $tfäf|igung

bti SirtItor8 Stü^l fetber jur tnttgiidrtn (ünftltrifi^tn Eti»

tung ftintb trtjflid) gtftbuittti Scrtinb ift antrfannt. — ®ti

brr 8uffüt|rung btb »3ubab Saftabäub« bunt) btn Gdtititm

otrtin ftanb btrftlbt jum trfttn Stal fifftntlid) unttr btr Eti«

tung ftintb ntutn Sirttlorb Killt r. Strftlbt löftt ftint Stuf»

gabt jur adgtmtmrn Bufritbtn^til, oljnt jtbod) ftint ©ängrr

obtr bab ®ub!i(um ju ftürmifd)tn Stgungtn ftinjurtiftn.

(Sljirt unb Ori^tfitr gingtn ganj oortrrff(id) unb orrtirfttn

fid) mit ftintm Sinn in bit Sdjönfitittn btb Somorrftb. San

btn ©olifltn jtid|ntltn ftdi btr tbtn tnoäfintt $r. $ill, fomit

fjr. Saumann oon unftrtm Stjtattr, tbtnfadb tin burcb

unb burc^ gtfi^ulttr Draloritnfdngtr, burd) iljn Stiftungen

aub, mälirtnb ?rl. firijmaun oon Sitbbabtn ihrtr Aufgabe

nirt)t gtmadiftn mar. Sud) in bitftm Äonjtrtt flörtt bit fcfiltdjte

Sfuftit btb ©aalt* mtftntlii^.

Sab jmtile Sbonutmtnt'Xonjtrl btb ßicilitnotrtinb

unttr Kitroirlung btr Saumann unb $ill brotzle

folgtnbt Summern: 1. Kantate: »Sfjriftnb lag in Sobtbban«

btn.« Stjt oon 8 u

t

b

e

r, (omponirt oon 3- ‘5. Sad).

— 2. Mioericordias domini OOn SSojart. — 3. Miseri-

cordias domini (jtotid)örig) oon Surantt. — 4. Kantalt:

,%ä) mit füt^tig, ad) mit nidEjfig. «* Jejt oon K. ^rnnft,

fomponirt Oon 3. Sad). — 5. Crucifixus (adjtflitnmig)

oon Eotti. — 6. Are Maria (odjtflimmig) oon Ktnbtlb»

fofjn-

Sm 1 1, Körj fanb bab jmtite Koujtrl btb Süf)Hd)en

Strtinb untre Kittoirlung btb Ärl. Stfplt oon Sarmflabt.

beb Sri. Stint! unb btb #m. Karl ©djntibtr au* ®itb«

babtn ftatt, unb murbtn in brmftlbtn aufgtfifjrt:

1. »Non nobis domini, *®falmOon Sr. Sttnbtlbf oln»

Snrtf)olbt). — 2. Requiem et Die* irae, für eint ©olo«

ftimmt oon S. ®. 9iül)l. — 3. Stbtt oon 3- 9t. ©lpt1«

bit. — 4. 3rit oon <8. S. finbrf. — 5. Davide pe-

nitente, Kantate oon Kojart.

fflir (önnen auf bitft btibtn Suffiprungen Itibtr rmpt

tingtf)tn, btmtrlrn aber nur im HUgtmtincn, baß fit oon

Üttutni Btugaiß für bit tjoße Äunftjtuft btr btibtn mit tin«
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anbet melteifrrnbrn Btrrine ablegteu, unb baß Im Subl'j^tn

Äonjert betonter* brr Kcnbelbfotinfihe Sfalm unb ba* (St*

btt ton Scheitle burtt) Bollrnbung im Borlrag hrrvorragtrn.

3« brn 3Sufnimi<Äonjr rten, welche mit btm gelmtrn

unb Irftrn am 1 6. Karg gefihloffen mürben, haben (olgenbe

jfünftlrr unb Jtünftlerinuen initgemirlt, bie Samen: Sari

unb Kebal (non unfetrr Ober), ftmilie (Senuft, Äonjert*

längerin aub SBcimar (an glwi Abenben), Kntfiilbr ® d> n e i<

btr, .pofoptrnningerin aui Sarmftabt, t«mma Suppub,

Älavirrvirtuoßn von hier, unb Storgine ödjubert, Äolora*

turfängerin au« Srrbbrn (an grati Abenben); bie Herren: Ku<

ftfbirtf tor 8. ?ranf aus 'Sern, SBilbelm irtibtr aus 6ra(,

6. flauer aus üonban, 3ßbor Selb aus äeipgig
;
Äöm*

prl aus Hannover, bie Äonjertmeifter 2. Straub unb $tin>

rieh 88»lf von hier, ber bggl- nirining. pojtupellnieiftcr 3.

Satt; bie Sänger i'ill (Sab, an jroti Abenben) unb ©logg»

net (ienor) von hier.

San £>rcbcjtemirrlrn tvurben aulgefubrt : Sinfonia

croica von Beethoven, Ouvertüre gu »Ali Baba« von

Sbcrubini, Sinfonie Otr. 3 in A-mull von Kenbelbjobn,

Ouvertüre Kr. 2 gu «Seonore* von Stethoven (neuere

vrrvpBftnnbigte Ausgabe), Sinfonie Kr. 7 in C’-dur von

ipavbii, Ouvertüre (.EitKojabtn*) von Ster nba le.Senttt,

Sinfonie in G-moll von Kogart, Ouvertüre gu Bpronb

„Kanfrtb* von Stöbert Schumann, Sinfonie 91r. 2 in D-dur

non Setthoven, Ouvertüre gut »Burpantbe* von 2Bebrr,

Sinfonie 9tr. 4 in I)-moli von 9t. Seh u m a ti n, Ouvertüre

juni Srauttfpirl »Gariolan* non Seethoven, Sinfonie Sr.

5 in C-moll von Beethoven, Ouvertüre gum »Brbtrrfchcr

btr Seiftet« von äBtber, Sinfonie in B-dur von $apbn,

Ouvertüre »Oie Abriutragen« von Gberubini, Suite in

D-dur von 6. Bad), Sinfonie in C-dur mit ber 8uge von

Kogart, Sinfonie in Kr. 7 in A-dur non Seethoven,

nnb Ouvertüre »Kttrrtftifle unb glücfltrht Sahrt«.

Ueber bie Stiftungen ber Soliften märe ber Keibenfolge

ihre! Auftreten« nad) in Ä liegt SolgtnbeS angubeuten. $r.

Uran! aub Sern geigtt fid) im Sortrag beb Älavierfongertb

in C-moll von Kogart unb einer %ugt in A-moll von S.

Satt) al« (arretier unb logifdfrr Binniß mit guter Xedmit

ohne fonft hrrvorrogenbe eigenfihafttn. — Otr Äcmuntrnir-

tuofe ipr. Äömpei aub Hannover fpieltr ein Spohr'fditb Sio*

(infongert unb Savib'fche tBariagionen. Sit Sreile, Sülle,

Seinbeit unb ^oefie feine« Sons, bie Sauberteit feine« Sor>

trage« unb bie $ot)t feiner ied)mt, fo tnie feine gebiegene

Sichtung (teilen ihn brn elften (Seigern feiner 3tit an bie

Seite. — pr. Sreiber aui 8rag geßel im Sortrag eine«

Älavirrfongerteb von Rummel unb einer Sonate von ÜKen«

belbfobn befonberb burth bie feint geißige Aufjafjung unb

Biegung feine« Spiele«. — %r(. (Senaft von ffieimar ift

eint Äongertfüngerin mit lleintr Stimme, melche gmor mit

IScfihmacf, aber ohne Qefnbl vorträgt. — $r. Sauer geigte

ßd) an btm btlrtfftnbra Äoiigertabenb nidji auf btr pöbe

feine« Kufe«, er fthmanfte im Stmpo beim Bortreg eine«

Älavierfongertb unb »hubelte« ein menig, mie man gu fagen

pßegt. — Ser Äongertmeifter $r. ÜBolf von hier fpirlte

bas elivab veraltete gmblfte Sibobe'iifje Siolinfongert mit Klar*

heit, Seßbmuf unb außtrorbenliiiher Keinhrit, aber ohne

©arme. — pr. 3. Soll, ein 3»gling btr Sranlfurter Ko*

gartftiftung unb Schüler Spohr'b, ein bur<f)auS matterer Bio*

linfpieler, machte in bem Überaub fihmierigtn nnb gehaltvollen

Siolinfongert in E-inoll non Spohr einen fchänen vollen

2on, burihgebilbete icdinit, brillante SriHer unb Staccato'b,

fomic Straft unb Sebirgenbcit beb mufilalifcheu AuSbrucfb gel*

tenb. — Sri. (Seorgine Schubert ift unftrrilig für ben Äon»

gertgefang geeigneter alb für bie Oper, gu ber ihre Kittel

nicht reichen, aber felbft im Äongrrtfaal iß ihr Sorlrag bei

aller Schuir monoton, einfehtäfemb unb ohne Saft nnb Ärajt.

— $r. Sciß au« Seipgig iß ein folenivoller junger S'aniß

mit bebeutenber Sechnit, bem naß eine 3u!un|'t bevorfteht.

3u Segug auf bie Aufführung ber inftrumrntalen Sir*

cen tubrit man an i'cn. ffiufitbireitor Küiltr, baß btrftlbe

fehr oft bie icmpi'b ber Xonßücfe am unrtthlen Siaß' jagt

unb verfrfet. Sieb ßcl g. S. befonberb auf im achten Jtongert

in ber Sinfonie 9fr. 8 in B-dur von .p a
t)
b n, im grhnien in

ber ßebenien Sinfonie Seethoven'«.

£bonaementb*Jtongerte beb »Silharmonifchea Ser*

ein«" haben brei ftaitgejunben. 3m erßen mürbe bie Sinfonie

in B Kr. 4 von (habe unb bie Ouvertiirtgu »fföntg Stefan*

von Beethoven gum erßen 3BaIenufge ührt. 3mgmeiten gelangte

bie Ouvrrlürt gu Sluifb »3ßgenie*
, fomie bie Scetho*

venjehe Sinfonie in C Kr. l gu ubgerunbetrr unb fein tünß*

lerifdicr Kubführung, mährenb bie Solonummern in aulbrucfb*

vollem 8efang beb $rn. Sloggner, tiefflichtra BtOofpiel beb

$rn. Sieben togif unb gtbicgenem Alaoiervortrag bet

§ enlt I unb $ilf beftanben. Sab brilte Bongert mar burth

bifSRilmirtung bt« reuommirttu Stonjertfängerb 3u(iub St o et*

häufen aub Saril befonberb aubgegeiihnet. Serfetbt fang eint

Arie an« brr Oper „Bgio* von ^tänbel, brn Schubtrt'jihtn

»Brllönig* unb iirbtr von Schumann mit ber ihm eigentn

hohen SrfangbvoDeubung, mit feinfter teebnijehrr Kbrunbung

unb babti innigtm Aubbrucfe. Sen »Brltönig« haben mir jtboih

i<hon bramal
i
jeh mirtfamrr fingen hören. 3n bemfelben Äon*

gert machte ein noch gang jugenblidjet Gellift, pc. Aleganber

S chinit aub Kobtau, bureb bie für feine 3ugenb überrafihenb

brillantt Äunftfertigteit, bureb (t'nt portifdje Auffaßung unb

ben hohen Schwung feineb Spiel« mahrhaft Furore. Br trug
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eigene Äompofifionen ohne Sebeutung, in etwa* füflither I

5!anirr gehalten, unb bir ^nnlofie non ©troai* über btn

Srihube rt'ftfcen »©ebnfud)t*wafjer* »or. Äurj oorttr batte et

fid) in einem eigenen Äonjtrt beim ^tublitum auf! (äitinjenbfte

eingefübrt.

3um Seften ber »on ibm grgrünbtten Stiftung jur

äubbllbung mnfifalilibertniente, brr.Woinrlftiftiing«, gab bet

„Siebt rfrant* fein adjührlirfie* grobe* Äonjrrt. 6* tarnen

ft» ei binttimern für 2Riinnrrd)or jur 9(ulführung, ein Drnto*

rium »Sir ebeme ©rfilonge* oon Sirfebrecbl, fompo«

nirt »on Äarl 86we (Drdirflrrbrgffitung oon 8. Sri«

[tri, bem Bireftor bet BtreinS) unb „Bie freute rooült

fith »ermühlen*. Sebicbt »on $rtmt, fomponirt «on 8.

<S eil er t. Bot Oratorium ift eine etwa* barte Äompofifian,

bie Äontote bogegen (ebr fdiroungsod unb meiobiöt; Stibt*

warb »ortüglidt prüfi* »om ..Sitberfronf* gelungen, ber unter

feinem tüchtigen Birettor feinem alten Dtubm (tett neue 8or«

betrn bittfufügt. Holte brr »Eitbrrfranj« ^rf. 3nnouf4ttf bei

ibrtm Sbfebiebtfonjerte ouft efrrunbliefifte unterftü^t, [o re<

»anrbirtr ftd) bie(e(6e jejl btircb btn Bortrag mebrtrer Befla-

m.ifion*(lücfr, welche mit Seifotltflürmen übrrfdiiiltet mürben.

Ber «8itbtrfrong*>, ber erfte Stönnergefongnereln “Ärnnt«

furtl, bot burch bie neue Sinriibtung »on tontribuirenben, b. b.

»idjtoftmen.roitglfebern feine fchon trüber bebeutenbeSKilglirbrr«

jobt noib onfebnfieb »ermebrt, ba ber 3ubrang fu btn Btrtin*.

obenben, roeldie neben ber ifürberung bet Belang* oueb im Stuf

ber btiterften Sefedigfeit ftrben, ein febr grober ift. Bn* lürf«

rieb obgebolfene ©tiftunglfeft ber Befeflfdiaft »ercinigte aßt

oltioen unb pajfi»rn Stftgliebrr fti einem äubrrft unterhalten«

ben, burtb Seftfpielr, Borlragt u. bgl. grwflrftrn fHbrnh.

9luf bie lange Seiht ber »on 6 infeinen «cronftafteten

Äonjerte eintugeben, »erbietet unb ber Saum. 6* feien baber

nur bie t»rfrnlli<bften namhaft grmoebt, unb r* fei babei be>

mertt, bofi bie Stiftungen berfelben im Stil gemeinen gut, tinigt

feboeb gant b«r»orragenb waren, wie j. B. bie ben Kediften !

Stbmit u. a.

Srinatfonjerte haben im Sauft ber Saifon «eranftoltet:

brr Biolinift SRorimiiian ®olf; ‘fr. Sortöt» mit feiner

ungnriiehen fttafionoltopede; ber Biolinift Sliafon; bie Bio«

linuirtuofinSImotie Bib»; berfltnpierfgirlerSBailenftrin, ein

©dfüler EreifdjodT*; ber Baritonift 6il)tn(djü(f; ber Be«

norift Sppid); btr Älouiervirturfe Subf; %rl. $onni 3d>

noufdieif; beeßtdift Scbmil; ber Älarinettift Sürfntr ju

feinem fünfunbfwanfigjelhrigtn Bienftfubitdum all Ordititer.

mitglieb; ber Seiger Heinrich S8olf ;
ber Äontertfönger ©a[«

»olort Korchtfi; ber ^Sionift Strrari*; — bie Biaaiftin

Brautmann u. 91. m.

jStuttjiarttr - Ühtütrrtmdjt.

Btcicfblitf auf bie SDinteefaifon.

I. — Unfett tbeaterfoifon menbet fitb bereit* mit merf<

li<ben Schritten ihrem 6nbe entgegen, unb bie Hoffnungen,

wefibe mit ihr grob geworben finb, finten unb nehmen ab

unb Wanten mit ihr jum Srabt. ffiir troftlo« bei ben günplich

unverbef.trten Uebelftiinben ber Sühnenleitung wieberholt ftefj

biefet Sdmuipiel jährlich — unb ba* Srab Wirb nicht mübe,

neue tobte auf.Mmehmen. ffier hat nicht rinmol in feintr 3u»

genb »on bem hrdjft graufnmm » (Surft Blaubart* unb feiner

untrrirbifchen Bobtenfnenmer gedauert? 9Iber gnnj anbere

tobte iitgtn ohne 'Srogt unb Äiage, ohne Hoffnung auf einen

befreienben 9!lt ber Sereebtigteit, begraben unb aulgefttÜt in

bem ftaubigen Bobtenfaale einer Bbealtrlanflri! Srbtnbig be-

grabene Stifter, oft ben Höhrpunltrn mtnfdiHehtn fühlen*

entfliegen, unb jwor in Siebe unb großer Hoffnung, wie jene

Bräute film dürften, htrheigtfommen, ober nicht tinmoi wie

fie ali Opfer cinrr Äraft unb Seibrnfibail gtfaUrn, fonbtrn

«reift nie Opfer nur ber Unfraft, ber 3utopafilät unb fou»r«

roinen Sadilüffigreit be« mabernen Bheattr«BIaubart*, weither

ritbtft unb tibtrt im Stheimrn uub Stirmonben Stehrnfchait

ju ftbiilbtn meint »an feinem ihun unb Sofien I Unb wenn

man an eine falcbe Hofbühne eint* Bntrrliinbcben* gcfrffelt unb

nuf fit befibranft ift, fa wirb man am ttnbe feibft fu einem

folgen ringeld)! offenen, mit lebtnbigem Babe bebrohten Seiflt,

wenn man braunen, in ber weiten ffielt b. b. halb hier balb

hart, Sanität auf So»ifät unb eine Maffifh« Stepriie nah ber

nnbtrn lommen unb grben fieht, bnbeim nber ewig nicht* rin«

paffirt; unb man ruft wohl in bem anheim! icf)tn Befangniffe un>

willfürli(h:»©tht»efttr91nna, fiehft bu nieh**?* ... aber 6d)lo r-

fter 9inna fann nicht* rrhliden!

Ernten Sie, bnft wir feit ber griffnungber©mfan,n(fonun

feit balb udit ftanaten, ein rinjige* 9ta»um lammen fahrn . . es

war ber »3unftmei|ter »on Stürnherg«, unftre alleinigt brnmn«

tijdjr Stositöt, unb jugleid). wie ©ie jugeben werben, nicht wohl

gemacht, um Stifter ;u erlüfen! Renn man 3ahrc*frift auf 3oh*

rrtfrift »errinnen fieht unter bem SSiftbraudi ber Sühnt für btn

fhnübeften gibantenlofen 3'ituertrtib, unb unter bitftr Berjftte«

lung unb Berwahrlofung ber, in alter unb neurr Eidjlmg, wenn

man ftr nur jinbrn wiDf, »orhanbtntn Är.ifte jur ®trfung bt*

geiftigtn nasianaltn ffirfrnt in bftfer öffentfithflrn unb ergrti«

fenbfleu oder leufftrungen brr Äunft: [o ift es faft eine Auf-

gabe tu nennen, bnft man, Jtatt in Ungtbulb unb heiligem

3om Sefcrnte ;u fdtrribrn, wtldir ba* ffJublifum langweilen,

al* ewig bieielbt trfolglole Äiage unb ben lutüttrbireljioutn

nur ein bthaglithe* Sticheln ahnölbigen würben, »ielmrhr in

btulfher Semüthlithleit jene* 8ulenfpitgtl>Scfidil feigen fod,
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bat auch in brr Sofh noch dhrr foifirnbr 3üat ju gebieten

b»(. Buch nur grtroft! wir bürfrn un# immrr noch frturu,

b°P bo# Srftp bt# grbfmmttn Sortfebritti# mtnigftrn# fo pöPig

1M tagt fommt, unb nirfjf burch frbnpöihfi&r KuJnofimrn prr«

unPaltrl wirb! ®o« in btr Ihnt foDtra iin* nutbbit „SabitT“,

bit .$rri»dnntf<f)(d(t)t* u.
f.

w., inmitten bitte# ®npt# dlber»

ntr 8uPfpttfr, nn brnrn wir unfrrtn »rfchmacf hier hüben!

Jd# ^“bitlum fleht jn in Sofgt bitter Griichung (tumm
unb bumm trnr brr Äunflfthönhrif bn, Wrnn fit rinmal in fo

unpapmbt Rc'fOIrfinft tiinrin, gftichfam burch'# Bach fdtl t,

unb brmitftibrt fit nfb (niigmrifin, ober Ineht fir gtrnbriu nu#

. . . . unb rbrn bit# ift jn bnnn n-itbtr rin Rrunb, wnrunt

man ft«f> mit nrutn Slfiiftn fo frhr in Seht ntlimtn mup!

llnb fo machen wir rt fort, yotitr finb wir btnn mit aUtm

Sruen, Sr. 'Fircb>p?feifitr unb Srhr. p. Sebwip, bitft

»epnmmg#<nnb®lanbrtgfnnptn nnftrrr3ntfnbani, oertgtnom»

mtn, »oDfoirnttn im Scicfflnnb, Irop btr Säht bt# regeren

Änrllruht — dbtr, bnft ich tf nicht »rrittfft, „Bit fylbtniha«

ltn tint# Srocf#» non Suftijtr, tintm hitfiqtn Bichitr, fofltn

jo niufiittn# qrptbtn wtrbtn, unb bomit wir un( recht poptio

in btr Äunjt rtfrrirtn mögrn, Fommrn bit brti 3wtrge

nom Wündintr Sorftnbltfitdttr tum iwtiftn Wnl uuftr 3nrt«

fltfübl bilbtn. btn Stuf unftrtr ffunftanftolt unb btn Bcfchmacf

bt# $m. n. Half otrhtrrlichrn!

34 t)obt mich nicht t ntfchf i tptn mögtii, btm ofltn rin«

oltiflrn »Sdjaufpitf* oon .fcoltti „.§an# 3ürge*. bu# $r.

»runtrl infnng# bitft# 3nhrt# bti un# tinqtführt bot, btn

ftoijtn Samtn tintr brommifchtn Sooitüt btitultgen, trweihnt

obtr ftint Suffühnmg bitr, mit btm Srmtrftn, bop bit 8nr»

bttrn, welche unftr trptr trnciifchrr Wime bnrin mit btm

tlwo iraoniigjüliriirn Snlurburfchrn ^onbjürflt ju ppücfrn

P4 nnflfltgtn ftin titp, ftint ©timt tibtf tniptffttn. — Sit

übrigen Sooilüttn feit btm 1. ©tpttmbtr vorigen 3obrt#

worin bit Supfpitft: „Sin Äinb bt#»lücf#,* »ytr Snmilien«

biplomot,« „ttufiorbtrunq jum tont,« „Sin Bormittoo in

6on#fouci, * »3(b wtrbt mir btn Wajor tiniobtn, « „hütet

Such nor btn Sraurtl" (Lt*a fVmrnes torriblot ), „Äöcf unb

Suftr,* »Bit Uincg'trigm,* „(BuPtl non Bloftmip* unb

ntutrbing# „Str Itplr Brief«, — jthn Suftfpitte, worunttr

oitr einaftigt, ouf fuft acht Wonnit. Such bit# würbe im

Strijältnip ju btr gewöhnlichen 8rbtn#rntrgit unftrtr 3nttn>

bonj noch ouffolltu bürftn, wtnn nicht neutrbing# bo# 8uft

fpitt, fo fel)r t# non 'Älter# her ouf Äofttn btr trniltrtn

Jtunfl fchon beoorjugt ift, noch tintr htfonbtr# nucfchlitpiitbtn

iSfttgc ficb ju erfreuen gehabt hätte. Kenn wir in tintm Wo«

oot auf fünf bi# ftch# £rnmen, Slltt in SEfrm, gelangen, fo

ift bit# fcfaon tint btfonbtrt »teuft bt# 3ufnU#, unb für bit

Cuontitüt mup bann gtroip auch bit Cuutilnl büptn. So wa>

rtn im ©tpttmbtr unter fünf ©Saufpitltn »Boftnr Sohin*

ftinoftig) unb „fit SriDe*; im Dftobtr, wo bit 3nhf gor

ouf itcfi# ftitg, barunter „Bit Borltfmn* (jmtinttig) unb

„Sin Sing*; im Sooember nitr Schoufpielt, borunttr „yie

$agtflotjt* oon 3fflanb unb jwrfmal »SBilhtfm Jtü*
;
im

®tttmbrr gab e# mfrbtr fünf ©chmiipirtf, baruntrr jwrimat

„Fit 3«nftmriftrr* unb, wie im notigen Wonat, »Soft unb

Sö#chtn*. Stntrbing# wtirbtn un# im Wurf nur brti ©thou*

fpitfr ju Jbrif, ntbtn «8Per* »£it 3ügtt* oon 3fftnnb

unb „Sit ffinife nu# gomnob«, unb im Spril mupten wir

uni, bi# jum fepltn yritlrl bt# Womit#, mit tintm tintigen

begnügen, nbtr — ,.t# war btr 8öwt*, rt war „<jum(tt*

;

bdfür hdlitn wir in birftm fribm Wonatt brrril# acht 8uft«

fpitfr nnb mrbrrrt Bafftlt! - Bitft BPtgr be# 8uPfpitf#

mag wohl jum Jbtilt mit btr btfonbtrtn Beonrjngung ju«

fommtnhtfngtn, btrtn pch nntrrt Soubrette ?tf. ©teinuii

rühmen borf, ober btn Senup btr Btoorjugung thtill mit btr

3nhaberin ftibtr nicht bd# phtbiifum; ottlmthr murrt t# oiel<

fach bngrgrn, hoch Otrgtbcn#. Bitft ©oubrttle nümtich hat bit

Sigenfchaft. ftint Slinimr jn beflptn, unb hoch wirb, um Pt

nicht ju beeinträchtigen, fo fogl mon, eine pnptnbe Bticpung

bitft# 'Sache# nicht gepicht. 3m Brwuptffin bitft# ©timcmWan«

gt(# ip jugteich btr ffiibtrftnnb btr Bomt gtgtn ©ing»Snmu'

fhungtn tin hartnactiger, unb wo ihr Bönntr brnn hoch tin<

mol ihren ®iütn bricht, hol ba# Bublifum nueh h'tbon mit«

btr feine Srrubr. Bogegen wtrbtn bitftr ©oubrettt bit ®chou>

fpitlroUtn oerfchmtnbtriith jugtlbtilt. fo bop, wä'umb unfert

trpt 8itbhobtrin hurthfehnittlidi oitr SSoI im Wonnl auHriit,

Sri. ©ttinnu fith gewöhnlich lehn hi« jwölj Wol pröfentirt,

unb öfter# jmti Woi on tinrm Sbtnb. wo# uortrtpliih für bo#

©pirlhonornr, aber, bti brr Dbrrpichtichfrit unb Sfnfönigftii

bt# ©pief# bitftr Schaufpieftrin, traurig für bit ffunft ip.

Babti fehrreft pr oor brn gröpttn SoHtn nicht lurücf, bir tint

©ttbnch unb tint Sopmonn berühmt gemocht hnbtn, unb

pt wtrbtn ihr grgthrn, ohwohf wir ba# Such brr Sitbhobtrin

fchon brti Wof orbtntlich befept hubin, in bop bit brilit 3nho<

berin brtftlbta — frühtr Sri. Srotcmoon, jept Sri. Bii«

fingrr, bribe wirfiieh tclentootl — gtwöhnlich iu (tintr

orbenllidjtn Sofie fommt, unb foft unbefthäftigt bleibt. Bo#

Spiel uufcrtr ©oubrtlle ip babti, wie ich fchon onbtuttit,

trmübcnb, weil fterrotip, unb oon ihrer Popajitöt will ich

heute nur btn eentn 3ug nnführtn, bap fit alt .'jjtruiMict im

„.ffinb bt« öliicfd btn Srntetrani oom Schlüffe t>e# ocerltu

Sttf#, bn er ihr gut ftnnb, brim fflitbrrnufgong btc ®nrhon«

gt« im fünften Srt — nach oitrjtijn lagen! — noch auf btm

Stopfe trug. Bitftr 3ug füllt, on tintr $ofbül)nt tpit Slutt«

gart, foft in# »tiflrtcdif. Sbtr ba« »eiftreiü)t tbtn füQt hier'

utt« wiebtrum wenig auf, jumal wir ja brti Boltortn ju
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Srgijftnri haben; — fiintr ber Sefftertn, bfrühniitn So«

mtni, welcbfr jünflft für rin fronnnr« Solbatenbucblrin bir

gelbem Webende für Äunft unb Sßifftnfdjnft rrfiirli , bot

uni neuerbingi brn frommen 4>o<^grnu^ bereitet, baß er

btn ftrinrrntn Saft int »Sou 3uan“ aui bem Sachen brr

$üOe, bttn tr 3<il frinei Btbtni unb of)ne baß wir ri hiiber

flrmrrft heilten, rtgrlm.ifim übrrqrbrn worbtn war, muthooQ

unb fiegrrtib gerettet bat. Err nufmrrffatnt Äunftrirbtrr ballt

ndmtid), jo erjdblt man, hrraubgefunben, bajt bit Serjenhtng

bri ÄouithurS unirr bit 6rbr nic^t nttbr unb niibt minbrr alt

eine $öUrnfabrt btbtult, unb biti, bri frinrr $eiligftil (traf;

Sbrifti Sorgang! ) höebjt onftö^ict trftbrintn müßte. Daher

rrlrbtrn wir btnn bit außer)'! griflaoQr Snorbnung
, boft brr

Äomtljur, nadibrm rr btn Sünbtr Eon 3unn btr $&Qt über«

neben bot, feitwdrti in bit Äoulifftn obmarfibirt, Woftlbft tr,

ba biti oudj nidjt btr SBrg, btn tr gefommtn, jum Jtirebhof

jurüi ift, anbtrt bimmliftbe Orfc^üfte ju babtn renfirt wirb.

— (jenem zweiten unftrtr Eottorrn, btr, jrßt jurürfgrtebrt.

jüngft tint Äunftrtife burtb $eibtlbrrg, Äfmigibtrg, Wunden,

Süritb u.
f.

w. machte, ift ti gelungen, non birfrr Sirtuofrn.

fabrl niebl nur fünftltrifdir, fonbtrn aueb fritgtrijibe Serbe«,

rtn btimjubringtn. TOoeblt ei fein, baß berfelbt in btr »Stabt

btr rtintn Sernunfl* auf einen ®iberftanb geftoßtn war, btn

rr mit außerorbentlidjtr (jnrrgie übtrwinbtn gu muffen glaubte

— biti Sine serfidjern bit öffentlichen Slcitter, baß btr Stinte

bort ati Storbelb btn unglfuflidnn Starbuff, ohne tsujonii-

mui, blutig gtfeblagtn.

tUicncr UHodjrnbfrit^t.

Surgtftcotcr.

3.—9. 3Wai: .ffiilbelm XeQ« — *©er teidie 9Nann« —
»SNarbetl}.« — Xiaö Docfpicl bcÄ bramatifdffn ©ebidjte«

»Siibujfa* (neu), .ISkiQenjhinö Saget« unb .$ud bet fomi*

fd)«n Cp«.« — *$er $4rifer 3augcmd)M* — .Ser geheime

Sfgent- — »(Sgmont*.

J. S. — 91m 6. SRfli »jurn crflrn Wale« ba« Borfpicl

bei bramafifdjen ©ebi^fe« »Sibuffa« non ^ranj ©rill*

(tarier. *)

*) Übte itngabt bti 3elttli: .3unt etflen Stale* if), ftrenge

genommen, niebt richtig. (Ätiltpar jeri .Stt>uffa*-Bor-

fplel mürbe im Buegtbeater ]um etflen Stale am 29.

Sooerabet 1840 Slittagi, jum Selten be« 3"jiitutei btt

barmherzigen €d)meflern, aufgefütjet. Sie bottigt Se-

fefeung btc {tauptcoQrn mar: Sibuffa. 3t. 9i e 1 1 i d>

•

Delta, 3et. (Sngt)aui; Safcba, Bet Sri"*'- Sen

$rlmlitaut gab $t. Bbroe. 9t b. 9t.

Ärofui, btr greife Sö&mtntterjog, liegt im Sterbtn.

®dbrtnb feine jauberfunbigrn Söd)lrr Änjd)u unb Setfa bie

Sterne befragen, ift Sibuffa, Mt iüngfte, raidjtn 6ntfd)(uflei

binaui in bie fflaibnad)! geeilt, um tint im Jronm gefebaute

-Heilpflanze für ben toMfronfen Satrr aouufudjen. Dort, im

Jbale Bubrfd), rettet $rimiilaui bie btrmegtue Jungfrau aui

ben eflulen einei fflübüodjei, uub fülglt fitti raftb in beider

Siebe für bie $rrrliebe entjünbet. Eodj vergebens ift fein %or«

(eben nach Samen unb Stanb ber Bereiteten; aueb feine fübne

Sttbeiwerbung weift fte ftolj jurüd. Sur fein treuei Saß tr»

bittet fit fieb von ibm, fie ju ihrem Befolge zurüefzu tragen.

Senat Serbe febeiben, finbet ^Jruniitaui noeb Selegenbeit, rin

galbrnei Sebauftüci all ISrinnerungipfanb unb füuftigei 6r«

(tnnungiitieben aui fiibuffa'i Bürtet ju lifen. — Sibuffa ge.

laugt im erlten Worgengrauen auf bie Surg btr Sebnreftem.

Dort fiub auf bir Äunbe udb bei geliebten fjerjogi Job bie böb»

mifeben Stabilen furz vor ifjr eingetroffen, um bie crlebigte

Xrone einer btr töcbler Ärofi anzubieten, .itafeba unb lefta

— brren erbentrürfler Slid nur nad) btn Strrnni fdwul —
weifen bai Erugbilb irbifiben Blanjei »erdrbtlid) jurüef. ?ei-

gleichen will Sibuffa tbun. Eie weife Rafdw aber, bie bei Sa.

(tri begonntnti vtrrlcberwtrf oon feinem Beid)trd)te ju bei

Sollei Heil forlgefübrt [eben will, matbl nun btn Sorfeblag,

um bit (urüdgtwieftnt Jtrone ju loftn. Eie Bolbgürtel btr

brti Sebweftern fallen (ur Sofung bienen. Ea zeigt ftib an

Sibujfa'i Bürtel ber Serluft bei jtlcinobi. Äofcba fabelt mit

febarftm ffiort bie uuaibtfamt Stbroefter unb will fit belbalb

oon btr Bafung nuifibliefm. Eabureb gereizt unb lugleid) »an

ber Stgung mtnfcblid) frönen Mitgefübli für bti Soltei ffiabt

ergriffen, erftärl nunmehr Bibuffa, ohne Bofung bir Baft brr

Strone auf fttb ju nehmen. Eie Sebweftern flimmen freubig

hei, unb bie Stabilen begrüßen mit 3uht(ruf Bihuffa all .ber

Söhnren ^erjogin, ber Ced)en Sürftin«.

Eie gebrängte Snbaltiangabe zeigt jur Benüge, roelditn

Seichtbum lebenbigen ^anbelni, welche Sülle »an JSotioen

bai einfache »Sorfpiel* erponitt. fflit bie einzelnen bebeutfam

nngefponntnen Sdben, j. S. bai golbtne mit Sibujfa'i Samen

beprägte Scbauftüd, bai am $rrzogibofe zurütfblitbent Soß

u.
f.

w. in bai weitere Beioebt bei Sramai Verfehlungen

Werben, tonnen wir frtilieb nidjt wifftn. Sui ber lügenhaften

Sorgcfdjicbtt Sübmrni ift nnt aKerbingi belannt, baß jtnei

weißt Soß fpdter — ati bie ungeftämra ®lobifen auf bie

®ab< einei mdnnlicbm Segenten brangen — oon Sibuffa

niebl ohne Kbfidjt auigefenbet wirb, ben lommenben $trrfd)cr

Zu fuebtn, unb baß ei Sritniilaui war, Sbtr arid} bai Bebo.

tene ift DoUgcnügenb, uni ber berrliibrn Babt ju enteilen,

unb uni bie Sebeutfamfeit btr ganzen Dichtung ahnen zu

(offen.
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Sie Snlagt btl Borfpitlti alt Borfpiel Bemüh bie Kti»

fterpanb bei bnunalift^m Dichtere. Sic allgemeine Situajion

bec ^unblutig i|t mit burcbpdjtig flarrn Sagen vor unt tjinge

*

(teilt; bie (i^acafttrr ber brei Sd}raeittrn metben mit jd)arf

gegen einanber abgegreujlen Umriflen sor unferen Äugen ent<

rollt Ser Umfdjroung in Eibuffo't ©eien Bon ber anfdnglidb

jungfräulichen Derbheit gu mariner Brfübltaufgepbfoffcnbeit

i(t eben (o einfach all finnig molioirt. Sabei ift ber Solnlton,

ber über bat Bangt autgegoffrn ift, Bon einem eigeutijümlid)

pnnbeftrirfenben Sauber. Ser Uebergang Born Milbigen gum

$iPorij<beu ift burep ben Äontrap beb gebeimnipnoll aftrologi«

(eben ffiejenS ber beiben Saubtrfcbmrflern mit bem licbtojfnen,

ben Sinbrürfen ber IrbenSBotten Sirflicbfeit gugeneigten Sba»

rafter Sibufa't in finnnoQftrr ffieiie angebeutet. Aud) bie

6tf)lufircorfe bet Sßorfpielü : „St tueidjt bie iWac^t bem tage*

[propen biefen IBebanFen aut. — Sabei ift bir Sprache buvd)*

meg non einem Sotjllaut, einer Bebnnlenticjr unb gugltid)

martigen Sebenlfrifcbr, bie — mir (preßen ^irr mabrbaflig

fein üherjcbmäagliebet Urttjeil aut — an SepiUer unb Spa»

lefpeare gleicpgrilig erinnern.

Sie SarfteSung binftr leiber b<e unb ba in fühlbarer

SBeife bem gemaltigen Äotburnfebritt brr Sitbtung narb.

Btl. Sognar reitbt — bei aller Änerlennung iljret

Streben* unb Bleibet — mit ihren nuferen unb inneren
j

Kitteln nietjt für jene üibuffa aut, mit fit ber Siebter fich ge>

baei)t bat. Sat Ämajonenbafte, bat Smponirenbt ber Srfebei»

nung ift ihr Bon uornhereiu uerfagt. Kit (dfüner Befühlt»

mürttte, aber mit nid)t autreitbtnber ftraft, fpreup unb (perlte

Brl. Sognar bie Scblupfgtnt. — Sem pSriimtlaut bet #rn.

SBagner ift bat Berbirnft nietjt abjuiyreehen, bap er bie Solle

aut ben beftbeibenen Brrngtn, bie ihr itu Borfpiel jugemiefen

finb, niibt ungebührlich herBorbrdngt. Sine etmat leibenfibaft»

liebere ütüante in ber Äbfipitbtfgtnt hätte gleicbmohl niibt

fehlen bürfen. — Kicpt ohne tiuferiitbe Sepräfrntang unb

Sürbt, aber im Bangen farblot unb bet intenpnerrn Sebent

mangelnb, mar bir Srtfa ber Br. Äoberroein. — Sur Br.

Settiib (ÄaftbaJ mürbe bietmal ihrer Äufgabe in hervorra-

genber ffleije gereiht. Sat »meltcntrüefle« nurnenbafte ffieftn

ber Sauberjungfrau, bat getragene pSatpot ber Pbicffatifuu»

bigen unb oralelfpretbenben Seherin liegen ihrem Satureli

unb ihrer Stilriibtung gang nahe, unb tarnen benn autb ju

effeltBotlftein Äuibrutf. — Sie brei SlabiftmSpreeber, menn

gleich Bon untergeorbnelcr Brbeutung, hätten mir, unb fei et

nur aut piietät für ben Sinter, burdj anbere Äräfte befept

gemünfibt.

Sie Aufnahme brr Sieptung Bon Stilen bet plublifumt

mar eine nicht ungünjtige, buch entbehrte pe ber eigentlichen

©arme unb ftanb mit bem unläugbarrnSertb ber Sichtung nicht

entfernt in richtigem Berpältniffe. Sap ber lebte Jotaleinbtuif

ein fragmtntarijchtr bleiben muffe, liegt im ffiefen einet B o r»

fpielt notbmrnbig begrünbet. Sarauf mupte man fidj alfo

Bon nornhertin gefnpl machen. Sonderbarer Seift fehlen aber

bat ptubiiFum brn (Sinbruef einet abgepblojfenen Bangen er»

mnrtct gu haben, unb fühlte pd) btpbalb nur halb befriebigt.

Srflärtn läpt pep birt mopf, rechtfertigen Faum.

SBorflobttheoter.

.Sai-Xbeater: »goctunio unb fein Siebetlleb.* — .©pipbnbe

obec nicht?» .Senu man ffibi(t fpielt* unb .Ser fegte

Stumpf * — Xprater an Per ffiien : .©läncenbet (JlenB.-

— Sarltpeatrr: ©eibrtt ..8runl)ilb.*

Sach ber erften Aufführung Bon „ffieiftrr Bortunio

unb fein Siebrtlirb* im jtai»Sh (altr haben mir nur mit

einigen Sorten über ben glängenbeo Srfolg bieftr reigenben

Operette berichtet unb bie Behauptung autgtfprochen, pe merbe

fich bauernb in ber Bunft bet ptublitumi fepftpen. Sir hatte n

unb nicht grtäufcht, beim feit feinem erften Srpbeinrn füllt

»Stifter Bortunio“ nllabfnblicb bat $aut, — trop btt oft

nichts roeniger alt angitbtnben Beigaben, rotlthe bat ptubfi»

Fum jebod; mit anerFennunglmerther Sepgnagion mit in ben

Kauf nimmt.

Seit Offenbaep t erftem Sebüt in Sien mit ber »$odi-

geit bei üutemenjebtin“ hat unt fein gmtitet Äinb ftintr guten

Saune fo fthr angefprochen, mie biefer »Keifter Bortunio*.

Sat Stücf, nach bem Supbnitfe ber äitrrrn franjöpichrn Saft»

fpielt unb Fomifchrn Operetten gehalten, maepl meber auf Ori»

ginalität, noch auf grope SahrfihtinliehFeit, noch auf befon»

btri geipooHt Bebanblang Anfprud), ift aber gefchieft ange»

legt, gibt tin Bilb boQ Seben unb Btmrgung, enthält btm

Äomponiffen jufagtnbe Situagionen, unb ift unterhaltend.

Sic KuPF brmrgt fidj in den befannten Dffenbadi'jehen Ähith»

mtn, enthält oder einerfeite einige Kümmern Bon mirtticb

überfprubtlnber eiterfeit, und andmrfeitt roiedrr einige An»

Hänge an die dtutfehr Primat det Äomponiftrn, ma Sine

bet Bemüthl angefehlagen mtrden, mie pe dem Bottb(ul»Bran<

gofen nicht gegeben pnb. Siefer cmftere, tiefere Anflang ip

aber fo gefihidt mit ber frangippben Seiehtigfeit oerroebt, bap

eint ftieenbe Berfchiebenheit bet Stilt nie jum Borfehein

(ommt. Sen einjigen Borrourf, ben mir $rn. Offenbneh hief

maepen mochten, ip, bap er pd) einige Kai Btrleiien litp,

roahrfdjtinlich um feinen piriraebanuen gefällig gu fein, ben

Suetten einen gang lmnöthigen unb ftirenb mirlenben ila»

(itnifchtn Stbmeif anguhängen. Sit Snprumentirung ift gart,

fein, bitfret mie immer; bie OuBtrtüre, aut Sptmta ber Oper

btpebenb, ip mofaitartig rtch* buipb jufammeagefept.
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Kit brr Eorftellung fnnn man im Aftgrmrinen zufrie»
1

ben fein, obgieieb fte unzweifelhaft nodj mirfiamer grwefen

»(irr, wenn man, btr Partitur gtmüp. ben Srigurt einem

ingnnlid)tn 3Ritfltirbe ansertruuf hatte. Kadjbtm KtiPer Sar»

lunia irlbft gor nid)t* (U Pupen (int, Wirb in brr liitpgen ¥t<

fcg'ing bir gan(e Operette audidjlieptid) burtfi Srournftiramen

gtiungrn, road »int unsetmtibliehr (Monotonie mit fidi bringt,

unb bir Birhmg einiger Summern, burtfi btn Mangel »er»

febiebenartigrr Klangfarben, beeinlrndilipt. Eedpltidirn ift bir

Rrjähfung brr «mingfüdtrn Eirbrdabentcurr bed lifligtn 'Sri»

gurt im SRunbe rintr Eame |irmlitii unpaffenb, wäljrtnb fte,

burtfi rinrti Jfomifrr gut »orgetragen, gewip iljr» Bitfiwg nicbt

»erfehft (jnttr. Tomit Jon übrigen! hod EhrbienP btr Sr.

Broltedtr als Srigurt hunhaud nidjt grittmnilrrt rotrbrn.

Sie fingt unb fpirft bir Solle, rin» etwa« übrrgtopr ^t»

mtglirfifrit nbgrrtifinel, in pan; »oriügtidier Beile, frii<b, luftig,

(ebtnbig, fo reett ron nmore, unb finbet midi lebhaft» unb

»erbiente Anrrlrnming. Eer Brfanirottinbruef brd Batijtn

hätte ober nndj unirrrr unmopgrbl'dirn Meinung biiburd) ge*

wannen, wrnn Sireftor Errumnnn brn Srigurt übtmom»

men, unb ben Mciffer Sarlimio bunt $rn. A ( eh r r aber bunt)

§rn. K n a o d belegt hatte, wnd um je Ieid)ter audfüfirbar

mar, nid, wie bereitd erwähnt, Keifter Sartunie nid)td ju

fingen fiat, tlebrigenl wirb bie Sode nun $ni. treumann

ganj gut geftiiett. Sri. Stare! ift nid fentimrntaier Ettbhnbtr

im Spiel etwnd fteif unb unbeholfen ; im Belang Iriftel pe

Sefriebigenbed, moju ihre fdjone Stimme ipr trefflief) ju ftat»

ten [omml. End zeitweilige Errmolirrn woOcn wir auf Srdi»

nung brr »itllriibt übrrgropen Anprengung fegen. Audgr»

jeitbnrt in jtber Strebung ift bie Äödjin burd) Sri. 35llnrr

br'egt. Sr. Sebäfer genügt gfd Mabame Sorlunio, unb ber

weiblirbe 6hor brr mönniidien Stbüler labt, mag bad 6n>

femble betrifft, wenig ;u münftben übrig. Eie elwad ju grafir

AaOgrlapenhrit btrfelben mup man wobl in 'Srrütfptbiigung
|

bed jmeifotp luftigen ßbnralterd brr brtreffrnbrn '^rrfonen, fo»

wobl in old nuper ber Solle, notfiieben.— Ea« Cr^efter unter

$rn. Stenjl'd Eeitung begleitet präjid unb bidlret. Eie Erto«

rojion ift pofftnb geraiililt, bad Jfoftümt neu unb elegant.

Uebrrboupt niup man rd tum Ente ber Eirefpon bitfer Sühnt

nadifagtn, bap aOe jur Aufführung gelangcnben 'Sanitäten

immer entfprrtbenb unb oft fogar mit Eufu« audgeftottet

jinb, wad brn ISrfammteinbruif wcirntlidi förbert. Stblirplirti

morbtru wir und nod) bie Srage erlauben, warum fitb bie

Eomen unb .f'r. Ereumann bnmit plagen »Sortünio« an»

ftalt Sorlunio oudjufprtditn? Eap ed Sronjo'tn fo oudfprr»

rbtn, ift natürlich, aber raup man ibnru btnn AHtd naib»

äffen?

A. K. — Am 7. Mai gingen brei neut rinaftige Suff»

ipirlr über bir Srtttrr, ohne jrbotb befonbrrd ju rffrftuiren.

.Spigbubr obtr niebt?* ift eint gon( alte fratnöpfcbt Siürttr,

brrrn Spape in brn ftärfflrn Sorben oufgrtragrn pnb unb

heutzutage wohl nur nod) Äinhrr unlrrboitrn tonnen. »®enn

man ®hift fpirlt* non ß. n. (Rufer unb »Err legte irümpf*

non 91. ®ilbtfmi pnb atirrbingd wmigrr grob gearbeitet,

jtbod) non fo bünnem Behalt, bah pe nur burd) bad norjüg»

liebe Spiel ber ffouptptrfon (in beiben Säfltn burd) $m.

Afehrr »ertrrten) gehalten werben tonnten. Run entbehrt

aber £rn. Ai dl erd Spirl burdiand jener Seinbeit unb wobl«

bereebnrtrn $ointiruug, bie folibe Suftfpicle erft geniepbar ma>

eben, inbem pe ben 3ui<hauer in ein gewiffed frobed Sebagen

»erfepen. $r. A fit) er bewegt fid) fnft nudidjlirplidi in ber ftarf

ebnrgirten (Ranier unb bat babri noeb gtmifft Untugenbtn, bie

fid) (eiber mehr unb mehr aud) ben übrigen Kitgiiebern biefed

Ibegterd miltheilen; wir brüten bubei weniger an feine un»

beulliepe Audfpraibe, bie offenbar non ben fehienben ®orber»

tabuen btrrübrt, aid nielniebr an ben inforrrltrn, »erwifebten

Soetrag ber ganten Solle, bad iortmäbrrnbe ®trberboien ein»

telner ffiortr, bad Abhredien ber Säfjr, bad anbaltrnbr, un»

untrrbroebrne .('trifbnnlleni oft ganj pnnlofrr bobler Srnfen,

bie b!od brrnorgrpoptn wtrbcn, wril ber Stpaufpirlrr feine

Solle nidjt »oüfommen inne bat nnb bod) (fine ^aufe eintre»

ten taffen min. Eie‘’ed »an $rn. Afiber tingeführte atbemloft

.feruntrrhnfpttn ju'ummenhangloftr Borte ift eintd ber .§aupt»

gtbreditn bed Jtai»th'atrrd, unb jerflört niipt feiten bie Bir-

hing ber beffen Späpe. Sri. (Slaro SdiunJe war bie Sinjige,

bie ptb ftrrng unb ruhig au ihrr Solle hielt , unb hoher muh

einen wohllbuenhen ßinbrui mndite. Eie junge Eome ner-

ipridit eine reibt tüiptige ffünflltrin ju werben, wtnn pe nicht

elutn ju groptn ilieil ibrtr Aufmerrfnmfeit burdi bir Sorgt

für bir toifette abforhireu löpt.

Ead fjrnifebe Arraugrmenf mar wiebrr lohenfwerll). lad

•E»iud war ftbr hefucht unb in guter Stimmung, fanb abrr

für bir legiere nur frbr ipärlidje Sohrung. Eer 'Eeifaii »er»

ftummte und) unb midi; bir jmrn brei Sanitäten nngrrribtrn

.Ecmofirungdfalgru- mirften wahrhaft niebrrfeblagtnb, unb

fdion in ber 'Kitte bed legten Stürfed »trlitp btr gräptr Sbril

bed 'Piiblitumd bod Eheater.

1. S. — Sit legte Sanität bed Ehratrrd nn btr

Bien: »Wänjenbtd Oienb,* Rharattergemälbe mit Belang in

brei Aften »an i^ugo Kerl in, bat, »orguifiduiidi auf nidil

lange 3<it ein neue» itrobutt ber angrbtieb fojiafrn Sborattrr»

bramatif auf bie Bretter gebrndjt. Eer Brunbgtbanle, wrnn

man bin »au einem folcf>tn ipreeben fnnn : bie Selbftnernidi»
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unb burd) braftifdiere Situationen iduftriti worben. San einer

organiTdirn Eurchführung unb einem aurf) nur annäpernb pm>
|

mrtrifcf)rn ¥au be« ®nn;tn ift frinr Spur nortiunbrn. Sic Ke*

benpguttu, ein franjöpichcr Smigrnnt n la Kodjtferner, eine

ariflofrotifdit ©chaufpitlerln a ln Kbritnne, treujen unb büret)»

Ireujen, halb unmotivirt, bic ^anblung. Sit rrir^t ofint Jtcnnl«

niß ber üübntnwirfung bunt wedptlnbe Sjentrit »jerftreut''

iu gutem, ober aud) ftöreubem Sinne ben ¥efd)auer.

©tjpielt würbe in onerlennenSiuertliir Weift. Jpr. Sott

(Schirmer) tour reblid) bemüt)t, tinjelne Momente feiner Kode

Jur Seltung ju bringen. Kecbt nnfpreehenb iu Spiet unb ©e

fang mar Sri, Äubini (Termine Sadabop). Siud) Sri. Siet«

cjicjti (iini) utrbitnl iobenbe Snoupnung. — ein offenbar

btm Cerfajftr lehr günflig geftimmter Sbfil bei $ublitiimi

unb bie unwrmtiMiche Ätaque rief benfetben.

e. k. — Ea« am 7. b. ®. im Saritheatrr eröffnete

©aftfpiel ber Br. Straßen ann«Enmböd unb bei fjm. 3u>

liui Straßmann gab burd) bic aufgefübrtefRooildt— 6. Sei»

befi fünfatlige Jrngöbit »Srunbilb«,— einer fteiuen Brafjion

beitBiener^ubliluniiSetegenbeit, jidj autb mit biefem, »or 3»h»

ren bereit« im Erud ttfebienenen Erama bei berübmltn 8iri-

leri befannt ju macben. Mi fugte: einer deinen Brafjion, btun

bai gpaui mar fpäriid) befud)t, nie faft immer. Ser für Sei»

befi lirifdje 8ebid)tc fthwärmte, unb bai lljnten niete Ser»

tretet bei flnrten ©cfdpechti unb fo jiemlid) alle Brauen unb

Bungfräuiein Eeutfd)tanb« ein paar 3aljre lang , ber ift

beßhalb nidit ju urrfpotten, wenn ict) auch, bei ber aufridjlig»

ften Kehlung Dar brm feinen Solent bitfei Rotten, ben großen

(jntbufiaomui nicht einmal anmiberab ttgeilen tonnte. — ©er

ober ©tibtf« „ürunbilb " bemunberte, unb biti ift in

manebem überfdjmänglicbrn Slrtifel, welcher über biefei Erama

veröffentlicht worben, gegeben, non btm barf man annebintn,

er habe enltueber bie Kibelungeti nie gelefen, ober unfer Ka»

jionallitb nicht berftanben, ober in ber uorliegenbcn »Eragöbir

aui btt Kibtlungenfage* ein jiretrum alfcciioni> gewonnen.

Unter ben maffenliaften Urtheilen, welche bai Kibclun»

gcnlieb btmorgerufen, trjdjitneu mir imniet jmei ali befonbere

intereffant. Eal eine flammt non Briebrich Sifcher unb lau»

tet: »Sticht bie Srfd)einung jdjoner Menjchlichfeit, wie bei

ben Sricthtn, nicht bie feierliche Würbe ber Körner; ruße un»

gejd)lachte Menjchtn, aber groß unb tief. ‘!lud) bie Brauen

finb furchtbar, fie fchimpfen, trafjen, beißen, fpuefen in'i 0t»

ficht, geben Ohrfeigen: bafür trinfen fie aber auch leinen

itaffee , befuetjen leine Eödjtererjieliungbanftnlten
, ftubieren

feine Biiofope unb haben [eine $teithfucf)t. Eie Männer aber

finb wie Srnnitbilber, Statuen aui hinein @uß ohne ©lättung,

ungetheilf in pd), ©tbanfe, Smjdjluß unb Ehat finb ein Wet»

terfchlag. Wohin finb benn bie Kibelungent)tlben entfehwun»

ben? Eer grimme 4)ngen, ber wilbe ffiolffjarl, ber flammen»

hanchenbe Eietrid)? Was ifl aus biefen Menfihen, rfefenhaft

wie baS 6d)icffal, geworben'' Stets ber beuifeben fJoefie finb

pe uerfihwunben; in bem emppnbfamen, fantaftifdjen Kitter

ber i)öpjch*n Eichung pnbtn wir pt nicht witbtr, in ber neue»

ren, in ber 'fJoefie ber Sitbung, pnb pe mit ihren langen

'Börten unb breiten Schultern nicht fnlanfäf)ig, unb hoch gibt

ei in aller beutjd)en Äunft nichts Erutfchere«, nichts, wai wir

ben Sriecptn fo lehr ali unfem Stolj entgegcnbulten bürfen,

ali bitfr rauben, gebrungenen, wortannen, im ISrnftt einfach

pttlidier ©ubftauj ftp btbarrenben ©eftaltcn; weht ben min-

bigen Subjeftcn ber neueren SBerblufentject, wtnn pc ihnen

jmifd)tn bie Singer gerirthen ! — Wo pe finb? ®ei

Sljafefpeare pnb pt vom Schlafe aufgtftanben, hier ift ber

grimme fjiagen unb auch bie fcprecfliche '?runl)ilbt unb ade

bie großen Männer unb Brauen. Sit haben reben gelernt,

pe pnb &ljrifttn geworben, aber pe gleichen noch wit einfl

furchtbaren Knlurfräften nnb pnb im ©runbe bei fjetrjtns

cinntrbefrriidje Reiben. - — Eni jWeite Urtheil ftammt »an

Soßcbut, welcher äußert, bai Kibeiungentirb fei unbeutfeben

Seifte«, benn e« uerpoße I . wibtr ftaatfiehe Sagenb. SlUe«,

wobunh Kapoleon weilanb geglänjt, Werbe an Siegfrirb geprit»

ftn. 2 . Wibtr Sitte unb 'hilligfeit, — in ber cpoehjtitstam»

liier bei weiblichen Etagontrs frunpilb werbe eint fehlfipfrigt

©efchichte uerlianbelt. 3 . Wibtr Wahrheit unb ptoepe, —
Sitgfritb mit bem Speer im i'trjen lauft unb fprtche meh»

rere Wogen lang »on nicht« Knbtrem all Sobtfchlagen.

©egen bie £ifther'fihe Knfidjc mag wähl nicht leicht

etwa« Stichhaltige« »orjubringen fein; ba« ©tibtl'fihe Erama

fucht freilich ben tantreten Sewti« }U führen, baß man pd)

irrt, wtnn man ben Weibern bei fSibeiungenlitbe« ba« Weicht,

jart (Smppnbenbt abfprieht, unb wenn man bie gelben bei

alten ©ebichte« ali gebrungen unb wortarm bejeichnet. Eena

Weibel*« Wrunijclb möchte einmal »wie bic KachligaU im

Schlmhjtn <
‘ fterben, feine ühnemhilb fpielt 2itbe«fjenen wie

Sehilltr'i Ehtllo, unb fein ^ngtn unb fein Siegfrieb ent»

wideln rille ©ebanftn» unb 0efühI«»Eiaiettif, bie felbft einem

Stiid, ba« etwa bie 3eit bei adjljeljnten Clahcijunberl« fpiegelu

jodle, wiberftreben müßte; angepchti ber ©eibtl’j<htn »Kibc»

langen“ erljält bni ätojebue iche llrthtii eint gtiDcffe fierechti»

gung. Eenn in bem Kugcnblid, wenn ber Eichter uni IBoe»

gänge teranfehaulicht, wie ben Hierrat!) Siegfrieb« an JTönig

©unther , ohne un« jugleiih bie vode Schönheit ber Iltibe»

fangenheit unb bei 2eben«übcrmutf)el in bem »$tlb aui Jiieber-

ianb' |U enthüden , werben wir wibenuärlig unb nichts

weniger ali auf tragiphe Weife berührt, unb wenn ber Sinter
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Ärubititen, mit bie ©tene in btr ©d)Iojlaiiinier Srun^ilM,

in ftin 'Bert permebt, ohne uns aud) bir naive 'ejurcblbarteit,

bie Foloffaitn Seiben[d)a[ten bet ®en)d)(n, bie SafcgcS tgun,

tote ©iegfrieb tfjut, unb ©oldjrS erieiben, ran« 'örunfjilb er«

(eibet, ja oerfinnlicffen, bann beginnt in uns bie gute ©itte

ihre Stimme }u ergeben, falls nid)t fdjon bie gemeine ffiirt'

licgfeillforäerung igre »tbenlen geltenb gemaigl hat. Soetljt

fagle einmal, naebbem er eine tieffinnige »etntrtung über bie
|

%orm ou«gefprod)en, baß fict) ber 3ni)alt feiner römiftgen

Btegien, in ben Ion unb bie SerSart von 5?t)ronS »Sou

3unn» übertragen, ganj verrußt auänebtnen müßte.

Soviel für geilte über baä 8cibel'fd)e Sranta, beut es

natürlich niefit an guten ©rgilbetungen unb funtelnbcn Sin*

jelßeitcn gebritgt.

%r. ©traßmann.Satnböcf, bie larftederin ber li*

telrode, jeigte fieg unS als eine febr gebilbete unb aud) mit

Itmgtramcnt nnb Smgßnbung auSgeftatlete ©tgaufpitlerin.

Sie getragen palgrtifigen ©teilen fpratg fit bie unb ba vor*

trejflief), unb »enn autg ihre «rt ju (gerader:firen einen

ftarfen Snßug beS Sfobrmifdfen bat, fo fann man biefeibe

bod) niigt eine (üble, gefünftefte nennen. Sie eigentliche Heroine

bauest mir vorroiegenb bem lolent ber ?r. Sambüi ange*

mejfen. 3gr Organ ift (lingenb unb fonor, ifjre ©eftalt ftatt»

lieb, if)r SRientnfpitl befonbetl lebhaft. Ser ©nft mürbe burd)

großen Seifall unb oftmaligen .fcervorruf aufgejeitgnet. Ueber

£rrtn 3ulius ©tiaßmann, ber ben ©iegfrieb fpielte. Will

icg nach biefer Sode lein Urtgeil fällen. Sit Herren ©imon

langen) unb Bille (Suntljcr) gaben ihre Partien, nament*

lid) ber erftere bie feint, mit ilnftnnb. %rl. Selia ipielte ben

8i[elgtr reibt fjübfdg. Sie Sgriemgilb batte man einem $rl.

©tblefinger jugetbeilt, baS leibet meber über innert Mittel

noch über Stimme ju verfügen bat. SaS 3ufaiumenfpiel

mar lobenltpettg.

«tut «rr^tinungnt

fm Sudj= unb SJluftfalicufianbd.

Hier Dtdießet- Sinfonien, fomponict non .Start »gilipb

Qmanuel »ad). (-.Vad) ber in bet tönigl. »ibliotget ju

»erlin befiubltdwn Deiginalbanbfdjtift beS Aompouigen.)

— »ei ». 8 - »eterS in «elpjig unb »etlin.

r. Br. — Sie nur geringe »efriebigung , treidle uns im

©anjen unb ©roßen bie »tobufjion ber ©rgemvart ju gewäh-

ren vermag, ja btr SBibrnviUe, mit bem uns einetfeilS Ihre

feblaffe Blatlgeijigfeit erfüDt, l)aben roefentlid) baju beigetra*

gen, bei nur ju lang« in (oft gänjlidje »ergeffengeit gerate-

nen alten Jtunfl roiebet bie angemeine «ufmerffamleit juju-

menben, ja ©egeiftgetter unb »etleget (vot allen bie fo !)»*

verblente 8'tma «reittopf unb .fcärbtel) entfalten gerat«

auf biefem ©ebiet eine mabebaft fiaunenSivrrtbe Igätlgfelt.

Sion bente an bie ticbeiten Otto 3ab"S übet SHojart.

Stiebtid) ttgthfanber'S übet ©änbel, an bie tounbetboeen

— einem 9tajionalbenfmal gleldi ju adilenben — ©efammt-

auSgaben bet Baeb'fchen, $änbel'frgen Mette u. f. m. Steuer-

lich nun mitb unS burd) bie »etecS'fdte giema ein Ihril bet

Srbfcgaft beS geigvoOgen, begabteren unb nveb fo wenig bc-

tannten unter ben Sühnen beS großen »ach. 8

1

i
i P P Sa«-

nuei'S übetliefeit, beftehenb aut vier Dtegeget-Sinfonlen, bereu

jmei, eben bie unS oorliegenben, betauntlid} im vergogenen

SBtntet in einem bet Selpjiget ©tivanbbaiiSfonjcrtc jut *uf-

führung (amen unb mit bem lebhafteren »elfoD aufgenommen

mürben.

SaS nun bie erfte biefer beiben Sinfonien betrifft, fo hat

uns baS Bert in hohem ©rab überrafefct, namentlich bet erge

Sag. beffen bet weitem gemiditigfle »artie. Siefec Sag

(D-dur V,) iflfo ganj eigenthümlidi erfunben unb bobti fo fein

(aud) in orcheftcatec fgngcht), fo reich auSgeaebetlet (ec füllt

25 fjaetiturfeiten) , baß ec allein hinreicht ,
feinen Stüter als

einen Oeiginalgeiß ju charatierigeen, tenb bog ec unter ben

Otchtgetroetftn bet bamaligen , mit meinen ber Sot-fjapbn'-

fchen, »etiobe (aum feines ©telegen haben bürge, ©eringet als

bitfet eege, (eben bigorifd) metfmürbige Sab gnb bie beiben

jolgenben : ein Largo (Es-dur */,), welches in fetnee güchtigen

»ehanbiung nur als eine tjpifabe, aber eine (ehe anmuthige.

jwifchen ben beiben Bnrgrofäßen etfeheint unb ein ßSteßognale

(D-dur */,), welches fd)on lebhaft an ähnliche $apbn'fd)e dien-

boS erinnert. Sie beet Sähe fpielen ohne Unterbrechung »in

condnuo“, es gnbet alfe biefe Manier febon in ©mannet »ach

ihren »eitretee.

Senn wie pan ber »freien* ©rgnbung fprachen . fo ig

bicS natürtid) nur retatip ju pergehen , unb man mich habet

webet an ben 3becngehalt eines »eethopen noch an bie

geingeit bec gotm benfen moQen , welche bie neuere Sung

(elbg bei gerlngeten Weigern geigt
;
vielmehr prägt geh bie geife

Manier bis DioffoFo-geUaltetS auch in biefem fflerte beutlich

genug aus, unb ©eldimactlaggteiten , wie bie bebeutungSlaS

auf- unb niebeccutfchenben »iolinpagagen im etgtn , bie in

unetmüblichem Stchteifchritt einhetltotlirenben »äffe beS gtnale,

wetben babutcb nicht ju Schönheiten, unfecem ©eig unb Dbt

nicht angenehmer, weit ein ganjeS -fritaltee an biefem hbl(er.

nen Xongetlappet (einen Ungcß nahm . abrt ge fbnnen uns

nicht ben tüchtigen, faftvoOen Aren, bec bapon unbetühet bleibt,

ungenießbar machen.

Sie wie hären, ig biefe Sinfonie auch gut iluffühtung in

unfeten nächgiährigen (Steuer) gihaemonifchen Aonjecten be-

gimmt unb wlt j weifein nicht, baß ge geh bei bitfet ©elegen-

t)cit einen gieichen ©efolg ectingen tvirb, wie ge ihn hei ihrem

geipjiger flufecgeifungSfeg im Oltohec beS fjahteS 1860 ge-

feiert hat.

Sie gttbafjion biefec Sinfonien evuebe non ftrn. Sfpagne
hefaegt. burd) weldten wie auch in einer »orbriuerfung belehrt

werben, baß biefe im ^V.ibrr 1776 fomponirten Sinfonien

(um eigen Mai im .fahre 1780 gebrueft eefdiienen unter folgen-

bem Xitel: »Ctchrget-Stnfcnicn mit jroälf obligaten Stimmen:

2 poenetn, 2 gldlen, 2 fioboen, 2»ioIinen, SJtatfcbe, »ialon*

cell. Sagati. Singel unb »iofon. Seiner (änigliehen fief)eit,

Digitized by Google



303

Briebrich SBilhelm, ©ringen ton ©reußen, untertänig ft ge*

wibmet ton Äarl B'ÜPP (Smanuel ©ad), ÄapeQmeifter unb

©tufifbireftor in Hamburg. Seipjig im ©d)witfertfd)en ©erlag,

1780.“ — SBir erfahren ferner, baß biefe tier Sinfonien bie

leßten ton 18 in ber 3*** bon 1741— 1776 für Heinere« ober

größere« Crdiefter tomponirten finb, ton rotlchen nur nodi eine

(in E-moll) 1759 in Nürnberg gebrucft er|ehien. Die übrigen

breijebn teilen mit ber übermicgenb großen SRehtjahl ber Äom*

pofigionen biefe« mie onberer beutfchen lonfeßer, ba« ©efchicf.

ungebrucft, ungefannt unb pergeffen ju fein. Die %ltma nun,

in beren ©erlag bie potliegenben ©infonien erfehienen finb,

itr(d)en bie beiben anbern halb nadtfolgen foQen, gebenft nun

aud)— wenn itir bie entfpred>enbe lh*Mnahmt ©ublifum«

entgegenfommt — bemnächft eine tfeinere Vu«maf)( ber bebeu-

tenbertn SÖetfe gilipp Gmanuel (unb aud) 2Bilf)elm Brie*

beman n) ©ach« ju peröffentlichen, unb wir formen fdron im

l)iftorifd)en Snterefie nur roünfchen. baß fte ftd) baju recht balb

in ben ©tanb gefeßt (eben möge. B- ©od) war fit f°

fruchtbarer Äomponift, baß man ton ihm ). ©. nicht weniger

al« 210 Älatier.Äompofijionen fennt. 52 Älatier-Äonjerte mit

Drd)efter, 46 irio'Ö. 12 ©onatinen für ein unb jrocl Älapiere

mit Drchefter. 102 Heinere unb größere ©ofulwetfe u. t. a.

©ir brauchen nicht etft §u bemerfen , bah bi* Qtoße SReht}ahl

biefer Äompoftgionen nur b’ftorifcbed Sntereffe haben fann

unb baß bie ©er(ag«hanblung alfo wohl tljun wirb, bei ttbap*

gion betfelben für ben Drucf mit ©erficht gu petfal)ten, um

nicht Seit, ©elb unb Sträfte für bloße «ntiquarien ju ter-

feßroenben, rin Opfer , ba« wohl h' e un^ ka finmQ i ben 9Ra*

nen eine« großen, über ade« ®iaß htrt>ottagenben SRanne« ge-

bracht werben mag, g. ©. ©eb. ©adf« — ba in ber ©e*

fammtauögabe feiner SBetfe natürlich aud) tiel rein Rfntiqua*

rifdje« mit unterläuft — welche« aber oft gu roieberholen unb

auch auf ©eifter hoch immer nut jweiten Wange« auSjubebnen,

eben fo unbiOig at« groecfloö wäre.

(Die jweite ber bisher «bitten ©infonien (in Es) fteht

etwa« gegen bie erftt jurücf, namentlich bo« Banale, ein Alle,

gretto (%), ftreift mit feinem Glefantcnbaß unb feinem ©io*

linengerafpel fdion nahe an ba« Unerträgliche; brr Inteteffan

tefte, geiftig belebtefte ©aß ift auch t)iec wieber ber erfte, aber

auch er h*lt mit ber Driginalität be« erften ©aße« ber D-dnr

Sinfonie ben ©ergleid) nicht au«. (Der Btittelfaß (Larghetto %)
erfd)eint in biefer Sinfonie noch entfehiebener al« ein bloßer

Wuhepunft bet ©ewegung. al« ein Uebergangflmoment. benn

fchon nach jwanjig laften oerläßt ©ad) ben fanfteren Strom*

lauf wieber, um in ba« fllppenufrige BfußMt be« Allegretto

eingulenfen. lud) in biefer ©infonie heißen, wie In her erften.

bie bret ©äße fo gufammen, baß fte ohne Unterbrechung fort*

gefpielt werben.

©o wünfehen wir benn bem Unternehmen ba« befte ©e*

beihen, unb fehen ben gunächft gn erwartenben beiben ©info*

nien mit lebhaftem Sntereffe entgegen. Ohne Sweifel wirb

man auch balb ein pierhänbigefl Älaoieiarrangement betfelben

erfdjeinen laßen, welche« fuherlich bie Äoften noch tafdjer

beefen würbe, al« bie« bei ©artiturauögaben fo leicht ber Ball

fein fann.

Die äußere 2Cu«ftattung jeichnet fich eben fo fehr burdi

muflerhafte Äorrefiheit, wie burch Schönheit au«, ©cn ber

I)*dur-©infonie ift überbie« noch eine jweite littjografirte Hu«*

gäbe bei ©reitfopf unb färbte!, erfdiienen. in welcher

man, ber SBeife ber Seippger ©emanbf)au«auffübtung folgenb,

bie ©ertrag«jeid>eu betaiditter eingetragen, unb Xrompeten unb

©aufen (natüdich ad libitam) beigefeßt finbet, eine ©«reiche*

rung, für bie man. perftänbig, wie fte un« au«geführt fcheint,

nut banfen fann.

Sorrtfponlrrnj.

fDritndten.

©aft* unb ©robeooiftellimgen hon Bel- ©anßet unb ^>rn.

©uljer.

% — ©eit ber ©eeubigung be« ©runert'fdien ©aftfplel«

finb un« fchon wieber jwei neue ©äfte oorgeführt worben, ein

Brl. ©anßer au« Dreöbcn unb ^r. ©ul} er rom ©tabt

theater 3U Hamburg — beibe , wie eS heißt . in ber Slbficbt,

fte für ben B^O # ihre Seiftungen non gehörigem (Srfolg

begleitet finb , bauetnb für bie b»fft8* ©ühne ju gewinnen.

Brl. ©anßer ift nur ein einige« SRal, in einem bei biefet

©elegenheit jum erften 2Ra( gegebenen fleinen ©örnerfchen

Suftfpiel: «©ch-warjer ©eter.« aufgetreten, unb hot h*^ jwar

einige« Dalent in ber Wolle eine« weiblichen Watutburfchen

bewtefen, aber hoch weber butch ihre Qtfcheinung, noch butd)

ihr ©piel eine folche fBirfung erhielt worau« fich erraihen ließ,

baß man fie für immer ju befißen wünfdre. (Sine ^fguifij on.

wie wir ihter bebürfen, würbe fte auf feinen BoQ fein.— £c.

©uljer hat fnh un« bi« feßt in oiet Wollen gezeigt, a(«

Dberförfter in Sfflanb« -Säger-, al« Dberft Wofen in Se*

betet*« .©elftige Siebe- . al« ©achtmeifter In -SDaQenftein'fl

Säger- unb al« SEBaUcnftein in -SÖaHenftein « lob-. 3n ben

brei erften biefer Wollen machte er einen uorhetrfchenb günfti*

gen (Smbrucf. 3unöchft gewann et burd) eine große, ftattliche

Bigur unb ein männliche«, befonber« in ber liefe fehr flang*

ooQe« Organ, fobann burd) bie Watürtichfeit unb förnige ©e*

funbbeit feine« ©piel«. bie feine ©pur oon Sanier, falfchem

^Jatho« unb Plrtuofer Gfffefthafd)er<i erblicfen ließ, unb enblidi

burd) bie angemeffene *rl unb ®eife , mie er bei bem erften

biefer (Shocaftere ©utmüthigfeit unb auftranfenbe |)iße , bei

bem imeiten folbatifche Derbheit unb fojiale Sronie , bei bem

britten ©tapität unb ©ehäbigfeit , ©elbftgefäQigfeit unb Seut*

feligfeit ju mifchen perftanb

Sn weit geringerem ©rabe hot er un« al« SSaflenftein

befriebigt. ^ier jeigte ftd), baß bie Waturwüdiftgfeit unb ©e*

mülhlid)feit , burd) bie er In jenen Wollen befonber« wohl»

thuenb wirfte* weniger Stiftungen einer pon ihm beherrfchteu

Äunft, al« eine« Ihn beherrfchenben WatureQ« gewefen waren:

benn fte treten auch bei ber Darftedung bc« ©allenftein« in

fo iiberwiegenber ffieife hf rt>ot, wie e« un« weber mit bet

Roheit unb ©röße eine« tragifchen gelben überhaupt nodi

mit bem (Shorafter be« Bfi^h(änber« in«befonbere perträglich

erfchcint. ©einem ®allenftein fehlte baher nicht nur ba« ^e*

roifche unb (Srhabene überhaupt, mobureb ftd) ber .^elb ber

Xragöbie bie ©impathle erringen muß, fonbern auch ba« 3»n*

pofante unb tleberwältigenbe ber fpejlfifd) SBaOenftein*fehen

Watur, namentlich jene« genial-abenteuerliche, futaliftifd) bämp*
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nijcpe Element , buc<h weldie« er einerfeit« feine ungeheuren

(infolge errang ,
anbrrerfett« fein Üerberben herbei führte. —

Schon bie nach oorn gebeugte Haltung fcc« Dberförper« mach*

te einen befrembenben Gmbiurf; noch weniger genügte ber

©efichtöaudbrucf. unD ba6 an fid) fo fchöne Organ lieb einer-

feit« bie erjorberlidje Schmeibigfeit unb ©ebningenbeit, anbe*

rerfeitd bie auSreidienbe Wobulajionöfähigfeit unb Energie im

«uöbrudf ber tfeibenfchaft oermijfen. Wut btejenigen SteQen, in

brnen fid) bie gemütlichen Seiten bei SöaUenfteinfchen Epa-

rafterd ,ju erfennen geben, gelangen betn Dorfteller in wirtlich

befriebigenber SÖeifc; bagegen bradite er bie .peftigfiit feiner

inneren jfonfltfte ju feiner tiefergreifenben üliifdyauung. unb

noch weniger glücflich mar er in ber äßahl unb fcanbhabung

brr Wittel, butch welche er bie jfraft be« gelben, bem auf ihn

einftürmenben Unglücf gegenüber, jum Äuöbrurf ju bringen

juchte: benn flott ben fid) t)äufenbeu Unglucfibotfchafien eine

ruhige gefiigfeit entgegenjufleUen
,

je gte et in Xon unb ibe-

roegung aufbraufenbe ^peftigfett unb Erregtheit. Ob bie t)i*t

gerügten Wangel nur golge einer oerfe^Lten ttujjdjfung ober

bie Äonfequenjen eine« unbejn>ing(id)en Naturell« fmb, cerntö-

gen mir nach biefer einen ÖocfteQung uid)t $u entfdjeiben. 3ft

ba« Vettere ber gaQ. bann mürbe und fpt. Suljer menigften«

für bie gelben unb $elbenoäter höheren Stil« bi« münfepeu«-

mettt)e ’Äaüt^ilfe nicht gemähten, unb mir oermögen bat>er ein

Engagement be«felben für biefed gach »oc weiteren Erprobun-

gen nicht eben $u befürraorten. dagegen glauben wir , baß er

für Wollen oorn Qljarafter bet brrt erftgenannten giguren
, fo

wie überhaupt für ^eiftungen oon mehr realiftifchem unb genre-

artigem, a(« ibea(t|lifd)em unb großartigem CSt>atofiec eine fe^r

brauchbare Slfquifipon fein würbe. — Die un« in Sludficht ge-

(teilten Wooitäten: »5)011 Duirote ,« »Doge oou beliebig* je.

werben (eiber oon 38od>e ju iüoepe weiter in ben Sommer

hinau«gefchoben.

lladjridjten.

gofale«.

1. S. — 3m $ofop<rntheater hat $ni. 6aQetmeifhr«

Xe Ile neue« touiifche« fallet »tHoftne« oielfadien SeifaQ ge*

funben. Der Stoff iji bem »Sarbiere* treu nachgebilbtt, bie

uon #cn. Doppler fomponirte ober arrangtrte SKuftf tft in

gefällig anfptethenber ÜBeife gehalten, unb oielfadj mit Äoffini'*

fdfen Wotiven oerwebt, gür ein breiaftige« fallet reicht ber

Stoff übrigen« nicht au«, unb be«ha(b fmb auch bie mannig-

fachften Enfemble- unb Solotänze al« dudfüllnummern einge-

fchoben, unter Ufnbecm neben bem nationalen ganbango unb

Bolero . . ein beutfd)er Üüaljec. — ftom funftlerifch choreo»

grafifchen Stanbpunft laßt fid) wenig tKühmenbe« über biefe

'badet-Wooilät jagen. Die ©efchinadstierven be« mobernen i<u-

blifum« fragen im $(tyemeineu auch wenig nach einem fünft-

(erifchen StiUanj. 21cd)üeftomfeße Simmelrie ber ©ruppirungen

unb afrobatifche ©elenflgfeit ber Soliften rei^t unb befriedigt

lle fyinlänglid). — Der nad) alt genug, aber bortreff.

l'«h einjtubirt unb »fongrueiit* auögefübtl, war ber •Spie-

geltem $• im bcitUn Slfie mit grt. Gouqui Doc unb gtl.

Willetfchecf hinter bem Spiegel. — tln häufigem ttpplau«

unb £eroortuf — auch be« DaQet-Äoinponiften — fehlte e«

nicht. — Die fpanifchen ftoflüme waren in gatbenjufammen-

fteQung unb tlufpuß f««ht gefchmacfooQ. Die neue Schluß-

beforajion rücft Sevilla merfwürbigrrweife um ein paar Dußi-nb

Weilen füblicher . . »juRqu’i la merü»
J. S. — Die £BohlthätigfcitS:«rabrmif , welche ber

Äünftleroerein »Die grüne ^nfel- jum ©eften be« SBiebner

Ämbcrfpital« Sonntag ben 5. Wai um bie Wittag«ftunbe im

Ä a i*X I) ea t e r oeran (faltete, bürfte, oieQeidjt ber überfpannt

hohen Ginttitt«preife wegen (ber $atterre.6perrftß brei ©ul-

ben), feinen befonber« materiellen Erfolg aufjuroeifen haben.

Da« Programm mar bunifarbig genug. Die roertt)ooüfte ©abe

war unlheittg ba« oon ben £>offchau|ptelcin bargefteflte .8i-

buffa-.iüorfpiel oon ©rillpacjet. (€gl. S. 298 b. Wr

)

— Stojflicb intereffant unb .jeitgemäß* war ferner bet Oortr.i^

brei er älterer beutfeper t&ebichte oon Dpiß, (Srpphiu« unb Simou

Dach burd) £>cn. Vewinfifp. Da« leßte .Reffet Äunft beim

©ut« würbe im iHefrain.ÜÖer« wirffam nüanctrt. ÄuffaÜenb

uberftiirjt unb baburch ben fömigeu 3nl?alt oerpuffenb wat

bagegen ba« iempo be« Grjfen (Opißen« Wahnruf »«n bie

Deut]d)en [•). — Ein öjterreithifchet .geftgefang», iert oon

gc. Äaifet, fomponirt oon jptn. Supp«, würbe oon

£rn. Waperhof^r forreft, aber mirfungölo« gefungen. —
Die gan^e tlfabemie patte eigentlich ben pronondrt audgefpro-

dienen Eparaftec eine« «f on ft itu^ io n«-gefte« mit m&glichft

nationaler ©leid)bered)tigung be« Stoffe«, ba« »gibujfa^-grag-

ment füc bie &dt)nun; Dpißen« ©ebidjt für bie beutfepe

Partei; ber »geftgrfang* unb bie Dbe »Un jtaifet üeopolb*

oon ©rpphiu« für bie ©roß-Deftecreid)er; ber oon gt. El-

linger nid)t ohne ©efepmaef oorgetragene »Vilse brillante*

oon Vcbiti oielleicpt füc bie Italiener. Daß auch ba« öfter-

teidjifdje ^>od)lauO nicht leer audgepe. war bie Aufgabe eine«

einaftigen Sd)wanfe« oon jfatfer: ».Hwifdjen jwei Stühlen,*

einer ^llpen-^lüette .i la Strißow mit eingelegter ^ithet-^co-

Dufjion (^>t. Umlauf). Xroß qprn. © e cf mann« (Stinb-

ftein) -jpumor oeimocpte ber vielfach abgebrauchte Stoff nur

wenig an^ufprechen.

s. — Die »IfieberfpielhaUe« be« $rn. ilatrp hat ftcb

aufgelöft. Dtefem Wifd)ling«gence oon Dperettenwefen unb

trioialem Sänfelfangerthum war im lOorhinein feine nachpal;

tige Dauer ju^uerfennen.

** — äHeprcre pieflge ä3ühncnbi(hter unb Xpea-

tec-Direftoren beabfichtigen an ben ö|terrtichif(hen 9t e i ch «•

rath eine ausführliche unb mit zahlreichen Belegen oerfepeue

ttetijion ju übeneichen, worin fte bie eigentümliche Sehanb-

lung Der ^ühnenpeobufte oon Seite ber betreffenben 45epör*

ben einer betaitiicteii Schilbecung unterziehen, unb um 9uf.

fteQung eine« ©efeßoorfd)(age«, bem jur freieren {)anbhabung

ber ^Jrejfe ähnlich, bitten.

gürft (Sonftantin (SzartorpSfi , $räfe« ber ©efeafchaft

ber Wuftffreunbe, ijt auf feinen ©ütern bei ^tjemh«! in

Ödlijien am ^.ippu« gefährlid) erfranft.

^ricfr.iitcn : 5. — 11. Qltai. 0 in Jpanno?er: Erbalten.

— M. v. K. iu SBirn: Dal überfanete Drama erhalten.

— üJorTätßtg: ibeaterbeneßt au« Wüncßeti unb Xomfptur
ben) aul ^nnooer.

Ueclag bet 5ÖaQi«hauffec fch<n öuchpcmblung *krantwocÜlchec ^etau«gebec

:

(3»C«{ »!> 3o|cf Slemm.
Siui Haft Rapier »ea ÜUepele acanta

ia ffiiia.
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Ap 20.

»kccnfioitcit
unö 4Hittl)rilungni übrr

I) r u t e r u n i> ill u f i

Siebenter ^nljrgang.

Ulirn.
—»MB*-

—

19. |»ai.

Grrfc^rtnt {eben Sonntag.
Khoiuwiiwnt in bei SBaUi«||aa(f rr'idjcn t*ut$|janblun.i 1 3oüf tlemmi. bohrt IU.u'i Ml ilTn Wien ohne JufteUuna gjnO->b>M 9 fl. »k(ltlj«bn<l 2(1. 26 I». C> . W
?<1. Wen mh HufWilung. inb tut bif *Fronln«n mit 'l»oftre imbun* unij.'ibrh 12 fl. outtcljjlrifl S fl D w ÄÄr bal InllaWb ^anuibrlg fl Ätfcft^

*ieitcl)4biu 2 Jhblt Unwrflcgelu 3niun*#*flltfl.imajioiHB jtnfc rtfitofiti 'Jteb.if)ienl>9m(au: fcobci DUrtl Ml. iw I Sind.

3nf>alt: Hamlet unb ber ^rim oon ^omburg. —
SRünctmer XlKateijufläiifct-. — SIMenet ©odienberiefct. — sJfeu<

Grfcfceinungcn. — £orteu>onben$en and ^onncoft unb 93ecfin.

— fladwdiUn.

Damlrt tuti» brr prini oon £)ambarg.

C^iue br«rnnturgi|(be fyacaQele.

'ilon £r. Ä Dorf.

Ös bnrf auffallenb erfdjeinen, baß bas en gle-

iche 2rauerfpicl »Hamlet* uns ju ©impathien er-

regt, bie, unabhängig Don bem bramatifchen Wer«

ih< besfelben, uns bis tut jbentifitirung (eines 2rä-

gers mit bem eigenen ßiaponalcharnfter geleitet ha«

ben, roährenb wie in feinet Uharaftermasfe ein*

t>eimifd)er ©tonten ein gleich prägnantes Ülbbilb

unfetS WefcnS gu fet>en glauben. Ulan roirb uns in

biefent Vergleiche nicht gerabc bet iSitelfeit bejdjul«

bigen tonnen; es ift bietmehr offenbar ber fittlidje

Horn über bas jerfahrene, elenbe unb heillofe .per«

umtreib.it unferer politifchen öriftent, roaö biefen

Vergleich herousfotbetn tonnte, unb maS ihn in

einzelnen, mitunter fd)lagenben Wahrheiten aufred)t

)u erhalten fd)eint. ©enn ben fitt liehen GJehalt

beS beutfdjen Voltscharotters wirb Viemanb im

iSrnjte tufammenroerfen roollen mit bem aus Sd)aci.

jpiel, Vi|t unb felbfi 'JJlorb (an .'Rofeuftanp Wulben-

ftern, VoloniuS) tufaminengefefcten, Wefen pam-
let’S, bas burd) feine große 2 h o t uertheibigt roirb,

unb in frud)tlofcn eblen ÜlbfidUen hiuftirbt. Unb

eben fo roenig roirb man bie (SeifteSroelt pamlet’s,

jenes tefleftioe gantafie- unb VerftanbeSfpiel, eruft-

haft ben großen intellefiueUeu 2haten bes beut«

fd>en Ukifteo Dergleichen tuollen. Wenn aber bas

®leid)niß jid) an Die Schatten einet niarflofen na-

tionalen Qriftent flammen, fo roerfe ich hierbei

nunmehr bie «rage auf, ob roir nid)t bereits genrö

genb burchbrungen jtnb doii unferer politifchen

Sünbhaftigfeit, ob roir uns nicht fchon genug ge«

fchmäht unb Derachtet haben, unb ob es nid)t Diel-

mehr an ber ,-feit märe, bas gebeugte paupt ju et*

heben, unb uns etroas roerth ju fühlen, bas ernie«

brigte Vcroußtfeiit ber heiteren Sonne ber poffnung

hinjugeben unb im etfrifdjenben Wehen oeB Selbft«

bertrauenS ju jtärfen ? — 3d) roenigftenS bin bie-

feS ölaubens, unb barum roill ich h*et auf öa8,

roeitaus ju roenig befprochene, Wert eines einheimi«

fd)en ®id)ters aufmerffam machen, ber, aud) ohne

9lbfid)t, fchon burd) feine datier felbfi, ber beut-

fchefte unferer bramatifdjen ©ichter ift, unb ber uns,

roie id) teigen roiQ, im ©egenfaßetu Shafefpearc

ein gang anberes, ein freilich and) Dott unferer (Sr-

bärmlichfeit nidjt freies, aber in feiner ®antheit

bennoch großartig erhebenbes SlbbilD beutfd>en We<
fenS gegeben hat in feinem »tßtinj griebrid) oon

pomburg*.

greilcd) lagen jid) bie troei ermähnten brama«

tifefjen Schöpfungen enge mit einanber tufammen«

ftellen. Wenn in bem ©rania peitirid) üou .ftleift'S

ber poetifdK SRealiSuiuS, b. h- bie plaftifdjc 8Irt bet

©arftellung, ihre Äongentrirung in'S öinfadjt, ihre

Sparjamfeit in Ülusführung unb 'JJlotioirung, roei«

ter getrieben ift, als in irgenb einem Werte riaffi-

fd)er ©ichter, fo hat aud) feinetfeits ©hafefpeate
in feinem anberu Stücfe |o oiel 'JHotipe unausge«

fprodjen, fo Diel Ausführungen bunfel gelaffen, als in

feinem »pamlet*. ©er ttagifd)e tSljarafrer oes einen

©ramas ift cbenfo mit pumor burd)flod)ten, roie
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bet etnfte SJebenögeift be« anbern butd) $ettcrtdt

üertlärt roirb. ©ie gelben ber ©tarnen entfalten

beibe bor un« ba« Wemälbe einet großen, in 9lotlj

unb BJitirrung befangenen Stele; beibe (int in bet

Einlage ipre« ffiefeti« (ontemplatib, nad) innen ge-

tidjtet, unb beibe fommen burcp biefe 91atur gu

gaQ. ©et beutfipe ißiinj pflegt bic »Unart feine«

(Seifte«*, ba« Xtäumcn, bet Dänifdje feine ®elan«

djolie. ©urd) Stiftungen be« Wcijtertehpd roetben

beibe geleitet, unb bei beiben bleibt hie ©<pulb in

jenem unbeftimmten 3*®'di<pt Don ©clbfiberoupt-

fein unb unrciütürliiper Jtaturmaipt. Beibe enblid),

nach ibealer Bolltommenpeit in ifjrer SBelt ftrebenb,

unb bon fltf) felbft mit Strenge Da« 3beale, ba«

tBoüfommene betlangenb, fallen butd) 'Mangel an

(traft piegu in tiefe ©elbftentgroeiung, unb beiber

Aufgabe roirb e«, au« bet Grniebrigung foliper Un»

mad)t ftd) butd) ©elbftbegroingung gu befreien, ©en-

nod) trifft biefe Bergleitpung Da« ©efentlid)ftc

nid)t; benn in bem einen ©rama fällt bie ?6fung

btefer Slufgabe pofltiü au«, in bem anbetn negatib!

tpamlet bleibt in bem 3uftanbe bet Betrad)»

hing bet geforberten Spat gleiipfam unberoeglid)

fiepen bas gange ©rama pinburd).

•Sei« oict)ifd)«e ©eröffnt, ober jri'6

(Sin banget Zweifel, n>e(ct>cc jii genau

©eben ft ben Sluflgang . . .«

(St finbet felbft, bap foldp ein ©enlen,

man e*. ein Viertel 3öei6l)«it nur.

Unb flct6 brei Viertel geigbeit Ijat.-

(Sr füplt, (laten Weifte«, ooQfoinmcn feine 'fifliept

:

.. . . .
groß (ein heilt,

9fid)t ohne großen (ftegenßanb ftd) regen,

$)o<h einen Strohhalm felber gto§ verfechten,

SÖenn Öhre auf bem Spiele fleht.«

©tmiod) bleibt fein Weift immetpin träge unb fraft-

lo«, unb et fpriept ftd) felbft ba« Urtpeil, roenn er

ftd) guruft:

. D von Stunb' an trachtet

vJiach ©lut, Oebanfen, ober feib verachtet!«

©tnn (eine tpat(räftige (Stpebung (ommt über biefe

reftedirenbe Seele, roebet butd) Weiflesfammlung

nod) butd) ben Öang bet Greigniffe; felbft gulept,

al« er nad) roiberflanblofet Gntfüprung Don ©äne*

mar(, burep gute« Wiücf roiebet jurücfgefüprt, enb*

ltd) bem fttcunbe feine Ütad)egeban(en Dertraut pat,

etfapren roir, bap et aud) jept nod) planlos unb

nid)t rocitet ben(t, al8 bem Stänig gelegentlid)

.Dill Ciefern «tm ben Se^n ju geben;*

Sorge unDBotbcreitung abet für eine fo ungepeute,

ba« gange Stetdi auftegenbe Ipat roitb nitgeno

jidptbar, unb fo überrafipt ipn benn enblicp bas

©ipicffal in bem eigenen, Dom Könige (lug Dorbe-

reiteten Untergang.

fflelip ein anbereS Veben, als aus biefem Düfte»

; ten fiamletbra ma,

-Son Xpafen flriidiltd), blutig, unnaiurlid),*

roept uns an au« bemflleift’fdjen „Bringen bontpom-

butg*: Wefunbpeit, ©elbfttpätigteit, teine SRenfdj*

Iid)(eit aller (Raturen! Sludj bet beutfipe Bring pat

ein Strafgcritpt gu DoQgicpen, bodj es ijt nut gegen

ipn felbft gerid)tet. 3« einet SBelt guter SRcnfcpen

fiept bet junge fpelb, roeil et in Uebertraft bet 3u*

genb ba« Wüte überntütpig ober gu fotglo« nur in

. feinet Seife getpan patte, fiep butd) ba« 3nter-

effe be« Wangen, butd) ba« SRecptsberouptfein bc«

Staate«, bon feinet fj&pc gcfiütgt unb be« lobe«

fepulbig. Wang butd)brungen oon bet guten Bbfupt

unb bem guten Gefolge feinet Spat ttofu et guerft

mit groeifellofer Seele biefem llttpeilSfprmp al«

einem Ungepeuet, als einet Unmög(id)(eit. SIber

eS ift gefotgt, bap bie Bäume nidjt in ben Fim-

mel roaipfen; eine Stunbe ber Scproäcpe bringt

iprn Beleprung! ©a« oerad)tetc Urtpeil roirb plöp-

lid), roenn aud) nur in feinet GinbilDung, unauf-

paltfame Ipat; jept peipt eS: ba« ftolge 3<P beugen

unter bie Uiotproenbigteir, untet ben g&ttliipcn Sil-

len, unter ba« unbegroingbate Wefcp! 9ll>et biefe

.(traft feplt bem Ueberra|d)ten. ©et lange tefle(ti»

tenben Betblenbuitg folgt bielmept ein ftürmifiper

Jtrgang, bet ipn gut lepten ©elbftetniebtigung

füptt, feinen unbebadjten Stolg fo tief beugenb, bap

erfPpalS ben eleubften, traft- unb pilfelofeften aller

SRenfipen empfinbet unb felbft betennt; beim jtatt

bet Befinmmg, bie au« ©elbftbeperrppung (ommt,

etfapt ipn bei bem elften ©tpreefen, ber natp einet

fo abfolut geträumten ©ieperpeit über ipn (ommt,

bet innere ©ämon unbeperrfeptet 91aturgeroalt, roie

et un« fipon als »Unart feine« Weifte«* in ber

Monbfcpeinnaept, al« fltafbates SiebeSträ unten auf

bet Sd)lad)tpatole, al« 3nfuborbinagion uub alle«

niebetroetfenbe ÄampfcSroutp in ber ©d)Iad)t ent»

gegengetreten roat. ©iefe ungefeffelte Baturtraft in

ipm roitb jept, gefteigert butd) ben unüermutpeten

Bnblicf beS eigenen WtabeS, gu einem unaufpalt»

i famen Baroti«mu« bet, bon Slngfifcpauetti bet

j

Bcrnitpiung übertafdjten, .fbreatur; bet SebenSin«
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ftintt entmist lief) bem jügeinbeti ©emufitjein raenfdj*

lidjet SBiirbe, erfennt, adeß gbeaieß baar, (eine

fleißigen GJüter beß Debcnß nte(>r an, wirft jie Diel*

mel)t oon |ld), unb erniebrigt ben fjelben non gd)t-

beUin ju einem im ©aroriflmuß beß Sdjrecfenß

pcrlotenen geigling, bet bie önabe beß nacftcnDa-

feinß oon Stauen erfleht . . . er, bet notljin biefen

(eiben grauen jid) alß ©efdjüßer, an Stelle beß

tobtgeglaubten Sutfütflett, beuge (teilt Rattel Unb (o

grünblid) ift biefet |ittlid;e gaU, Dap et au( bet

©ül)ne, cot bem ftttlidjen (Sefüljle beß 3ufd)auero,

Dlnjlop erregt, fo oft bet Sdjnufpieier eß octriad)'

Idjjigt, ober (o oft et unfähig ift, baß ö ein ei ne

ber jlnfenben 3Henfd)ennatur burd) baß gurcht-

bäte, burd) bie Sd)recfe» bet inneren 3*trüttung,

tu überwölben.

greiltd), einen Dlugeublicf (o fd>inät)lid)er Die*

gajion beß ödfteß jeigt Hamlet nidjt; aber bafür

erlebt er and) feinen DXugenblicf bet Errettung! gm
©ringen gtiebrid) jebod) hat biefet ©turmgang beß

Gtenbß bie Siefen feineß gnnenlebenß burdpneffen;

bet öeptüfte erfennt jie jegt, unb erbebt jid) auß

il)nen ullmalig, bod) unbeirrt unb unfei)lbat, tu

pttlid>er dicinigung, tu ibealer ßl)arafterreife. Gß

ifl eine Grabung, welche nie gefallene fjelfcen be-

(d)ämt, unb baß reine Öolb oon ben Sd)lacfen l&ft

auß bem »Ofen beß Olenbß«. ®leid) entfeint Don

jugenblid) entl)ufiaftifd)er ©elbitoerläugnung, toie

oon unburd)leud)tetem Ggoißmuß, erbebt ber £>elb

jid) ju inännlid) reifem Selb|lgeri<hte beß ISei*

jieß. Süärc nod) biefet Ggoißmuß in ihm, fo roürbe

er bie ©egnabigung beß Aurfürften, bie biefet nur

nod) oon beß ©rinjen eigener 3uftimmung abbän*

gig mad)t, annebmen, toie bie liebenbe ©raut ii>n

brängt ßu t!)un; todte noch jener Gntbuftaßmuß

in ibin, fo loürbe er auf bie Gkogbertigfeit beß Sur*

fürflen, ber {ein Urtijeü in bie fjaub beß ©rinßen

{teilt, mit ber Selbfioerurtl)eilung jum iobe ant*

toorten. Äeineß Don beiben gefd)iei)t. Die Sl>at eineß

guniuß ©rutuß, eineß Situß SRanliuß ifl feinem

menfd)lid)eit |)erjen aud) jegt nod> fern unb frembe,

erljat feine ©crfud)ung, jie an jtd) felbfl ju poUgieben.

©ielmebr überläßt et bie ßiitfd)eifcimg, ob für feint

3nfubotbination ber lob tu etfennen fei , bem

Ariegßgeridpe unb bem Aurfürflen, beneu jie gebärt.

Silber IcbeuDig nal)e tritt Upn, inbem er an baß fjeil

beß »anßen, beß ©aterlaubefl, benft, jegt bie V>ei«

ligfeit beß Qkt)ocjaniß! Unb toeil er biefen tSiet)OC>

fam in bet ©d)la<ht gebroden batte, fo erfennt er

nun an:

•6d>ulb cuf)t. bebfutenbe, mit auf btt SÖrujl«

unb roeil er bem ©prutbe beß Äriegßgeridjteß, unter

bem et flebt, crfdjretft flcb ijat entjiel)en tooUen
, fo

richtet er nun:

<)d) roiU ben lob, bet mit etfanni, »erbulben.*

Dieß fdjreibt er feinem Surften, inbem er baß Urtbeil

außfprid)t:

,
St patiDIt, nie n baef

;

*ir peuU'il pitt ju Dirfapttn, nie icfc fofl.*

So gibt er nunmehr betontst, mit bellet, oetföbntet

Seele, fid) felbfl bem Sobe t^ini Die Grefujionß*

oorbereitungcu erregen il>n nidit mehr, baß (Srab

lernt et belächeln unb gebt freiwillig bin, itjm inß

Dinge ju fel)en ; bem aufgebrachten .frecre jeigt ei

mit geftigfeit uiid berjtidjer Stube, welcher Segen,

welch eine unbewegliche Araft ibm, bem f)eete, auß

bem Siege beß (ftefegeß erflebeu uub ben geinb

über alle (ärenten beß ©aterlanbeß jutücftoerfen

werbe; unb in ber legten (Snabenbitte, bie bera ©er«

urtbeiiten frei ftcl)t, |ül>nt er bie tiefjle feiner Grille*

brigungen, bie gegen Dfatalien. Diefe, feilte ©raut,

batte er in jenem ©aro;rißmuß ber Dlttgfi an ben

Sdpoebenföntg bingegeben; nun beoingt er, tap

jie biefem in jiol.jet Sprache petmeigert werbe:

•SWit StetUntugeln fdjvcib' bte Entmint iqnt!«

Gine gldiycnbcre ©übne, alß je burd) ein etftpuu*

geneß Opfer, ifl nun burd) ben erhabenen freien

öeborfam geleiflet; eine neue .Straft unb©egeifte*

rung — giübenbe ©aterlanbßliebe, jlo4eß Sicgcß*

bewuptfein — burdjoriugt baß gante -fpeer ;
unb

wäl)tenb in bem büftern öetnälbe ber jiih felbfl

außroitenben bdnifdjen Aänigßfaraitie nur baß Sa-

turn best impotenten Stampf beß -fielben beenben,

unb bie Sdjulb, beten Dlußglcid)er nur berlob fein

fann, füf^uen map burd)

•3ufäQiße öaidjte, blinbrn läÄctb' —

:

wirb hi«, wo Selbflbeftnnung unb ©ernunftent-

fdjliepung beß 3)lenfd)cn ben .Stampf enben, ber

unoerfebrten 'Jloitfdjeitwdt greube uub Ginflang

tu iljeil, neue Diebe unb neue Debenßftdrfe, — baß

geben bat beß Debene Aonflitte geiöfi! 33ie anbere

wirft unter foichen Umjldubcn ber .Stanoneubonner

bet beginnenbeu Sd)iad)t tut legten entfdteioenben

ffleflegung beß ©aterlanbßfeinbeß auf Weinötb unb

£)et,t, alß eß bie Dlrtilleriefaioen oertnögen, mit

benen auch fpamlctß Drama ju Gbten ber |d)ret^*
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lid) gefüllten ftänigähäupter bie bänifdje ©jene
|

fd)liefd! —
Die brnmatifdje (Sl)arafterentroicflung be«

©tinjtn Don fiombucg jeigt nad) bem Sottet-

getjenben troß aQet eingängigen ®et)nlid)feit flcfj

bod) feljt mefentlid) Don berienigen fiamlet« bet*

fchieben, unb fle muß e« fein, ba bie Seelen beibet

$elben in bet Sl>at uon (Stunb au» wiberfpred)enbe

3üge tragen. Die ©tunbflimmung be« bänifd)en

fandet ifl ba« ©Unbehagen an bet Seit, bet et

(gleich im öingang bet ©jene) entfliegen m6d)te:

•£) tjütte nic^t ber <5n>ige fern ©ebot

©erlebtet gegen 6e(bf)morb! . .
.•

Die Vfafl bet ihm aufgelegten tljat Derftärft biefe

©tunbflimmung nut um fo mehr, fo bap in bem

berühmten Sltonologe .©ein obet 9lid)tfein . ber

abet troß biefet Berühmtheit nid)t« weniger al«

erhabene ©ittlid)feit enthält, fandet ben ©elbfl-

motb

.ein Siel, auf« 3nnig|te ju roünfctjen-

nennt, Don bem ifjn aud) fein flttlidjeö ©cbenfen,

fonbetn einjig bie Reffei bet Slngft not »Ctroa«

nad) bem lobe* jurücfl)ält.

•öo mad)t ©tmiffen geige au« un« Men!«

ruft et au«, ba et biefe Reffet nicht abjuflreifen Der-

mag, unb trüflet fld) enblid) bamit, baft fotdje Reig-

tpeit, nde jeßt bei H)in, aud) allgemein »Unterneh-

mungen bod 3Jlat( unb v)lad)brucf - au« ihrer Sahn
lenfe, . . mit einem Sorte, et finbet ®runb, feinen

3uflanb al« einen nothtbenbigen unb barum erfrag-

lid)en ju fühlen. Damit löfl fld) benn aud) bie Dtotl)»

roenbtgfeit auf, nad) bet anbeten ©eite hi«. burd)

SoUjiehung bet flttlidjen, ihm nufgegebenen Ihat,

fldh au« bem 3«fta«be ju befreien, unb Hamlet

fdfleppt fld) in ihm meitet bi« jum (Snbe!

©tunbflimmung be« beutfdjen ©rinjen bage-

gen ift, troß feine« träumerifdjen prange«, ein ftifd)e«

muthige« ©eroältigen be« geben«; unb wenn er

Dom geben fdjeiben foQ — wa« ihm in jener ©er-

Ittung fogat überhaupt umnöglid) erfd)eint — fo

bebauert et norh ben «eij be« geben« unb ba« un-

roieberbringlid) änt|d)Winbenbe.

-ßroar eine Gönne- faßt man, frtjelnl aurti bott

Unb übet bunt're gelbet nod) al* tyer:

3d) glaub«! nut ©diabe- baß ba« 'äuge mobert.

$k>* biefe ^erritdrfeit etblicfen foll.« —
Raffen mit nun ba« ©ilb be« ©rinjen Don

fpombutg im öanjen jufammen, fo micb e« nidjt

fd)wer werben , in iflm ein etgteifenbe«, obwohl

unroillfürlidje« ©leidjniß be« beutfdjen ©olfsleben«

felbet ju flnben.

Senn ba« Sefen be« -®enie'«* bie reine

öbatafterbeftimmtbeit i|t, fo fleht bem ®eniu« eine«

©ölte« ebenbürtig bet g e n i a I e ©1 e n f d) gegenüber

;

unb einen foldjen flnben mir hier in ©rin,) Rtieb.

rid). Die reine Slbgefdfloffenheit feine«, in ben tie-

fen nod) ungeflärten, abet nur au« fld) felbfl her‘

oorlebenben Sefen«, ba« rote in gerabem Rluge be«

(Seifte« bem 3bealen nachfltebt, bie flatfe (Sinheit

be« Sillen«, bie ihn, felbflgeroijj in ©erirtung roie

in (Erhebung, bie äußere Seit jdjaffenb unb tarn-

pfenb burd)bred)en läßt, bie gewaltige Baturfraft,

welche burd) jebe innere ©ufregung in ihm offen-

bar roirb: bie« üllle« bejeichnet feine Baturanlage

al« eine geniale. Sind) tritt ber Jüngling lebenöboU

unb thatfräftig in bie ©jene, freubig in Sott) unb

Slnfltengung, ruhnrooü mitten unter Sajfenfäm-

pfen, in benen er fld) h°he6 ®nfet)en unb einen au«-

gejeidjneten ©laß ju erringen gewußt t)«t. Diefe

Jugenb batf un« junächfl, meine id), an bie rußm-

ooUe unb glänjenbe Jugeubjeit unfete« ©ölte« erin-

nern, ba ba« junge Seid) fuh jum©rimat aufflhwang

unter ben «eichen öuropa’«, Born, bie Seltßaupt-

flabt, an feinen thron fefjelte, unb , ein Kämpfer

be« öhriflenthum«, ben eigenen Äaifer al« ben J>öd>*

flen auf Srben, al« ben »Statthalter öhrifti« ehrte!

Sin thatfräftiger (5t)arafter, machte bamal« unfet

BoK ©efd)id)te, flatt fle ju fdjreibert , eine reiche,

bon un« faft oergeffene, ©eflhidfle, unb erhielt ben

®lan) feine« «amen« bi« in bie fpäten »itterjeiten

in ben fprüd)W«rtlid) geworbenen tugenben ber

Öhre unb lapfetfeit aufrecht, ©elbfl bie ferinne-

rung an bie liebebefeeite, fantafliflh-träumenbe ®e-

müthsroelt be« jugenblidjen ©rinjen unfere« Dra-

ma’6 I>aben roir in biefem Setgleid)e nid)t ju

fd)euen, ba« bejeugt un« bie t}crrli«^e ©lüt()en-

periobe unfere« ^elbenepo« unb SJtinnefang« bon

bem «ibelungenlieb bi« auf ben Sartburg-€änger-

frieg unb bi« auf ben Rtauenbienfl Ulrid)'« bon

? i e d) t e n fl e i n ! —©n biefe glänjenbe, d)arafterbolle

3eit aber fd)lieflt fld) im .©rin) bon Homburg* ein

büflere« ©egenbilb ber (Stniebrigung an. Die eigene

innere, jebod) unbeherrfdjte «aturgeroalt ifl'«, roa«

bem ©rinjen jum Rallflricfe wirb; ihr übetläpt er

fld), ba er, auf feiner $öbe felbftgerocffer Sicherheit

einmal fdjroantenb geworben, fld) ptößlid) Dom
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Untergang bebrofp glaubt, unb alsbafb wanbeit

fle if)n um flum ®egentheil feine« frübeten SeibfW!

(Sr mar mutfpg, jegt wirb er feige; er war fraftood,

jefet füf)It er Pch fo bödig fraftlo«, bafi ade anbe-

ren OTenfchen ihm wie Don einer ®!orie bcr Sraß
umgeben ftheinen; er mar reblicf) unb gerecht, jegt

traut er bent geprfißen gteunbc, bem dürften, ohne

©ebenfen ein heimlich betrügerifdjc« Spiel <u; er

mar flartfüfpcnb unb aufopfernb, jegt Perlangt et

mit rohem, unbebenHidbpem GgoiSmu« bie Slufopfe«

rung bet SiebPen für ihn, unb wirft ihr SebenSglücf

pon pd) Wie eine gefährliche Saft! So flügellos reiften

ihn in milbem 3trgang bie inneren ®efpenper fort,

baß et in bcr liefe feiner (Srniebrigung ba« ®eipig*

iWenfehlidje in Pd; verloren hat unb perläugnet,

baß er, nur nod) am »naeften ®afein* hangenb,

»nicht« will als leben,* ohne flu fragen, ob efl rühm-

lieh fei!

I>iefe6 wunberbare Sdgcffal ip aber, als ein«

jig in ber ®efd)idpe bapehenber Rad, in innerpe

©erwirrung unb Selbpentfrembung, and) ba« be,

fonbere ®efd)icf unb (Sigenthum beutfd)en ©ölte«

geworben ! Unb bie« fo fehr, wir Sille miffen e«, baß

wir noch heu,e an ihm unfer ©ewußtfein flu mePen

unb feine (Srniebrigung alfl najionale örbfehap in

un« flu tragen gewohnt Pnb. SBie fonntc e« anbero

fein, ba biefe Selbpentfrembung pattfanb in bem

SIQerbeiligpen bcr ©oifäfeele, in ber »Weligion«?

®efpenPifd; tauchten au« ihren liefen bie fwfluci-

naflionen be« -iperentbum« unb bie ©aroriömeti bet

Äegergeridpe auf; in heiligem 3rrpnn opferten pd;

laufenbe hin al« oom leufel befePen, unb laufenbe

al« oom wahren ®ott auf bie Sdpadpbanr geführt!

Öntflmeiung in Staat, ®etneinbe unb Familie Der-

müpete, bemoraliprte, entPölterte ba« beutfcpeSanb;

Stänbetriege, Weligionöfriege, Rürftenfriege unter-

hielten ba« ©lutbab, unb fegten eö fort, bi« ba«

Selbftgefübl ber beutfdjen Wajion gän.fllid) bcrloren

ging, bi« Pe enblid) bie Behauptung ihrer Gjripenj

felbp, ba« »beutfdje Weich*, faden lieft, unb ihr mo«

raltfche« 3<h wie eine gefährliche Saft Pott Pch warf!

Bier fenntpe nicht, bie Schmach ber »WeunionStam-

mern*unb bieSd)aiibebe«»Sftl)finbunb6*,benSpott

ber buntfihecfigen WeidjSarmee, unb bie feige .(ton-

greßfriecherei jener feiten!? 'Dicfe Waflion, fo arm

unb elenb, baß felbp bie abgeripenen Sänber Pch

freuten, nid)t ju ihr flu gebären, unb lieber bem

gremben bienten, pe mag pch nicht rühmen, etwa«

poraufl ju haben bor jenem armen elenben ©rtnjen

unfer« Trama«, ba er fo gänjlich fein 3<h Perlor,

baß er ben »fdjledpen Iroßfnedp* um Wettung fleht,

ba« SInbenfen feiner 'Dhitter mißbraucht, unb ohne

Schamemppttbung perlangt, bie ®eliebte fode pd)

bem gremben hiugeben. Unb jener SebenSgeip ber

erniebrigten beutfeben Sänber, welcher enblid) nur

ba« materiede ffiopl unb Wuße, Wupe Dor Sdem.

wodte, ber bie hohen 3been Don Öhre, greiheit unb

©aterlanb mitleibig ober fjötjnifcf) Derfegerte, unb

Im Schweiße be« Vngcpdjt« nur ba« tägliche Brot

flu erwerben trachtete, wa« ift er anber«, al« biefet

-S>elb Pott fwmburg, ber auf feine ®üter gehen miü,

bauen unb uieberreißen:

-Tufi mir ber bsrabtiiefl, (den, ernbten,

Unb tornn irfi rrnbtftr. t>cn neutral (den«

Unb in ben Ärel« fyeium ba« Sieben jagen,

©i« e« am $benb niebrrfinfl unb (Hebt . . .«?

©Jährlich, wenn e« bet Irieb ber SelbPjüchtigung

ip, ber un« ju bem fficrgleiche mit ftamlet greifen

ließ, fo ging er nid)* an ba« rechte 3<el, benn fo

unrühmlich wie bie unfere, ip ja .fandet’« ®ef<hicht<

nicht. frier aber, in Sleiß’a (Drama, pnben Wir ein

wahrhaftigere« unb herbete« ©ilb be« beutfdjen

öietib«,— nur iP e« wieberum nicht, Wie ba8Sd)icf«

fal framlet’8, ohne örrettung!

(Denn wie bem ©rinjen Pon frombutg au«

jenen tiefen Schachten be« eigenen SBefen«, in beren

3>unfeibeit er gePütjt war, auch wieberum Weitung

tarn, wie bie örhabenheit ber Waturanlage, bie in

ihre eigenen Schlingen gefallen war, ihn glänjenb

burd) ©ePnnung, Sammlung, ©ewußtfein«fd)6<

pfung wieber erhob, fo ip e« audj an ber beutfdjen

Waflion oPenbar geworben, baß pe in biefen Saßt«

hunberten ihrer ©erwirrung, Schwäche unb ©et-

worfenheit unter ben ©äifern bie liefen ihre« SBe-

fen« mit ©ewußtfein burdpeudpet hat ,
au« ber

Starrheit blinbet Slutorität, au« ber Wadp be« Sor«

urtheil« unb ber öebanfenloPgfeit langfam, aber

Pdjer pch läfcnb, baß Pe mit Sühnfjeit unb ®u8«

bauet in 9Renfd)beit, Watur unb Fimmel Sd)äge

ber Örtenntniß gefamtneil hat, bie einem Weubau

oder S8iPenfd)aft unb einem neuen frorijonte be«

gefammten ©ewußtfein« entfprechen ; baß pe burd)

bie frerrfdjaft fepet innerer Örtenntniß, patt nad)

3ufad unb Seibenfchaft, ihre SBelt bauen unb tpr

Wedjt geben unb nehmen wid! 3nner!id)feit unb

3nbioibuaIität«trieb, biefelben Stöße, welche au«-
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arletib jw tu Saß brachten, merbrn, wenn mir bem

öleidwißbilbe -fiombutg’S glauben
,

fie aud) tur

(Stöße mieber erbeben. Unb in ber 3ha t. oorbereitet

jur Keugeburt unter ©eijtesarbeit unb Reiben, un-

ter beul ©erbift ber europäifdjcn Nationen, bas

rcobl an bas GSefängniß beS ©rinjen ooit $>om«

bürg erinnern batf, (eben mir aud) bae nationale

©elbjtgefübl attmälig jeßt mieber in bie 'Jlajion ju*

rürffebren, (eben ee bem Stugenblicfe ftd) näßern,

ba eö mieber als polleS Selbflberoußtfein auSbred>en

roirb. 3n folchem Slugenblicf — foQte bann auch

bie Sajion, mie biefer ©rinj oon .pomburg, junächft

felbft bem (Riehtfd)tperte fid) ßinjugeben fcf)einen

— in folchem ülugenblicfe mitb fie, biefem gelben

gleich, in ihrer ©elbfkrfaffung 8rücf)te ber ©erinne-

rung an ben Jag bringen , me!d)e ben ftübercn

3rrgang ju einer ©erflärung unb ©Seihe machen,

ifjte Schmach auSlöfd)cn, ihre Selben belohnen «er-

ben, unb ihre ganje SebenSroelt, nicht ihr allein,

fonbern ber STUgemeinbeit ber ©öltet, erfrifdjen

unb erneuen merben in einem (Seifte tjötjeren Wen*

fchentßums!

— SDurd) bae öefagte, fo fef)r e6 auch/ in bem

gegebenen (Raume, nur anbeutenb auSfaQcn tonnte,

glaube ich gezeigt ju hoben, welche Schabe najio-

nalen ©emußtfeinS, eigenften beutfd)en (Seiftee, in

bem SDrama Äleift'6 berborgen liegen. Unb biee

.perborgen* ift m&rtlid) ju nehmen; benn fo fremb

unter ber JageSgenojfenfchaft bet 3oit, fo original

unb fo ausgeprägt trat ber itunfiftil auf, ben pein«

rieh bon flleiji mit biefem (Drama, an Seffing

anfcßließenb, fdjöpferifch begrünbet bat, baß er fei«

ner tyit feineßmege aufging, nod) bae (Drama

felbft, beffen innere ©Seit ein geiftig energifcheS, fein

unb innerlich empftnbenbes geben abfpiegelt, unferm

©ublifum perftänblid) getporben ift; benn biefeS

©ublitumS energiefchroad)eS, nicht bamletifeb-tiefeS,

aber hamletifch-jerfahreneS, tonfequenglofeS (Dent-

roefeu Petmochte nid>t tief genug in bie bent« unb

eharatterreife ©Seit biefeS (Drama’S einjubringen,

um mehr aus ihm, als eine SIbnung unb unregel-

mäßige ömpfinbung beS, im örunbe ihm ßomoge»

nen unb baber gel)eim-ftmpatt)ifd)en, ©olfSgeiftee

ber (Dichtung baponjutragen.

(Sine ibeatcrleitmig aber, meld)e auf intel-

ligente unb nationale ©ftege ber bramatifd)en

Sunft Slnfprud) machen miß, mitb nun, feit ber

»©ring oon fmmbutg' mieber über bie SBfibnen
|

gegangen ift, nicht mehr unterlaßen bötfen, biefe

lefcte Qrbfchaft beS genialen (Dichtere auf bem

regelmäßigen (Repertoir ju erhalten unb fie mit

Siebe ju pflegen, bamit immer erfolgreicher burd)

öfteres Snfcbauen unb (Semöbnen bem ©ubli«

tum eine bramatifche Schöpfung aufgefdtloßen,

unb fünflletifch aßimilitbar gemacht toetbe, aus

meldet Schaufpieler, ©ubllfum unb £id)ter gleich-

mäßig fo ©ieleS nod) lernen, fo f)errlid)eS gewin-

nen fönnenl

.iUüncßntr «theatmultänbf.

Stefoemreünfche. — Die 3nftni>anjfiagr. — fSahrelrücffchau.

Ol — ©dt (inicicr ßeit mnd)t fleh in unteren Organen

Iw ©reffe gegen bie hirßgrn ißrntrrjufliinbe eine, reit et (eßeint,

einheitlich geleitete Cvpofcjion geltenb, in beren ÄrtHftn fiit

ohne 'Srogr rin rhrenrerrtßer Gifer für bert ©eifert unb rine

nicht grtoöbultißr Schärfe bei Urtßtill nulfpricßt, bie wir aber

troßbem in mehrfacher Bejirhung brftogen muffen Darüber

jivnr, real etroa ben Btrlrrttrn berfelbtn all bat ju erftrebenbe

3brnl vorfeßretbt, ftnb wir mit ihnen uoDfonimen im Sin-

ftange; aud) bann flimmen reit ihnen bei, boß ber thalfncßliiße

3uftunb unftrer Bühne jenem 3benl ferner geht, all er foflte

unb müßlt; ee nerfleht fid) baber van felbft, baß mir auch

nicht um ein $aarbrett roenigrr ule fie von bem ©erlangen

nad) einer Beteiligung ber brftehrnben Stängel unb einer fjer-

beiführuug btfrttbigenber Bußänbr bureßbrungen fin>. Uber

ganj unb gur nicht brfinbrn mir uni mit ihnen über bie SS ei-

tel . unb SBege, burd) bie fie bal von ihnen unb uni erftrrble

3itl ju erreichen hoffen, im Stnurrftünbiciß; im Segenttjeit,

tvir finb ber lleberjtugung. büß eine fo ventidilrnbe unb reeg«

»erftnbe, ja nach unftrem Dafürhalten auch vielfach rinfeitige

unb ungerechte, Ärilif, reit ße von ihnen geübt ivirb, weit

mehr feßabtt all nüßt, reril ßt rinerfriti rrbiltrrt unb mtran-

thigt, anbererfritt ihre Hoffnung, ftatt nnf eint planmäßige

lirjirbung unb auf eine paar langfamer, aber ßcßrr fortießtei-

lenbe Steform, lebigliiß auf mehr aber minber rubitale SRaß*

regeln feßt, ju btnen man fiiß, nie einmal bie Berhältniife

ßeßen, faum rntfcßließen reirb, unb bereu Befolgt felbft bann,

»enn man ßcß baju rnlfchlüße, minbefteni in hoßem (trabe

jrerifefba't fein mürben.

Bor allen bringt man auf Berufung einet »lunßßnnigtn

3titeubanten*, unb ertvarlet hievon ullri $ril. Sin funftßn-

niger Sntenbant — ieß geftehe, baß mir biel einerfeitt eine

frhr vage, anbmrfriti rine feßr feßreet erfüllbare ilorberimg

ju fein ftßrint. Seither unfern 3ntenbanlen fünnte nicht im
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gewlffra »rnbe auf hol BräMtat > funftfinniq « SnfpruA

maAen, onb wie »irft (inh trübem barunter, hie nur einiger»

mojen leipra, mal ein 3ntenbant lepten foO ? — ©oll ober

bamit ein wirfliA feiner Sufgabe gendgrnher 3nlenbanf gemeint

fein, io fragt fitfi cor Sllem: wo ift ein folef)rr ju ffnben? —
©rlbft wenn man in ben »eileften »reifen UmfAau Mit,

bürfte man unter ben befonnten unb gur tilpopjion ftebenben

PlerjönliAltiten faum Sine finben, rotlAe ollen Bnfurteningen

gong ober nnr jnm gröberen Jfieil genfigte, weil benen, bie

om wenigftra einen Bweifel on ihrer äPhetifAtn Gilbung ju<

(affen, in brr Siegel bie hinldngliAt ®eetroutheit mit ben

teAntfAen ©efAdften fehlt, unb umgefehrt biejenigen, melAt

biefe hefigen, fehr häufig in rrfter Bejitbunq umunerläffig

ftnb. ©eben boeh, mit wenigen Sulnahmtn, faft afle Bühnen*

(eitungen ju ähnlidgtn »lagen, wie fft hier gehört Werben,

Snlab. Sieht man fidj aber in ben engeren »reifen um, oul

benen nach »orbtrrfAtnbem Uful bie Bügnenintenbanjen belegt

ju werben pflrgtti, unb oul benen naA 'äffrtn, wal boröber

nerfoutet, unfere ÜSoltantenlen ouA bie her biefigen Sühne

brfiniti» wieber belebt ju fehen wünfAen, fo fehl bie ©oAe

noA niel bebenftiAer oul; wenigftenl ftnb naA ben bisherigen

Srfohrungen bie wirlliehen »unflintereffen »on ben aul brr

©färr ber »analiere hernorgegangenen Sntenbanten in ber

Siegel febr— »fnnalierement“ behonbelt worben, unb felbft bie

lunjlfinnigften unter ihnen werben lauen bem höheren ©efAuiarfl*

riAtungrn in genügenbrm SSape gereAt werben fönntn, weil

fie ihre Sinfliijfr jundAft unb nurwglwetie oul ben Siegionen

bei »erften Stange«* empfangen, bie fiA belonntliA m'At ge*

rabe burA eine befonberr Borfiebt für bie höheren ©efAmod»*

ciAtnngcn autjelAneii. 3n ßmxigung Mefer Umftdnbe »et»

mögen wir an hie mögliAP balbige fflieberanfteOung eine!

Jntenbanten — jumal au« ber bejriAnetrn Sfdre — n<At

io fanguinifAe -poffnungen ju (nüpftn, wir einigt Stimm»

füherr ber gegenwdrtigru Dppoftjion; ja wir btjmeifeln, ob

jtlbfl einer »on ihnen, wenn bie Sübnenleilung in feine eignen

Aänbe gelangen foDtc, all 3ntenhant wricnttiA mehr triften

würbe, al« in ihrem ©ebiet Btinlfter ju leiften pflegen, welehe,

io lange fie auf ber Oppofijionäbanf fab«, unzweifelhaft ju

Settern bei Batertanbel, ju Seidfern »on ollen liebeln berufen

ju fein fAitnen.

Ob überhaupt bie üöjung btr hiefigen idealer*

frage bec Straft eine« Sinnigen anjuoertraucn ijl, aber ob

fiA eine BtrefAung be« jii erfirebenben 3itle* eher auf einem

®tgt ermatten läft, wie ihn jüngft 3f)r» 3eitfArif* f 1 H0 1 , ,

Sr. 3 fg.) in ihrem »SefornworfAlag» ongtbeuiel hal: biefe

Äragt Waden wir für ein andere» Stal jur Srörterung »ar>

behalten. SthtnfaP* eraAten wir febt tlrbrreilnng in bitter

Sngeiegenheti für fehr bcbenfliA unb erbtietrn in einem ldn>
,

gtrtn ?foriheflanbt be* ptrooiforium», fofern bamit nnt niAt

eint Binbung btr $änbe »ttbunbtn ift, eint gtriugert Sefohr,

all in einer ntAI binlängfiA tewogeneei AtrPtflung be* ®tp»

nPivuntl, burA bie möglieher ®eife auA bie Hoffnung auf

^ejftrung für langt 3eit »erniAlet werben fönnte. tiefe Sn*

fiAl hat aber um fa mehr BereAtlgung, all fiA ben" boA,

wenei man niA< gang unb gar ungtreAl frln miß, niAt (äug»

nen Idjt, baj bie gegenwärtige Leitung, weit entfernt bte

eigentliAe UrfaAt ber beftehenben Hebel jii fein, im ©tgen»

thtil eine futjejfine Sbfleffung brrftfben aaftrebt, unb ohne

ifragt troff manAtr ©Awierigfeittn, bie fiA grrabe ihr babti

in ben SBtg Pellen, eint rntfAirten regere, «ieffeiligert, um»

flAtigere unb erfofgreiAere SbäHgfeil entfaltet h«t. all bie

ihr unmittelbar »arangtgangentn. Sflerbing* hat pt hiebei ihr

Sugenmerf junäAP unb »orjuglwrift auf eine ©etbefferung

brr öfonotnifAtn SJtrhältniffe grriAtrl. Sit* fönnte unb mühte

entfAieben gttabelt werben, wenn pt hierin mirfliA ben lebten

nnb höAPtn Bwtrf ihtrr Shätigfeit erblitfte. Eanf unb Sn»

trfennung bagegen »erbient tt, wenn fie barin nnr ein Blüte!

jur BrrtiAung höherer 3wtrfe peht. Bit meiften btr btPthenben

dürfen unb Sdängel faprn PA niAt ohne ©clb nutfüden. Sn

biefrm aber faß tl burA bitSAnlb frühererSntenbanj« fehles.

3n hohem ©rabe münfAenlmerth wäre, wenn balfefhe burA au»

JtrarbtnlliAe BufAüfit, burA bie Blunipjenj be* »önig* obtr

burA Bewilligungen ber »ammtrn brlAaft würbe. 4iieju faß

aber wenig ober gar (eine SuipAt »orhanbea fein; mithin

gilt el, pA ftlbp ju helfen, ®it gegenwärtige Bettung hat

bieftn JBeg eingefAlagrn unb brwitfen, bah pt im SUgrmtinen

bie riAligen Blitirf rrgripen hat- 5>er thealerbeluA ip feit

langen Beiten niAt ein fo (ebifafttr, bat 3nterePe für bie

Bühne faum femali ein fa eifrige* unb aßgtmeinei gtwefttt,

wie jrjff; unb fAon foßen bie »apeneerhältnifle foiA» fein,

baj an wtitcre Seformrn gebaebt werben fann. 3p t* nun

niAt bißig objumortm, wie man bn* Bmmgene für bie hö«

berin Bwrrft benagen wirb?

©elhp»trpänbliA fonnten bie bilher im Borbergrunb

Pthenben SürfpAten auf ben Sharatter be« Stperioirl (einen

hefonberl günpigen Sinffuj aulüben, unb man muj jugeptlfen,

baj bei btt 'äePftrßung be*felben unb inlbefonbtrt bei bet

SBabl btr Sopitäten ben gtbiegtntren Brjeugniffeu btr pSoept

bei Beitem niAt in genügrnbem Umfange SeAnung getragen

ift. Sber onbtrerfttt« fann auA niAt geläugnrt wertet, bah

wrnigpenl bo* Btßrtheii obgrwaltet ho*, ben »ttfAirttnen

©efAmarfiriAtnngrn tine ungefähr gleiAmähigt BerürfpAti*

gung ju Xheil werben ju laffen,

Ueberblirft man bit Stiftungen be* »origen 3ahrt* im

©ebiet be» rejitieenben Sramn'S — auf wtfAel wir un* hier

überhaupt nur bejiehra, — fo gehören »on ben etwa 1 SO
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itjtn gewibmilen Borfttflungen ungefähr 70 bi* 80 brr Ka-

tegorie bet Jrautrfpirll, beb merlhoodertn Scfjaufpieli unb

höheren Suftjpirls an; oon biefen ober fällt nolieju bie $älfte

nuf bie Kortfäen ber älteren, bie anbere Hälfte auf bie mit

höheren 3ntenjionen arbeiteten neueren ( je^t lebenben)

Sieb ter. Unter jenen minilid) jinben mir Stiller mit jrbtt,

Shatrfpeott mit neun, Seffmg mit (echt, Soetljt mit

fünf, (ialberon milbrei, X I r
i
ft mit einer it.; oon biefen ba«

gegen Sebioig mit }rhn, jjtgfr mit fieben, Sanbe mit fünf,

Borci mit brei, Sufjfora, 91. 17 f » r, 3. 8robt unb

$er() mit je jrati unb .fculni, Freitag, ©cbuiib,

Brachoagef, ® ofenthol «. mit je einer BorfteUung vtr«

treten. —
. Unter ben übrigen, mehr bem ®efd)ma(f ber großen

fSenge gebotenen, Borfledungtn fehlt tt luenigflcn» nicht an

einer bebeutenben SDIannigfalligleit. 6b jinben fid) barunlcr

Arbeiten oon etmo 55 Sidjtrrn, oon benen bie Bireh-Bfrif«

fer in fünfzehn, Benrbir unb Seribe in je geh«, 3fflanb,

Saimunb, Börner in je fecht, Wolboni unb Schleid) in

je fünf, .jjtrftb unb Schlefingcr in je oier, 6. Blum,

Jöpftr, aitini u. 9. in je brei BorfltUungeu über bie

Bühne gegangen finb; — manche berfelbrn natürlich nur mit

tleineren, nicht ben ganzen Abenb autfüdrnben Stüden. Sie

3ahl ber gegebenen Borftrdungen überhaupt (317) ijt eine

größere, alt fie feit langem gemefen fein fod, unb toas bie

3nbl ber Bonitäten betrifft (ironn)ig im rejitirrnbrn Brarua,

neun in ßper unb Badet), fo bürfte ber Abftanb oon ben

Stiftungen näherer Bühnen fautn ein bebrutenber fein. Sag fid)

barunter neben £epfet .Slifabelf) Charlotte", Bebtoig

»Bunflmeifter«, Saube't .Biontrofe“ unb onberen, bie fid)

in einer ober ber anberen Beziehung bemährt haben, auch

mehrere finbtn, beren Annohn e ftih fchleehterbingt nicht he«

greifen labt, ift (eiber nicht tu läugnrn; aber gerabe für bfe

eflatanteftrn ber gemachten Blifgrifft bürfte hoch faum bie

Bühnenleitung oeranlraortlid) tu machen fein.

Sine noch gröbere Bührigfrit hat biefelbe im grgrnmarti«

gen 3ahre entfaltet, theilt in her Barführnng nun Bonitäten

(et finb beren hertitt oier gröbere unb ungefähr jefm Heinere

jur Aufführung gtfommm), theilt in bem Arrangement oon

Baftjpielen. Seit bem Auftreten Samijon't im Sinter

1855/56, mar hier (im rejitirrnben Srama) lein einziger

namhafter Saft jugtlajftn; im laufenben Sinter haben nur

(uerft Brl. Bobmann, fobann tue; hinlertinanber fjrn.

Ajd)tr, Br. o. Bulpootjfp uub -v>rii. Brünett gcfrhm.

Sab hie udtu rafche Aufeinanberfolge bet brei lefjten Bafljpirle

in jtbein Betracht jtDecfuüipii), unb namrntlid) brr ruhigen Snt«

roicflung ber tigtntn Kräfte oortheilhafl gemefen märe, möch-

ten mir nicht behaupten. 3mmtrhin oerhient et Anrrtrunung,

hob man fich entfchlofjrn, enM.tfj einmal bat feit 3abren feft«

gehaltene Slbfperrungtflftem aufjogehen, unb neu anregenben

Sinflüffen 3ngang ju geflatlen. ffiirfrn biefelhen auch anfangt,

roie ein Ferment, mehr orrreirreub unb aufmühlrnb, alt tld»

rtnb unb tonfalibirrnb, fo biirflrn fie fich in ber Böige hoch

heilfam erroeiftn, fofern man oorurthriltfrei unb ftrehfem

genug ift, bat mirflich ©ule fid) nnjueignen, ohne fich bureb

bat blot Blenbenhe unb flüihlig Sffeftuirtnbe |ur tSadjnhmung

verführen )u (affen.

Sie hefligften Angriffe richiet man («r 3eit gegen bie

Dualität ber hiefigtn Kräfte unb Stiftungen. Sir finb rortl

entfernt, bie gfiflcn) fehr oieler Urhelftänbe, mrtd)e hieju be*

rrehtigrn, läugnen unb bot mirtlid) Sabetntmertbe in Schuh

nehmen ju moflen, aber ben ffanbaföfen, infuriöfen Jon, ben

man bnbei anfdilägt, unb bie, neben ber übertriebenen Apolhtofe

frember Seiftungen hoppelt Ftänfrnbr, Berfennung bet neben

ben Stängeln bod) auch hier beftrbenben Buten oermögen mir

nicht gut tu htiben, unb mir bürftn binjufügrn, bah mir auch

oon anberen, unb gerabe oon fatchen Berfvnen, benen bie

tpebung unferer Bülinrnmftnnbe über AOrt am ."petttn liegt,

unb bit jur Btllnibinadjung brr hochften Anfprüehe rhenfo

berechtigt toie geneigt ftnb , bie entfihiebrnfte BtifbiOigung

jener Balm 1 '1 orrnommen haben. Sat biefelbe noch brfonbrrt

orrbüd)tig macht, ift brr Umftanb, bah fie jich mit ihrem tiefer

erft roährtnb bet gegtnroärtigen 3nterimiftifumt herooebrängt.

mährenb fie fich früher mtfent(id) gleichen 3uftänhen gegenüber

jahrelang liemlid) fd)tveigfam oerhalten bat. 3d) habe hie Sei«

ftungen her biefigcn Bühne feit rtma jeebt Sohren oerfolgt,

unb barj oerfid)ern, bah bie Btangef, töricht jept heftehrn,

gerabe fo unb nicht minber mährenb biefet ganjen 3eitraumt

htftanben hohen. Sährenb het Snmifon'fehen Boflipirtt }. B.,

melthtt nod) unter her Seitung Singelftebt't ftattfanb, tra«

ten biefelhen für ben unbefangenen Beobachter gam cbenfo

fühlbar hcroor mie mährenb ber jüngflen Boftfpirlc; unb

rotnn fie trofjbem tiinrn fofehen Sturm ber Uniufriebenheit

btrvorritftn mie jept, fo lag birt theilt an bem laueren 3n>

tereffe, mcldbrs man hamalt bem "Iheater jollte, theilt baran,

bah tu jener 3eit Me Seitung einerfeitt eine brnmtiee, mitbin

nidjt tu fehr |u Angriffen ermuHjigenbt, anhererfeiü eine jolche

mar, mrldie mrit mehr tu anberen Anftinbungtn, alt ju einer

Kritif ihrer arliftifctjrn Stiftungen, htrautforberte. Aud) rour«

ben baitiale bit hefteheubrn Mängel oon bem gröberen Bubü«

tum roirltid) noch meniger cmptiinben. Ser Schier eines Schau«

fpieltrs ift mie ber Eruef eines Schuht. Anfangt fühlt man

ihn taum; mit ber 3eit mirb er unerträglich.

Job mirtlich bie-jetyigtn Stiftungen, objeltio betrachtet,

oon ben bomaligen nicht fo mefeuttid) bifferinn, alt man nach

ben Auttaffungcn ber bamaligen unb jefjigen Krilit glauben

jodle. Iaht fid) fchon baraut entnehmen, bah ber Srunbflotf
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M frrfonalg fritbrm nur eine einjige tctfentlic^« Bndnbtrung

erfahren bol, nämlich bie 6rfrj)ung beb C> barofttrfpitltr* $rn.

8t b fet 6 1 burd) $rn. jjrrj; borin ab» ift, roie 3ebrr jugt»

ben wirb, feine Berichleihicning, fonbern »ine (ehr mtrf(td)r

®rrbtif»ung ju erbliden. Sab aber etwa bi» vorhanbncm

Ärafie ftlbit flcb verfehltet, terl hätte», raüfftn mir brftrriten.

Keil »b» (äfti fi<f) bnb llmgftftirlt bebauettn. Fieg gilt nicht

nur von btn Stiftungen ber (Sinjtlnrn, fonbern aud) vom 3“ !

famraenfpitl, von ber Ihätigteit bn SRegit. iKamrntlid) ivnr

hn vtnvi^enen Sommer efn ftortfihritt tum Reiferen nicht

ju verfenntn. Sine Stille von BorffeHungtn nidit blot fteinerrr

unb ttidjlercr. fonbern midi ütifing idj» , SorCht'ichtr unb

ScbiDn'fdier Stüde würbe mit einer jj rifehr nnb ®räjifion

gefpiell, milche gegen btn löffigtn Song früherer Slufführun«

gen febr vortheilhaft übftaef». Spät» ift ndtrbing* toieber eine

Sbnabmr eingetreten, nnb jwar. wie itb genau beobachtet

habe, von bem Stugenblide an, wo fidt in verfthicbenen Crga»

nen Stimmen einer entfehieben feinbfeligen, planmäßig auf

eine »igfrtbifirung unb Uatermüblting ber beftehenben Ser»

bdttniffe hinarbeitenben Ätitif vernehmen liehen. ®ir woQrn

bie aDju groh» Stnfibiiität ber Bühnenlünftler ein» fdjarfrn

Jfritit gegenüber nicht billigen; aber onbererleits tonnen wie

nicht läugnen, bah mir bie btprimirmbe Kirlunq ber in jüng<

fter 3»it gegen nnfere Sheaferjuftänbe gerichteten Sngriffe bt-

greiftich unb natürtid) finben. Jtein dfünfiter bebarf fo fthr

bn Srmunterung unb Snfeuerung all ber ©dtauipieler. Siebt

er fich nun eintr ihn grtmMöglich v»folgtnben, verhöbnenben,

in Staub jiehenben Äritit gegenüber, bie über ade feint 2ei>

ftungen mit gleicher ffiegioerfung ben Stab bricht, fo muh f«h

bei ihm notbmrnbig Srbitferunq ober Sntmuthigung einfteOen;

er muh von vornherein mit Unluft unb ffiibenvißtn, ohne

Settrauen ju feinen Äräfltn, ohne Subficht auf Srfolg, an bie

8ifung feiner Aufgabe gehen, unb bah er in foldttn Stimmun*

gen nicht bie $tilftcnon bem ju (eilten vermag, wag er in gtho»

btner Stimmung triften fännte, ift natürlich. Sethft bent aber»

ftiichlichen Seobadjltr tann eg nicht entgehen, bah feit einiget

3eit ber ütip ein» faithtn 3Jtihftimmung nuf btr Kthrjahl

unfer» ©djauipieter tngtcl, nnb nur ein ©rbanftnfoftr tann

vertennen, bah batin bie hanpifäd)Iiehfte Urfcthe ihrer fchwäche»

ren Seiflungen mührtnb her traten Monate ju futhtn ift,

obfehon baju auch bie fid) becingtnben Saftlpiete, bie grhänf»

ten Arbeiten unb bie unverbültmhmahig enfehtn Sinühungen

bebeutenber Stüde bal 3hrigt beigetrngen haben. SSalürlid)

erhält nuf bieft Keift bie feinbfelige Äritit ju ihren Serum

glimpfungtn immer mehr Srttnb; aber wenn fit gereiht fein

wiQ, muh fie fich felbft fagen, bah fie bie SRihftänbe, gegen

welche fie nie^t ohne alte Seredttigung eifert, jum groben Jheit

fefbfl hetbeigeführt, ober wenigfteng in hohem (grabt geftei«

gert hat.

Kug biefrn Srünben vermögen wir fit, ietbft wenn wie

ihre StnbetH a|g bie hefte antrfetmrn unb an untauterr Ke»

oenabfichten nicht glauben tvolltn, nicht gut ju heihtn; jn wir

muffen fie um io mehr mibbiOigtn, alg fie wenig Slugficht

nuf firfolg hot Soviel mir miffen. finb fämmitiche Sühnen»

mitglieber, gegen welche |te eifert, (ebenglängtich engagirt.

Furch Äiinbigung liehen fit fich affo nicht entfernen; fie aber

mit Srlaffung ihres Sehaltg ju befeitigen, unb burd) anben,

bebtultnbtre ju erfejen, bafür fehlt eg Jur 3eit, wo ohnehin

i<hon bie Senfionen ungeheutn Suramtn rotgrofftn, nn ®t!b.

Angenommen aber, auch über biefrn Sunft liehe ftd) hinweg«

fommtn — woher bie Äünflter nehmen, toelihe mirflich ben

Uniprüchen, bie man an bie gegenwärtigen macht, genügen

mürben? diejenigen, mit btnen ung gebient wäre, finb fthmer»

lieh ju haben; unb mit btnen, bie ju haben finb, bürfte ung

Faum befonberg gebient fein, ffiir fönnten babri leicht aul bem

Stegen untre bie irauft gerathen. — Kit eg fteht, werben wie

aifo unfeet bermaligen Sühnentünftlec (roh aller gegen (je ge»

fdjleubrtten Sonnftüdjt behalten muffen. Kag aber werben wir

unter foldgrti Umftänben, wenn mir nicht nnvernünflig hnnbrln

wollen, thun muffen? ffiir werben ung ju bemühen hoben,

bitjenigen Spieler, welche unferen huforberungen noch nicht

genügen, ju hüheren Stiftungen ju etlichen; bieg aber ift

jidjeriid) nid)t baburch ju erreichen, bah wir fie von vornherein

geiftig lobtfchlagcn, fonbern nut baburch, bah wir ung burrft

eine gurchte unb wohlwoQenbe Anertennuug ihrer efartnmtr»

then Seftrebungen unb Stiftungen Scrtrnurn unb KiOfährig»

teil für unferen Fabel vtrfchafftn. Huf einen guten (befolg ift

hiebet um fo fiiherer ju hoffen, alg cg an {ehe tüchtigen, mit

inneren unb äuhtren Mitteln wohl begabte Äräften unter unfe»

ren Schaulpitlern feinegivegg fehlt, unb bie Sigenichaften, burd)

welche einige berfelben itnftoh rrmerfen , jum großen ihn!

auf Angewöhnungen beruhen, bie fuh, wenn Äritif unb Subti»

tum fonfequrnt, buch ohne Sehdffigtcit barauf hinarbeiten, wie»

ber htftitigen taffen, (fing freilich hatten auch mir für nnbebingt

notbwenbig: Sermthrung brg Serfonalt um einige wirtlich be»

beuiritbt, für bu» höhere (Rollenfach geeigneten Äcäfte; beim

mit ben varhanbtnen Mitteln finb manche Stüde gar nicht,

oitle anbece nur fthr uimollfommta ju htftfotn. Srtrontungcn

unb Seurlauhungen führen fofort bie bcbauerliehften Störun-

gen ober ffiiflfürlichfeiltn herbei, unb, wag bag Sd)limmfle

ift, bei einem fo bürfligtn Serfonalbeftanbe, wie et gegenwüc»

j

tig ift, müffen jebem Sinjelntn Htberanflrengungen jugemuthel

werben, bie notgmenbig flüchtige unb oberflächliiht Stiftungen

jur jfolge gaben, unb bie jur Seitung unb Oeberwachung bea
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Bufammrnlpiti* bmtfenen Äünftfrr muffen ifrtt Jfwft cflw

oft an untergeorbnele SoCtn t>frfplittrrn. Sie »rrlauttt, wirb

biefeHJebürfnip a\t<b »on btt Dirtfjion rrlannt, unb man btnfl

ernflbaft an rine Stfritbigung btbfelbtn. Ser irgenb »on ®üh»

nenlünftiem, mit fit uni nolb tbun, Ärnntniji bot, foDtr nirftt

otrfäumtn, barauf aufmttffam ju mnd)tn. Damit mirb btr

guten Salbt btfftr gebient fein, all mit rrtravoganlm jlorbe*

rungtn in? Blaut bintin.

tUimtr Hflodjnktridft.

fBnrgtfttattr.

10-— 16. Wai' .S'ibuffa,- .Set Seg burtb'l genfler* unb

-Säulcbrn »on Budtenau * — .©et belle Jan — .Kabale

unb Siebe * — -Sie bentrn Sit übet Sultan»?* unb .©et

Sinfelfthteiber * — .©te Cbuflel »on Blofemlb* unb .©er

Sanier Xaugeniditl.* — »©al Sifb »on ber ®lorfe- unb

.Slavlgo.* — »Karl ber ümblfte auf ber Dnmftbr *

J. S. — Der 15. Wni I raibte tinl einen jener Burg-

tbrnter*8brnbr, an bentn fidi Äunfl imb Stbtn ifjrrt nud) du*

heelidjtn 3ufnmmenbangel tiefer beraubt mtrben, an bentn ba*

‘PuMifnm bem Sfim ft (er, unb ber JTünftlrr bem ^Snblifnm nid)!

aHtin allgemein. mrnitbliib, fonbtni and) — im beflen Sinne

gefpnxfitn — perfbnlld) näher tritt. 8« waren nimilidi an

bem genannten Doge gerabe vitrjig 3nbre, bafibal jfünfller*

paar Snfdjüp bem Btrbnnbe bei Siener Burgtbenterl ange<

hört unb bal in allen Säumen gefüllte $nul ergriff mit $ren<

btn bie Belegenbeit, bem geliebten Sltmeifter btr Jhinfl btn

3ott treuer ^Jietät unb mohlmofftnbfltr Dheilnnhmr anl »ol«

Irm $erjen ju entridjten. Der .Subeigreil* hatte für btn beuli'

gen Sbenb — fithtriid) nid)t ohne Btbeuiung — bie SoOe

bei „Weifterl* in Stbiller'l .Sieb »an btr Blöde* juge>

tf)tilf belommen, nnb fprrnf) — »on mieberboltem BrffnIIliu*

bei nnterbrodifn — mit altbemäbrler Keifterfepaft unb ungt>

brodjener jfraft unb Brifd)t bie Sorte bei herrlidjen Bebitfilrl,

bol, in ähnlid) bebeutfamer Seift, bie roerbfelnben Silber eine?

ganjen Wrnfdjrnleben? an unferen Sinnen »oniberfübrl. *)

Die unmittelbar barauf folgenbe »6la»igo*-Borftel*

lung ift all eine »orjügiidi gelungene ju bejtidwtn. Dal „bür-

gerlidte Drauerfpiel* bei jugenb(id)tn ISüethe feiert audj in

nl<f)l »itl mehr all tinem Dejtnnium fein bunbertjäbrigel

Subiläum (1774), unb mit raeldi uTOernlteter ftrifdje, mit

i»tl<b fcparfen, menngleid) mitunter fdjmerjtiaft blenbenben,

Sidtteffetten (teilt fidi bal Serl narb beule unftrtm Suge bar.

•) Hebet bte .Itufdiilb-fteiei* bei beutigen läge! becidi-

ten rate eingebcttb unter ben SofabSadieirbten (Seite

320) blefet St. « b. «

Darftetter unb )3ubltfum — »on ber »orangtgangenen .fünf!*

lerfeier «nnttfennbar erregt — gaben unb nahmen liefe .ewige

äferjenttragobie* in fid)tlidi gehobener Stimmung. — $r.

Sagner (Beaumorthail) geflaltete ben ibealiflifdvhrihbfüti*

gen ?rangofen mit bem ganjrn Aufgebote feiner Wittel , unb

roor überall, rao rr bie nngefrffrite Bemalt teibenfthaflliibfn

Sulbruifel hinftürmen laffen fonnte, »on fortrripenbrr Sir*

hing. Sur in btr rrflen Sjene mit Clauigo liegen Don unb

Bebtrbe bie geroaltfnm erfämpfte Wäpigung (u wenig heb’

»orbliiftn. — Der Slaoigo bei $m. Sonntnihnl jeigt,

gtgtn früher, in ber allgemeinen Durtbführung bei Bharafterl

unb in brrDrtaKouffaffung einen nnerfennentmertbm^iorlidjritt.

Sein ftummr! Spiel bei Bruuimirdjail’ Srjählung mar fein

unb reid) nüantirt. fein rtuigel Befenntnil tu ben ffüpen Wa-

rten? ooO ffiiirme unb ungeheudielter Sebenlmahrhtil. — 8?

freut uni, bem efri. Bognar für ibrt bitlmaligt Stiftung

Sorte ber ungetheillrn Snerfennung aulfpreihrn ju fännen.

Die repgnirte Bebrodtenlieit, bal nur »on (pärtidflunen Sieht*

Miden ber Hoffnung erhellte $erjenl«Sadjtftüd Barien« w»ptt

fte mit «rrftänhnihvoller ttmpfinbung ju lehenbigrm Sulbrnde

jti bringen. — $r. Seminli» (Kariol) jeidtnete mit fidtertn

realiftifihen 3ügen bie ifigur btl nieht herjloien, ohtr fallbrr«

jiq beredtnrnben Seltraonnel. Die fdiarfen, trodenen jfrribe*

ftridir biefrl ^Saftrflporträtt tontraftirten auf bal wirffamfte

mit bem matten Safurglan; unb bem »erfdjmommemn $etl*

bimfel ber Slavigo-Beftalt. — Dir übrigen DarfteOrr: fr.

Äobtrmein (Wnbamt Builbert) , $r. ff ran j (Suilbert)

unb nnmentlidi $r. Äörfter (Baemo) mirften in ihren un.

lergrarbneten Sollen mit vielem Berbirnft.

C»>frntljfottr.

26 8»til — 16. Wai: .Sobeet bet Xeufel." — .Som 6e-

baftian.* — -SataneUa.* — .©er Xtoubaboue.* — .Der

Siebelteant - — .©ie 3ü»in.* — .fflofiite* (neu). — .Sit-

ftetm Seil * — .Sleffanbro Strabelia.” — ÄaeneeatHben.

teuer.* — .Sueeejta Borgia * — .Sie 3auberflötc.* — .Su.

eia »on »ammeemooe.* — .©ie hugenotten.* — ..Ingenia

auf laurtl - — .©ie Simpbc* (eingeftboben ftatt .Softne*

wegen Uupägticbfeit bei fiel (fougui). — »Sohengtin.* —
.Delifar.*

C — Unler bin jüngften ©orfteüungen bei ^ofopern*

tbeateri ift vor allem bie btl »So^ngrfn* (am 15. b. W.)

nuljujeidineii, weil fit burd) bie perjänlidte Snmeftnheil Si>

d)arb ffiagntr l ein befonberel Snlertffe erhielt. 81 lieh fidi

erwarten, bap ba« 'ßublifum bie Briegtnheit nid)t vorüber*

geben laffen mürbe, StdtarbSagncr aud) perftmiieh bieSimpa*

tbien auljubrüdtn, raeldje t« feit 3at)r unb Dag für feint Serie

bturfunbet. Diele Srroartung roiitbe nieht grtdufdit, unb Sag*
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net lonntr firf) na jenem übtnb an bat Roftf’t’jdjr ffiort er.

innert (üblen: »®oe man in brr 3uqtnb firf) inünfibt, bep

bat man im ülter bie Äüilr v ©agner ip feine rigrntted)

probnlth» Statur, unb an (einem Streben bat ein ptigehrenbrr

Rbrgeij nidjt ben qcringfttn SnHjeil. ©agner ifl nornebm»

lieb ein fombinotorifibet taienl, unb ein ioiibet (rfwfft (eine

fflerfe nirfit tritt jener Spontaneität, milrbe bie (dröpferifdien

2 baten bet Beniut djarafteriprt, nenn aurf) biejent, inbem er

fiib genug ju tbun ftrebt, bie ÜRiihrn nirfji rrfpart bleiben, fon-

bern et bat barte Qualen brr ärbrit ju beflfben, unb pnbct

babtr feinen Sobn nur uim geringeren 2beil in firf) felbft. ?ie

öuptre Snerfmnnng, ob aud) ibrer (elbft ber Oeniui nur

f efcrtier enlratben fann, (ft ibm oodrnbt uuentbehrlirf) ®ag#

ner fann pd) nid)t beflogen, ba js ibm biefe Snertrnnung niiht

ju 2b*>l geworben wüte, rt bat fie m trutfdjlanb menigjtrnb

in rriebem Stabe gefnnben. 6r war bamit nirfit jufrlrbrn, unb

bemühte prfi, nurfi in ^rnnfreid) prfi unb (einem, wir Berten*

neu et nupt, non einem innertn Blulljaud) befeetten Streben

Bettung ju brrftbaffen. Siritr Srrfurf) miplang befanntfidj in

cflalanttr ©eile. 3hm wenbet pd) ©agner nadf SBien, wo

rr (eit 3abren in 8hrro unb ülnjeben fleht, wie fanm in einer

auberen beutjiben Stabt. Kon ift hier über bat Sanier Scto

erbittert unb betrautet ffiagnert Satbc a(t rinr perfönlitbi.

ja faft alt eine poliliitbmojwnale Stngelegenbrit. Shnrbirp be>

[ijM ©agner in fflirn eine jirmtieb fl arte 'Partei weftbe

ibm mit (eibtnidjaftliihtr Btrrhrung ergeben ift, unb bie Stenge

ftmpntbijtrt jür ihn. nalürlitb niebt für ben tuirllid) reinen unb

bebtutfamen Sbrff feinet Strebent, für roelrfjen pe nicht bat

minbefte Brrftänbirip brppt, fonbern angejogen bttrd) bie bunfle

Kaibt bet Stiftyitmui, unb bunb biefetben ober borf) (ehr

oerwanbten unlautern Stemmte, welibe aurf) Wrperbeer, ja

(tlbft Strbi bei ihr fo borf) in (Sun ft festen. So fonnte rt

mipt autbleiben, bap ©agner hier ein trlumf btrritrt würbe,

ber feiner ßigrniiebt ein nödigrt Renüge tbun raupte, ob er

gleirf), wenn er feiner oft autge!prorf)enen Strahlung bet

heutigen Xbeater», ceip. Dpern-Sublilume (in weither wir

ihm nom Brunb bet (jenen! beiftimmen) getreu bleiben wollte,

auf benfelben (einen ad;u groprn ffirrth legen bürfte ©im

barf firf) nunmehr Hoffnung mndun, bap ihm non gewlffer

Seile per nicht Io büupg mehr brr Bormurf ber Unreife ge<

marfit werben wirb; wal et an £il)l nod) bei Berfc^tehrnrn

Brlegenbeiten gefünbigt, bat bat et an ©agner wieber gul

aematbt, ob mir gleirf) freilich ber Wttnung pnb, bap bie ©aibe

©agntr’i gor lehr auf rin nnberet Statt gehört, alt jene

Hitji'i. Sir 3ortfd)ritttpartri bat nad) brr groprn Sdtlaibt

an ben Qfrrn ber Seine aulgrrufen: bat ’Parifrr ptublifum

bat rinr grope iüieberfage erlitten! Sun fo fage fie bietmal:

bot ©jener Bubltfum bot einen groptn triumt gefeiert.

Sitbnrb ©agner bol entftbirbene Berbirnfte, »eldie

wir Biedeidjt brffer ju mürbigen wiffen, alt Biele berjenigen,

meid» ihm (o laute $utbigungen harbrnikltn, unb er barf Bon

3eterwann btt 'Sipfung beanfprurfjen, welibe jeber energifrften

Kraft nlt folrfjer gebührt. 9ibtr non ber Sapon auf bie Sd)ul>

ter gehoben ;u werben, barauf haben, fihrinl unt, nur Wan-

ner einen Snfprurf), welibe in jebem Betrnd)t grop unb »er-

ehrungtwfirbig bnftehen. jfrrilirfi barf man firf) nur erinnern,

wie et anberen Reifletn in ©len erging unb noch ergtljt, um

btn ©rrtb unb bie Sebctthmg einet folgen Brfolget ermeffen

|u (innen. ®tan pal in Sien Seelbonen über Roffini Btr*

gefftn, Wo(arl unb Sihubrrt haben nie in Ihrrm Erben

muh mir entfernt tlnen folgen ülnthril trfahrtn, wie tr neu*

llih ©agner (u Shell würbe
,

ja rt Ie6en jur Stunbe

in ffiien pari bebeulcnbt bramatifihe Sitbler, nämliih Brill*

porjer -mb Hebbel, rotldjc hier nur falten inbrrrt, alt

StiphanMung unb üiidjtadituiiq triebt haben. ©ober biefe

i 6r(rf)tinungf Sollte fie BitHeirf)! oudj bann ihren Brunb ba-

brn, weil fo Sielet in ©agner btn Steigungen brr Wenge

, fdimriibelt? Sir wallen einmal einen Belehrten barüber fragen.

Sie an ©agner geriibtelen CWajionrn begannen frfjon

;
naip brr 3ntrobufjion, unb (war in Itürmlfiber, man mup brr

ffiobrbrit bie 8bre geben, nirfit fünftliib forrirlrr, ionbem

wahrhaft brgfiflertrr ©rife, unb miebrrbolttn prf) an Bielen

Steden bei Qprrnbrmnnt. Ser Refeirrlt bnnftr Bon feinrr

Soge auf. 9tnd) jebem 2lftfrf)tiiffe muple er wiebrrbott auf htr

Sühne erfipeinrn, unb menbrte fleh am Siptuffe brr Borftednng

mit ungefähr foigenbrr Knfprarfje an ba« Soblitum : 3<b böte

beute mein ©erf mm erffen Wale. Sic Runft, meidie Sie mir

unb meinem ©trf erwitfen bobm, fff mir faft eine Saft, aber

rinr füpr, unb fie wirb mid) ermunlern, in meiner Kunft fort*

jufabren.

©agnrr bat fihon bat Soriiir Sublifum in feinem bt<

fannien Briefe um feiner Jtunffpnnigfeit miden gerübml, ba

rt ja nnr btr 3o(eitfiibb grmtfen fei. ber ibm opponittr, nm

wir viel höher mup rr nadj bit ffunftpnnigfeit brt ©jener

Sublifum« ftböpen!

Stfnnnllfih ip bit Sufführung brt »Eohtngrin- eine

glöiptnbe Sefftnng unferer Cpfrnbübne, unb wat ©agner jutn

Suhmt brrtflben norbraibte, (am ihm gemip Bom ^trjrn.

|

ihor unb Orrfiedtr ltipm SeWunberungtmürbigrt, $r. 91 n>

; ber unb ftr. Suftmonn pnb fo nadenbett Srprüirnlonten

brr Bon ©agner qrfdtnffrnen tipen, bap pe gemip hinter fei-

nem eigenen 3beal nitpl um tint 8in!t jurütfgtblitben fmb, ja

et hiedeiibt übcrpügrlt hoben, emb muh .pr. Stbmibt

alt König $einri<b war autgejriibnrt
;
nur bir Drtrub btr ’Sr.

Rlfinger lirp Wamptt unb ber Zeirumnnb bet $m. Su-

bolpb «Ort ju wünfthen übrig. 8t ip unt nithl rtd)l begreif*
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Itdj, ran! man bamit beabfiibtiflte, inbem man rinfm fo fdjma-

<ben Sänger unb DorfieBtr roie frn. Subolpb eine fe

ftbmierige (Partie übergab ? Kur burd) fffbroefenbrit ober ßr<

(tnnfung bd 4m. *nf halten mir un< birfe 3nlonvemrm j|u

trflären gemußt, abtr 4r. Sei rrfdjlrn am nüihften Ibenb in

leibliebfter Seftalt unb vofffler Sefunbfjril all ®rlifar vor un<

ftrrn Sudln.

®rmi ri in btr Opernliterafur ftini anbrrtn ffitrfc qöbr.

a(! biefcn „Delifor« unb feind gleiten, man müftte ©ognet

ohne affin Süibalt al« rintn roeiteriüfenben Seniu! btgrüjien.

ffiu foQ man eigentiüb bii Sebulb hrrnebmen, biefin Unfinn

aueb nur jtori 9fte [und aubjiibalirn? ffiir buben ein« Sri.

fceftinn ju Sbrtu birfer Sufgabe untersagen, btr junden De»

bütanlin, meiibe ganj pl ö^l irf). ohne Vorhrrgrgangtnd 8aft>

fpiel unb all neue!, mit mir büren, btrtili ffir bie nüebften

vier 3nbrt fip tndadirlrt JRilgitrb bieitr ®fihne in btr Sollt

btr 3rtnt trfebrint. Sri. Drftinn barf mit btui Srfolg ihre!

Debüt! jnfrieben fein, btnn ihre Stiftung murbt mit bin leb*

baftejttn Drifaffibrerigungne oufurnonimtn unb ba! Oitroi ber

Direfjion etbielt alfo nutb bit Jtontrafignnlur beb ißublifuml.

3n ber Shat btfi^r Sri. Deftinn ein fthr loohlHingrnbd unb

friiflidd Organ, eint gute ®ilbung unb eint für tint Snfüngti

rin auffoffenbr, faft bebenfTirbt fgcroanbtbeit. 3utirr(eet)t unb

SJtbtrrfdjund btr tpanbrotrüdrifft. Ob fie autb inntrd Äunit-

oermüdtn befiel, barübtr moBrn mir nath einer Motte mir
]

biefc 3rtne, in rotl<$tr, mit in ber gnnjrn Oper, aBd nur uni

ben üufitrrn Sffell jugrfefeniften ifl, nitbl urtbeilrn. Sie dab

fidj w(l' SS üljt, Stfübl unb Seibenfdiaft ju jrigen, aber man

mtrflt babei mtbr ®bft(f)t, al! btm Srfoid putraglid) ift. Sit

mirb fieft ttindchft brftreben müfftn, bit (übriden! bei einer De-

bütanlin fehr nnlürfitbt) 4jaff in ihren Srioegungen ju beberr<

fd)tn, unb mehr auf ber Sühne eil« im Sapporl mil btm ®u*

blilum ju (ebtn. 3» btm Duett im weiten Sit fand fit ihren

®art mit ratithtm, dtftSmeibidtn Sulbrud. DieKtigung, ineltht

mir mabrnahmtn, aeroifft Sfftltt, j. ®. ba! farnoie italieni<cbt

Dortnmenlo, fo hob nie möglich btmorjubtbtti, ift bo|ftnt>

lieb leine lonftunte. — .(er. $ri (äbit ben Delifar betannlli!) ju

feinen BianjroIItn, unb Sri. Brau! erlebte bie SRünpel, an

mtltbtn Itiber ihr Organ bereit! leibrt, bureb einen bübfebtn,

bidntal befonber! lobenimerlhcn ®ortrog. 3uflinian unb 6u<

tropiul raaren in einer Seife nertreten, bnfc prt) bie von ihnen

an Selifar verübten Unthnten an ihnen felbft niebien.

St! ein bemerfenltverthd Sattuni muffen mir noeb ver-

jeiebnen, bofi „Defifor« ein jitmlidj voflel, tim Borfteffung

ber »3figenia" bagtgtn, einige Sbenbt vorher ein fehr leere!

4a ui fanb. Dal 3nltreffe an 81 uef « fa feiten erfebeintnbet

ffieifltrfibüpjung raiegt alfo tninber [ehtver, al! bn! 6rfd)eintn

einer neuen Sängerin? Da! ift febr fd)liinm unb Wirft aber»

mall auf bie Ovnjionen bei »8obengrm*-9benbl niebt ba! gün<

ftigfle Siebt
;

freitiib (innen mir au! rigener Snfebamtng aur

bie Setre bd Parterre! am . 3ft9ema«-9brnh tonftatiren ;
bie

Salierien mügen gefüBt gtmefm (ein, nnb biefe ivarrn d var*

nthmlieb, meiibe fieb am .Sohengrin'-Sbenb tagagirftB, benn

ba! parterre (äfrt fieb niibt fo (riebt oul feiner mürbtnoBen

Saffung bringen.

$orftabtt(taftr.

Rarltheater: .Donna Diana» (fte, Strabmann-Doinbbef vom

Stümbiicr pofthealec all CVoft).

e. k. — Sr. Slrabmnnn-Sainbürf brieblofi am

14. SRoi ihr Snftfpiel im Rorltbeater al! Donna Diano,

melebe Solle mir noeb von birfer Stbaufpirlrrtn oujtc ihrer

Brunhilb du (ehtn Sclrgenbrit hatten. Sr. Damböef labte bit

balb ernftliib in ihrem SBännerhab hefnngtnt, halb trobfüpfh

in bem Srroufitfrin ihrer Sprübigfrit fieb miegenbt ftolje Sür<

flcntoehter ftreng pathelifeb auf. ttnb vrmiibtrte babnrib bn!

eigentliche ffleien btl Sharafterl, roie fit btffen Seid gan\ unb

aar vrrmfietilr. Sin nmajonenartigd Seib muh rntroebrr eine

grobe Soturfrnft uni vrrfinnlieben, mit bie .fbtelft'iebe SJenta-

flira, ober fie nui| un! all griBtnhofl<froftig. in ibrte ver<

meinliieben Unbetmingliebfeit liebenlroütbig trfebeintn, mit eben

bit 8eftalt SRoreto'l. ®trmag uni bie Sebanfpitierfn te^tere

Sigur niebt fo. mit Be ber Diibter empfunbrn unb borgefteBt,

in veranfebauliebtn, bann mirb biefelbe rin Bnbing, im beften

Sofft eine Sbftrafgion, ber (ein Sebtn innnvohnt, ber rin fot>

ehe! niebt innrmohnen (ann. Sr. Dambüef brüefte ha! bofbe

Siflhftl ber Donna Diana ju rinrm Mobtn ÄteefaenermTpet

herab. 8leieb in ben erften Semen (ehrte fie ba! Sto4<Sbrorh<

renbe vornehmlieb heraul, nnb affe bit Beinen Büge bd un>

mifffürlieb hervortiebernben Sitbelbebürfniffel, bit bet feinfüb*

tigr Spanier hier unb bort verffreut hat. gingrn fommt unb

jonberl vrriortn. 3n ben Seinen eroifeben Donna Dian«

unb Don Sefar ntbroeb ri Sr. Dambüef voffflünbig an

4umor, unb jtbe 'Brnbung brachte fit fo febrotrfüffig unb un<

vermittelt, bab mir bavon im übten Sinnt überrnfebt mür-

ben. Sur bort, tvo Sr. Dnmbötf ein fturtd Stufftaifem bd

8efübli ju jeigen bulle, ghiifte ihr Stambd, abtr ba! fUb

eben niibt bit fpeeififeben Seiten ber Söffe, unb fie rofrfen niibt

ftarl auf uni, roenn fie all Selbtbituecf nnl geboten roerben.

Utberbieh roibtrftrebt ftbon bie Spälfoimner-Seife ber ®trfün-

(iibfrit bd 8aftd Aufgaben mir jener btr Donna Diana.

Unter btn übrigen Stitmirfenben beben mir Sri. Dtfia

iobenb hervor, meiibe ba! ätammirmdbcben Slorette reibt lau-

nig unb jugleiib mil vitiem Snftanb fpielte, 4(- B immer-
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mann all ^erin wor h^id) unerquitfli^. Daß biefer Schau»

fpiefnr rin guter Jtomifer fri, rrfuftirtr für uni rbrnfo wenig

nul feinem ^erin, all baß er rin gewiffrl bilbenbel ©erwögen

brfi|f. Stoutine faß ihm beßtjalb nic^t abgtfproc^rn werben,

^ic SBilfe, Ärauß, Simon unb Bergmann beweg*

ten fid) in ihren Rofltn wie in unbequemen Äleibrm. Die $rl.

Gramer unb ©chlefinger waren erft^rerfli^ fiftognomielol.

Äeut (Krfdjrinungen

fm fBuetj* unb ©iupffllffn^anbel.

Gbefänge für Dierfti mmigen ©tännetgefang. fompomrt

Don (5. SR. o. SBeber. — ©ei Sdjlefinger in

©erlin.

v. Br.— Dal erfle f)eft tiefet Gelänge billigt ten Higeuiur

marfdi aul bec *©r<|iofo* mit unterlegtem Xejrt, bie Arie bei

SÄar C-3«bt ift roof)! ihr 8<n|let offen*) unb bal ©ebet aul bem

•8reifd)ü&*, im Arrangement für Dierftimmigen SRänncrgefang.

Dal Arrangement ift gut gemacht, mit müßten nid)tl 4ß<-

(entliehe! bagegen ctn^uroenben , menn gleich baö Acrange*

ment ber beiten (enteren ©tücfe für oier SJlännecftimmen im

©tin|ip fd)roet ju rechtfertigen ift, unb fönnen uni bei bem

übrigem befannten 3ubalt mit einer einfachen Anzeige begnü-

gen. Die folgenben {>cfte follen enthalten: (Sefdnge aul »Seiet

unb Schroert*, »geftgefänge- (up. 53), fedjl ©efänge (op. 68)

unb »©rabgefang*.

Anthologie olassiqno, tiree de» Oeuvres de Bach, Scar-

latti, Handel, Mozart etc. pour le Piau«> seul

unb:

Hosianna, chants classiqnes religieux pour la roix de

Soprans avec accompagnemeut do Piano d’aprös la

Partition. — ©ei 6 chle finget in ©erlin.

©iit machen auf tiefe beiben fd)äßbaren Sammlungen

aufmertfam, melche (ich um eint meitet verbreitete Äenntniß*

nähme bec älteren Literatur ein mürbigtl ©ecbienft erroetben.

Daß in tiefem Ard)io bei .ftlaftifcben auch fehl Diel böchft

Unflaffifrfu« (ben ©egiiff richtig oerfianben) jur Aufbemahrung

eingetragen roirb, foü fenel ©erbienft nicht fchmäletn, unb

fann roemgftenl bem £eraulgeber nicht jutn ©ocmurf gemacht

merben, ba man eben über bie SMerfmale bei mahrhaft unb

bei 'Ufeubo-Älaffifchen in bec SÄufif noch aügemein Diel mehr im

Unflaren fchmebt, all bieß in ber $oefie längft ber ftaQ ift. Die

uni oorliegenben 6tücfe: $eft 2? unb 29, enthalten Äompo*

faionen doii $ anbei, $e(t 9 unb 10 19, 20 unb 21 ber

Anthologie Äompoftpoiun oon ©IftÜPP Ömanuel ©ad) (Rondo

iii H-moll, nicht unintereffant), 3oh- CUjriftian ©ad) (Andante,

juerft all ©eilage ber »Deutfd)en SRufifzeitung* etfd)ienen, unb

bemerfenlmerth butch bie große Aehnlichteit bei Still mit

bem SNojart ftbeii), 3- 6- ©ad) (bie fo refjenbe ©igue in B-

dar aul ber etflen Partita bec ©efainmtaulgabe) unb ©to*

jart (bie »cälebre Kantaisie i la Coostanz«* unb einen

SXenuett).

Quartett für jrori ©iolinen, ©iola unb öioloncefl, tompo-
nirt oon ©elmar ©agge; op. 12. — ©erlag Don ©.
Seron in SBien.

Diefel Quartett barf unbebingt bem ©eflen beigejähll

merben, mal bie neuete 3eil auf tiefem ©ebiet h“Dorgebracbt

hat, unb Derbient ben ehrenooOen örfolg, melchen el bei feinen

öffentlichen Aufführungen in ffiien unb ©erlin gefunben hat,

DoQfommen. öl oeremigt ade öigenfchaften in fid), melche man
Don einem SBerfe biefer ©attmig ju forbem berechtigt unb
gewohnt ift: reiche örfinbung, ed)t polifone, ftiltüdjtige,

geifboUe Arbeit Ieidjten. lebhaften gluß, flreng organifchen

Bufammenhang aOer Xheile. 5turg, mir müßten nicht!, mal
nicht in biefem SBetfe auf bal ©ntfchiebenfte ju loben man,
unb baß mir biefel Sob auf aUe Diet 6a&e berfelbcn gleich*

mäßig DertheUen rönnen, inbem feiner an muflfalifchem ©Jetth

im gertngften l>inter bem anbern jurü(f|leht, ifl DieDeicht bal

AOerbefte babei. Xon unb (Sharafter namentlich bei etflen

Sab(^ un^ kal Scherzo erinnern jroar mitunter etmal ju

lebhaft an ©eet honen, Dot allem an beffen F-dur-Quartett.

mährenb bal Andante ein menig äÄenbelefohn-Schumannifch

gefärbt ift, aber ba bie Qriginalgeijtet nun einmal )u oder

3eit unb inlbefonbere in einer i>c>cf)entn>i(fr(ten Äullur* unb

Äunftperiobe eine feltene (Srfcheinung (iah • roollen mir

einem Autor immer lieber auf oon ben iKeiftern occge-

jeichneten ©ahnen, menn nur nicht auf fünftlerifchen Ärücfen

manbelnb begegnen, all ihn saus g£ue bie eigene XriDialität

aulframen, ober fid) mit aUen iÄitteln bei SRaffinementl ben

Anfd)ein unerhörter Originalität geben fetjen. SBIt empfehlen

baher biefel Quartett aQen QuartettDereiuen auf bal ange*

(egentlichfte
;

fie merben baran, all einem eben fo gebiegrneu.

mie lebenlooflen Or^euguiffe, ihre greube haben, unb fuh alle-

mal ben Danf einel gebilbeten ^ublifuml ermcrben.

Sorrerponbtnftn.

Jpauuooer.

»Der ©olbbauet.* — »Die iodjter Oer ©rille* — Dper. —
©erfonalien — ©aftfpiele.

©ird)-©feiffer neuejtel ©robuft: »Der
©olbbauer* ift nun auch über unfere ©üt)ne gegangen, unb

man fann bie Aufnahme, bie el gefunben hat, all eine güu*

ftige bezeichnen, ^ebeufaül mar ber örfolg ein befferer, all

ihn bie änbereu, feil bet »©riQe* erfd>ien«nen, Arbeiten bet

©erfaffecln gehabt haben, unb bal ©ubürum hat habet mie

uni (meint, fein unrichtigel Uitheil gefällt, gr. ©ird)-©feif-

fec hat wit biefem Stücfe nad) manchem 9tütffd)ritt mieber

einen 6d)ritt oormärtl gethan; wir hoben meuigftenl eine

einheitlich angelegte, aul inneren IKotioen entmicfelte {lanb*

(ung doc uni, bie baju mit ihrer Xeubeng bie Anforberung

au ein eigentliche! ©olflfiücf, all melche! »Der ©olbbauet*

ftd) baijtellt, DoUftänbig erfüllt, öl merben uni bie traurigen

©lirfungen Deranfd)aulid)t, bie aulfd)licßenber ifaftengeift unb

bie ln ihm rourjelnben ©orurtheile immer mit fleh führen

muffen, mögen fie nun in biefer ober (ener Älaffe bei ©olfel

fuh geftenb machen. Die Sfäre, in ber mir uni hi“ betrugen
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(bei bet ©eoölFerung bet bottifAen Wamßau) ift mit itjrer

AnfAauungßroeife unb ihren Sitten aUetbingß gar fpe^ififdiet

Watur; obet baß ©anje ifi ja eben aud? nur eine bramati-

ftrte DorfgefAiAte, woran überbieß ber DiäleFt, ben bie

©i rcb* ©feiffec beßhalb f)'« auA mit WeAl angeroanbt

bat. ftetß gemahnt, Uebtigenß finb mir, intern mir ton bem

angebeuteten Stanbpunftr auß bem Stürfe AucrFennung göl-

ten, gegen bie ©ängel beßfelben Fcineßwegß blinb. Der Stoff

an ftA ift wenig btamafifA* unb foQte eigenlliA in einer

Wooelle bebanbelt fein. Da allein märe Kaum für eine tolle

Außgeftaltung ber Gboraftere. ©ie fie fidi t)ier im Urania

geben , Fennen mir fte fteiliA nicht terfehlt nennen , aber

mir muffen und hoch, um ihr $anbe(n überall mabr unb natürlich

£U ftnben, Bieleß Durch Weftejion jureAtlegen
;
bem flauen

©orurtheil, auf bem ftch baß ©an,je aufbaut, felbftoecftänbliA

alß Borbeblngung ber Gntroicflung mirfliche Griftenj jugeflan-

ben. Daß SAlimmfte aber ift, bah eß bem Stürfe, im ©egen-

fab jur .©rille, an bie bie Berrafferin fomohl bei bet $erein>

jietjung einzelner ©omente ber $aubtung, wie bei ber <Sl)atof-

teriftif ficb unterfennbar enge anlehnt , an eigentlicher hoffte

fehlt; bie ©ehaitbfung erfcheint bähet mituntet breit unb Iro*

cfen; ein Mangel, ber ftA um fo fühlbarer macht, alß man

fchon tom jroeiten %lfte an ziemlich fiche r toraußfagt, mir

AQrß enbeit wirb; wenn bann aud) aQerbingß in gefd)icfter

Seife ©omente eingeflochlen merben, bie bie Spannung wie*

ber rege machen. Sehr tiel roirb übrigenft Dafür, ob baß

Stücf ©eifall obet ©iffaOen erntet, ton bet ©efchaffenheit

ber Aufführung abhangen. Die DarfteUer Fönnen fehr tiel

thun, um dürfen in ber (SharafteriftiF ju ergänzen unb biefei-

ben lebenßooQer ju machen; unb bei brr bitftd'n Aufführung

gefdjah bleß. ©or Allem mar ber ©olbbauer hei ^>rn. De*

trient in trefflichen Rauben. Seine 3eid)nung beß befAränf*

ten, einfeitigen. gegen bie St It terbitterten unb f>artf>ergig gewor-

benen ©anneß mar in jebec Bejahung meifterhaft. Gbenfaüß

fanb bie freilich meniger fcbmierige unb babei banfbarere Wolle

beß loni Durch #m. Siebe eine treffliche ©ertcetung. Audi

bie Wolle ber ©roni mar ton $rl. (Srl)art in allen Detail*

fleißig batchgearbeitet, Der Sanbrichter unb feine ©raut, bie

ton ber Berfafferin in finniger ©elfe beflimmf finb. ben gei-

ftig befreienben Ginftuft beß fultitirten Stabtlebenß anfchaulich

ju machen, würben ton jprn. unb $r. ©arfß befriebigenb

gegeben.

(Siner anberen Wooität : .Die XoAter ber ©riQe*

thun mir nur etwaö näher Gewöhnung , um fo meit eß

an unß liegt, anbece Datenbanken , bie ftd) baß Stücf etwa

auffchmafeen (affen möchten , Darauf aufmerffam ju ma-

dien, ba& bie hleftge mit ber Ginftubirung beßfelben terbien-

ter ©a|en fehr fchlechte ©efAäfte gemacht bot- .Die Tochter

ber ©tiüe* ift mit ber 6anb*©ird)-©feiffer fchen ©utter in

Feinet Seife termatibt; fie hui ben Warnen nut alß WeFlame

geborgt. Daß aber bei Autot ton foichem ©anöter hot Gr-

folg hoffen möge, geigt, wie gering bie heutigen Dramenfabri-

Fanten ben gefunben Sinn beß ©ubliFumß aufchlaqen. Daß

Stücf führt unß bie ©ebrüber ©arbeaub mieber tor; aber

unter ©erhättniffen . in benen ihr früher fo einfach natürli-

cher GharaFter auf baß unnatürlichste oerjerrt erfcheint. San*

brq, bet ©ann ber — nun geftorbenen — ©rille, hot »or

jrocmjig Rohren Dibier auß bem £>aufe hmouß in bie fcremb«

getrieben, weil er ihn in ©erbacht hotte, feiner Brau naefaju-

ftellen. Diefe Sthulb brüeft ihn fchmer; aber bet ©ebanFr,

baß fein ©ruber einmal juuuffehren Fönute, brüeft ihn noch

fd>merer. Gr hot nämlich bie fire in jenem gaße mürbe

er Dibiet ton feinem £abe h'raußgeben fo tiel muffen . bafr

feine lochtet ftandjon . bie er innig Uebt unb bie ei alß ein

reicher ©ann an ffiohlleben, ©up u. f- w. gewöhnt hot. hi

bie ärmlichfte Sage gerieth«. Um fie auf aQe gäüe ficfaer ju

fteflen, oFtroirt er ihr ganj gegen ihre Weigung einen nicht

allein bummen, fonbern gemeinen ©urfchen. ber aber ©elb

hat. jum Bräutigam. — Auß Siebe ju ihrem ©ater geht ftan-

d)on , beiläufig gefagt ein ganj albern gejeichneteß ©äb-

chen. in ben Sillen beßfelben ein. ©iß hieh* r 'ft f<hon Alles

pfichologifd) fehr fchmacb motioirt unb nod) fchlechter außge-

führt; jefct geht aber ber höfate ©löbfinn an. Der feit jroan-

jig fahren ocrfAwunbene Dibier ift in ber Wäl)e, ec tegetirt

alß ein alter ^noalibe Warnen* ©etcourt, ber fid> ernährt,

inbem er ben ©auem auf ber ©eige ootfpiell; maß etwa noch

fehlt, bringt Ihm fein ©ffegefohn (Gtienne) burch $o(jhauen

ein. 3u biefem Sehen ift Dibiet aber nicht burch bie Wott)

gezwungen: er trägt fein ganjeß ©ertnögen urFunb-

lieh in bet Daftfce; ein Schwur oerpf!id)tet ihn ju bem

geben, wie er eß führt. Auß welchem rernünftigen ©ruube,

fragen mit and) h‘ft mieber cetgebliA- Allein eß Fömmt noch

beffer. ©ei einem länblichen Brfte , bei welchem ber alte

©etcourt jum ilanje fiebelt. entfpinnt ftch jmifchen gandjoii

unb Gtienne eine Wetgung. Der (eßlere. ber non ben ©errnö

genßnerhältniffen feineß ©ftegenatcrß nichtß weiß, ift natürlich

hoffnungßloß; aber ©ercourt ber bie Wi tte erfannt hot. prote-

gitt bie ^iebe unb fd)mört bem Sohne, ba| er baß ©äbchen hoben

feil. Unter ben bemanbten Umftänben müßte Gtienne feinen

alten bettelnben ©ftegenater für baß 3rren()auß reif holten;

ftatt beffen nimmt er auß bem Besprechen beßfelben einen

Wechtßtitel. auf ganbrq'ß <pof ju gehn» unb ber Manchen feine

^iebe ju erFlären. Dort werben beibe überrafd,t: ber Batet

miü feine lochtet nerftopen unb Gtienne oem -ipok prügeln

(affen, ba fommt ber ©aftor alß ein deus ex mach Ina, um

©eibe jum alten ©ercourt 311 fügten, bet fte bann mit bem

oerborgengehaltenen Bermögen reich außftattet. unb nun na^

türlid) mit feinem ©ruber mieber oerföhnt wirb. — Die Auf*

führung war nidjt Sdtulb, wenn baß Stücf oöflig 9<oßfo

machte, ftrl. Grhact (gandson). .^r. Deorient (Dibier),

f>r. SinFelmann (Saubrh) u. f. m. traten baß ibtige.

um roeuigftenß in ben einzelnen ©omenten ihre Wollen na-

türlich erfchelneu ju (affen.

©it unferer Dp er geht gegenwärtig eine umfaffenbe

ffianblung oor; baß ©ecfonal wirb in nöchfter Saifon fo

liemlich alß ein neueß erfcheinen. ©eFlageu muffen mir ben

©erluft beß Brl. ©«iM)otbt, welche unfere Bühne ftirjltch

oerlaffen hol* ftd* Äu bermälen unb inß ©rioatleben 311*

rücfiutreten. Die SFftnftferlu gehörte $u ben je^t leiber immer

feltener roerbenben Sängerinnen, welche neben einet fchönen

Stimme auch bie nötf)ig< technifAe Außbilbung beftben, um ben

Anforberungen beß muftfalifd)en SAmucfcß geteAt 3U werben,

wie et niAt etwa bleß bie HonfcftÖpfungen eineß Wefftni ilert

— bei biefem roirb er bereit« Selbftjroetf — fonbern bie Flaffl*
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f<$en Setfe eine« 3» ojatt. in benen er al« ein integrirenber

Xi}eil be« muftfalifchen ©ebanfen« erfdjeint. Um baß Xalent

be« grl. ©eipharbt mtt möglichft wenigen Sorten ju charaf*

terifiren, brauchen mir nur jii faqen. baß it)r Vortrag in brr

Bortie bei Sufanna in .gigoro « Hochjeit* in jeber Begehung
oorjüglid) war. Die Aünjtlrrin mar fieben Jahre lang ffltit-

glieb unferer Oper. Mi« ttbfd)ieb«roQe hatte fie bie grau glutf»

in ben .luftigen Seibern non Stnbfor* gewählt. Da« flubll*

fum überfchüttete bie Scheibenbe mit Reichen regier Xh«ü-

nähme. — Hud» 0t. iH ichaeli« • Wi mb« wirb nebft ihtem

Cöemale unfere Bühne in einigen Soeben orrlaffen. Sie mir

hören , hat bie Äünftlerin in SRannbeim bereit« wieber ein

Engagement gefunben. Da« gath be« grl- ©eißharbt wirb

fortan theil« burd) gr. ©aggiati. theil« buidi grl. Ubrid)

nevtreten werben; ba« ber gr Wimb« btircb grl. Waria 9R fil-

ier. bie oor einigen fttenaten oon Stettin h«r. unb gr. ger*

rari, welche jüngft nach ihrem öajtfpiel engagirt worben ift.

vertreten werben. Sa« ben Xenor betrifft, fo wirb betfeibc in

ber nächften Saifon beffer befleQt fein al« bi«t>er; bie Stelle

ber H-f> 3oltmatjr unb Salb mann werben bie HH- 3t ie*

mann unb ©unj üetfehen Der ©r|lere foQ freilich, obgleich

er erft furje 3«d oon Bari« au tuet ift . bech fchon wieber mit

ber Jntenban,) in eine gewiffe Spannung geraden fein; in*

befftn barf man weh* hoffen, bofi unter ber ©inmtttimg bei*

berfeit« gemaditer Erfahrungen fchließlich ein erfprießlidie« Ber*

höllniß fich kfccjicUen wirb. Sa« £rn. öunj betrifft, fo ha*

ben wir fchon mieberholt (Gelegenheit gehabt . im« be« Enget,

gement« be«felben ju freuen. So orrbiente feine yeiftung al«

genton in ben »luftigen Seibern*, befonber« in bew fpejiftfd)

lirifd)en Xheil, reiche Wnerfeunung; unb wir poeifeln nicht,

baß Jpr. ©un$ fein baib in ber ©unft be« Bublifum« eine

hereorragenbe 6te0e entnehmen wirb. Da« ©feiche börfen wir

fr. 8 t rrari oorau«fagen.

Berlin.

Dperngajtfpiclc
:

gt. ©tua, grl. tiucca, gr. 3aunrr*£rall.

O. Ü. — Jd» befchränfe mich in meinem heutigen Schrei*

ben bacauf. ber neue|l<n CpentgaftfpieU mit fluchtig dtarafte*

rifuenben Strichen ju gebenfen.

gr. y a ©rua gab auf ber töniglidKii Bühne zweimal

bie Worma, jroeimal bie Donna 'tlnna im .Don Juan*, fei*

ner bie Agathe im »gteifdhüb* unb bte Buientine in ben

•Hugenotten*. Bei ber Äritif fanb fie eine feljr ehrenboQe,

beim BuMifum wenigften« eine recht frrunb(id»e Aufnahme.

Sie ift bei Jhnen 4U befannt unb wohlaffrebitirt. al« baB ich

mich nicht h,et mit einigen furzen Bewertungen begnügen

tonnte. Jn VUem. wa« fie gibt, fpiegeit fich eine barmoiiifchc,

in jebem Xl)eil forgfam entwicfelte unb au«gegiichene tünftie*

rifd)e BerfÖnlichtrit ab- Die Stimme ift weich , ebel , biegfam.

ber mamugfachften bramatifchen gärbungen fähig- ©lanj unb

gnfd)e bei Jugenb gehen ihr bi« £u einem gewiffen ©tab ab,

ein Btangel, ber t>auptföct)lkftt bie tiefften gegiftet bcemträd»*

tigt. Jn ben mittleren unb h&d)ften ¥agen macht er fid» nur

auf bem äußerften ©tpfel be« ttffett« geltenb. Jn 'iHltm, wa«

für eigentlichen Xed)mf gehört, wie ftnfafc unb 31u«hnlten be«

Xon«, Bottament. Koloratur unb Wutfpradie, ertennt man bie

folibefte Bilbung. Der burch ein meifterhaftefl Spiel unter-

ftüßte, Borttag legt »on ber Jnnerlicfcfelt ber tttiffaffung wie

oon ber gewanbten Hmfdwft ^ Ailußbrucf gleich günfti-

gr« 3eugnifi ab. ©r oer$id)tet faft ganj auf jene groben, bro*

matifdien Schlagworte unb oehemente ©efüh(«<rplofton, für

bie ftd> bie Blaffe be« Bublifum« fiel« fo banfbar ju beweifen

pflegt. Dafür jeidmet fich bie ©hat4l^ttriftit bunh geinheit unb

.ttonfeguenj ber Anlage, wie burd) milbe, gleichmäßige Särme

be« Äolorit« au«. 3n einet 3* ,f - •« wddjet We roh*fle 5traft-

entfaltung be« Btateriafi«mu« unb ba« gewinnfüchtige Detail*

gefchäft be« nach äontraften unb Bointen gierig hofeheaben

Birtuofenthum« fich immer mehr in bie Herrfchaft über bie

Bühne theiien. hot bie ©rfcheinung biefet wahrhaft ftiiooQen

Sängerin etwa« befonber« Sohlthuenbe«.

grl. Sur ca ift oon ihrem ©aftfpieie an bet f. Bühne

in ein fefte« önga gern ent übeegetreten. ©m nähere« Signale*

ment biefer eminent begabten , aber th*i!« in naturali|tifchem

th<i(« in manierirtem Sefen befangenen jungen Sängerin be*

halte ich mir oor. Da« große Bubiifum, bem fie fich burdi

ihre UnooUfommenhrilm faft ebenfo empfiehlt wie burd» ihre

glänjenben Borjüge, bereitet ihr au«gefud)te Hulbigungen.

Jm griebridi'Silhelmfläbtifchen Xh'ater. ba«

neuerbing« wiebet ber fomlfchen Oper große Sorgfalt juwen*

bet gaftirte in bitfen Sachen gr. Jauner* ffrall au« Dre«-

ben. Sie erwie« fid) al« eine ber lieben«würbigftrn unb ge*

wanbteften Bertrrtetinnen be« Soubreitenfache«, unb erntete

aüabenblich reichlichen Beifall. Bei ©elegenheit eine« eingehen*

ben Berichte« über bie yeiftungen jener Bühne werbe id» auf

bie anmutl)ige JtünjHerin aii«führlirher jnrürffcmmen.

Ua^rid)ttii.

‘ÄfFrologe.

SWagbnlene Äottc«, f. hannoo. Kammer* unb Hof*

opernfängerin, ftarb am 5. Biai in Hon nooer. Sie war 1823

in Sieu geboren, unb erhielt fmhieitig eine tüchtige uiufiCali*

fd)t 31u«bilbung mit ber Beftiminung für bie Bühne. Schon

1842 fang fie am Sieuer Hofoperntheater bie Bac^n bet

ilbalgifa, Donna (iloira. Balentlne.— 1846 würbe fie oon Di*

reftor Halbem nach Honnooer empfohlen, unb wirfie bort

al« Liebling be« Biibldum« bi« auf bie le^te 3<lt 1863 ga*

flirte fie am Siener Hofoperntheater mit bebeutenbem ©c*

folge.

*. — 3. $1. Stöger, ehemaliger Xheater*Direftoc. ftarb

am 7. SKai in Biünd)en. — Stöger« wahrer Warne war

J. H. 'Ülthober. ©r würbe 1791 ju Slocfcrau geboren, unb

fungirte währenb feiner ©imnaftal|tubien al« ©horfnabe am

Sieiur Hof°Pcrt‘ll)<oter. Seine fpäteren theologifchen Stubien

oertaufchte er mit ber Bühnenlaufbahn unb bebütirie mit oie*

lern ©lücf al« Xenori|t an ber Brunner unb Dlmuber Bühne

unter bem Warnen Stöger. Da« erfte ftänbige Engagement

fanb er am iheatet unter yiebich« Dicefjion. Hl«

Ho (bei n 1821 biefr« Xheater übernahm, oerließ Stöger
mit yiebidf« Sitwe, bie er fpäter ehelichte, ba« felbe, unb

leitete im Beteln mit feiner ©attin ber Weihe nach bie Büh-

nen ju ©caj. Irieft. gule^t ba« Jofefjtäbter Xh«a-
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tcc In ©kn. Jn bie 3**l feiner J^ofeffläbtrc Direfjion fielen

tRaimunb'6 glängenbe .Berfchroenber* • Cfttofge. am 1. Äai

1834 übernahm er bie dom bett böfjitiifdien Stänben ihm

übertragene Leitung bc« flänbifdien Theater« in $rag. Das

borlige Sdjaufpicl oermochte er nicht bcfonber« ju tybtn

,

bie $cager Oper abct (Baritonip ff , bie Damen Super

unb $obi)or«!h) galt unter Stög et« Direktion alb eine

bei bePen Deutfchlanb«. Der unternehraungöhipigc . in fei-

nen Unternehmungen aber meif) unglücflirhe Wann erbaute

nun mit großem Aufmanbe ein jtueite« Theater für böl)im-

fche Borpellungen unb beutfehe hoffen, ba« 1842 mit Piel«

oetfpreebenben Hoffnungen unb anfänglichen Erfolgen (.Jaubet-

fchleiet«) eröffnet mürbe. 'Aber fcboti 1846 mar Stöger
burch mißliche Berhältniffe gum Berfaufe bröfelben genö-

tigt. fluch bie 1848 übernommene abermalige VeHüng be«

Jofefpäbter Theata« mupte er emppnblithet Seelüfte megen

balb rnieber aufgeben. 1852 erhielt er jum ^weiten Wale bie

Leitung be« tönigl. pänb- Theater« in $rag, unb führte bk-

felbe mit roechfelnbem GMiitfe bie 1858. roo Tbomv bie Di-

ertjion übernahm, unb Stöget ale ftilkn Äompagnon betbe-

hielt. Der fofifpielige Bau be6 Jteufiäbicr Theater« brachte bie

Xheateiunternehmung abermale in emppnblidje materielle Berlu-

fte. Stöger, ber ftd> allezeit ben (Huf eines foliben J$)refii)aiiiif«

bewahrt hatte, folgte nun feiner einigen Tochter nach Mün-

chen , iüc biefelbe ale bramatifche Sängerin am f. fjoftheater

rngagirt ift. Jn biefer Stabt enbete am 7. Wai ein Schlag-

Pup bae Pielfoch bewegte Sieben bee ftebengigjäbägen ©reife«.

ypfak«.

y. — Da« Äünftlerpaor Hnfd)ü$ leierte am 15. Wai

bae Pierjig jährige Jubiläum feiner flnfieUung am f. t

^jofburgtheater. Dae gefammte Äunfipetfonal biefee Jnflitutr«

fanb fich, ben artipifchen Direftor yaube an ber Spifce, am
Worgen biefee Tages jut Öratulajion in bet ©ot>nung bee

Jubilanten ein. 3um Beginn ^ielt jpr. Direftor yaube eine

ittnfpradie an bae greife Jubelpaar, welche in prägnant ein-

bänglicher ©eife ben reichen yebenemhalt Beiber refapltu-

lirte unb bie bletbenbe Bedeutung betfelben für bie Jtunßge»

fchkhte betonte. Sie fthlop mit einem QMÜrfipunfd) für bae

Jtünplerpaar, bem ein feltenre Cbefcftlcf bfefen Tag ju erleben

perflattet. unb für ba6 Jnjfttut bem e« gelungen, biefe ÄünP-
ler bauemb ju feffeln. Die (Srmiberung bc« £tii.'flnfd)üfc

pike bie SRuniftjenj ber Wouarchen OePerteich«, welche auch

bae alter bee in feinen Kräften abnehmniben Äünpkr« por

Sorge fchü&e, unb wie« barauf hi«, wie ber Jubil&umetag

pon biefem ChefichtSpunfte auS auch für bie jüngeren Solkgen

troftooQ unb glücfperheipenb fei. Darauf überreichte £r. ybme,

ale älteper tHrgiffeur. im Warften feiner ÄoQegen baff gepge-

fdjenf, eine gcfchmaffooüe Uhr mit jmei Äanbetabem. Die

Uhr ttägt vom unter bem 3'ft*rblatt bie Daten 15. SRoi 1821

—15. SÄai 1861 in ömail. auf ben beiben Seitenmänben

bepnben fleh jwei ttmailgemölbe. £rn. anfd)iig In ber Wolle

be« Star. gt. anfehüg in bet be« Ääththene pon ßeilbtonn

barPeDenb. Die Wücffeite bet Uhr *eigt bie ©ibmung
©ie tafefc bk 3^t 0,1 une uotübetmanb'K.
an biefee Uhrblatts 3«igrr fehl ee Jhr

;

©ae iinpecgäiialid) — geigen Such jmei Aaibrc

:

Dort Ääthchene «iebteij, tjter bet gto^e ye»ir-

3um Schluß biefer Ijetjlichen geier fpra.h Jr. IKettidi

ein öebicht griebrich ^palm’«. — auch oon Seite ber oberften

Öoftheater-Dtrefiiion ging ben Jtibilaren ein f>rr^licbeö ©iürf-

tpiinfchfcbreiben jr. am abeub gab bae Durgtbeater .bae

yieb pon ber CMorfe*. worin ^r. anfehüp al« .SXeiPa- btc

©ratula^ion be« $ublitum6 in taufchenbem Empfang unb oft-

maligem Pürmifchen SeifaQejuruf entgegennahm, aubnahme-

weife f>utte man ihm gePattet, an birfem abenbe por bem

flublifum ju erfcheinen. am Schlup mit feiner ©attin hetbor-

gerufen, fprach er h^rjliche Danfreworte bem $ublifum , bas

ihnen bad fchone ©ien jur jwelten $rimat gemacht , weichte

uoui afkn augenbtief an ihnen mit Theiinahme entgegenge*

fo in men, fie balO unter feine yieblinge aufgenommen unb ihre

Schutte bi« h*ute mit gleicher Thnlnahtne begleitet hate. Qr

bat. ihm biefe auch für bie fur^e Jeit noch ju erhalten, weiche

ipm feine »finfenben Ärajte* noch bem Ourgtheatft |u wib-

men gepalten würben. Das jubletum nahm bufe ©orte mit

allgemeinem Beifallsruf auf, unb noch zweimal mupte bas

Jubelpaar unter pürmifdjem applau« fuh leigen.

c — D#6 Äon^rrt be« ^rn. 3#liu« ©uljer — am
12 . Wai im äRufirp«rein6|aale — hat als mutpmapliihee

Schlupfon^en ber Saifon ben Spruch: »Das Ünoe tränt ba4

©ert v nichts weniger alö befräftigt- 4pr Julius Sul^erfaub
fuh m (einer digenf.haft als Aomponip oeranlapl, ein Äonjert

ju DeranPatten. (je hätte bk SRüt)e fparen fönnen, ba er ^u

einem folchen Unternehmen nicht bie nünbepe Berechtigung

beji&t- Sollte er wicflnP uu|äh>g fein, etfeuneii, wie weil

feine dr^eugnipe entfernt fmb. au[ ben Warnen pon Äun|tpro-

buften unb als fotche auf Öpenttiche Ttyeiliia^mi.’ anfpruch ma-

chen ju fönnen? <5in nur nach fachlichen dinbrüefen mtheikn-
Des hJuWitura , wie e« ba« bei ber Brobuf&ion anwefenbe

natürlich nicht war, wütbe ihn bied balb hüben erlernten laj-

feu , obgleid) auch biefe« in feinen Bei|aUSbejeigungen bie

Vinie fonpeujioneller Äourtoific ju überjehreiten wiber ben

anftanb fanb Da« Programm be« -£>tn. S uljet beftanb

au« einem fogeuaunten iintontfcben iongemalDe (tut Dtrheper),

einer ^tegh<cra |ur t)oru (mit ällaoieibegkituiig), poii ifliofetloc

Äleinecfe, unb einer hnjahl yieber- unb Älaoieijtucfen, oon

beu ^>p ©alter, Wai>eih»f<t, Sri. yiebl)arbt unb

|>rii. dppeiu oorgetragen. - Da« .finfonifchc Tongemälbe*

müpen mir mit dntrü|tung «urücfwrtfen. dtroa |e<tiget>n Tafte

pon der orbinärpen drpntmug arietlenhap etliche Wale oarüri,

»effeFtooU*, jtun i t>erl fel)t fihkdir iiiftrumenlirt uberDie« ooll

harmonifeber Unriduigfeiten , wo|ern nicht dinige« auf Wech*

iiung be« Ortheflerfl (pom ©iebner Thfat<c) i u l
ften ^ *®«f*

che« aber fein WuPerpücf lieferte. Da« hat pr- Suljer bte

5tuhnh<il, ein pnfonifche« Tongemälbe ju nennen. Jüc biefe«

bobenlo« nichtige Wachwetf hallen |eibp nur jenfeit« bet Bar-
rieren einige pauCc Den Wuttj

, [ich in Bewegung ju fegen.

Da« armenfunberge|d)kcht Der tßicghiccen fennt man ohne-

bte«; Das neue Witglieb ip fo wurbig in Die ©efellfchaft auf-

genommen ju werDen , wie irgend eine«. Aber auch bk yie-

ber, bk wir horten, jeugen uon feinem Aompofi^ionfibecuf,

jo (ehr bei Autor fuh auch .jchwutigooUer dmppubung* be-

fleipigt. Äuij, bei ©laiij De« Warnen«, welchen bet Sondert-

gebet führt, ip burch biefe feine 4kcbuf)icn nicht erhöht wci
ben unb felb|t ba« freunblici) gefumte AuDitothim jeigte fuh

nicht (ehr erbaut. Den melpen Beifall fanbeit ein paar Defia-

ma^ionSPortiäge be« Sri. Detia.

jiricfPAiini
: 12. — 18. üHai. /. in •Stuttgart, drbalten.

- Dr. Th. iit yonbon: Dn«b bte BeriagSbmhbaitMiutg bk Senbung

erhalten. — % tu Wüiuhen: drgaUen. — 6. H. in Berlin: ©irb

brieflich beantwortet. — A. 8. in B. . ©irb gelegentlich brmi|t.

— Ö. C. in Berlin, ttrbaltni. — K. I«. in jfopenbagen: (Srhalten.

- Borräthtg: 3tntrgar(er mtb Berliner üMmif beriet, nab

jforTffponbeiij ant München.

»trlaa btt fflaUi*t>auf[tt'f!i>en »ud)^inblung flewnlmortliditt

Qoftf tlimij. SSofcf Mfcinm.

Drucf nttb Rapier oon lieopelb Sommer
in ©ten.
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»HM«

JVJ21.

Stcctnftonen
unb iHittljfilungni über

I) f tt 1 1 r unb 3Hufi
Siebenter ^oljrgang.

Wir«.
—

26. pldi.

<S r f d) t i n t { t b e n (Sonntag.
Ibcanemetit i« fcet lÜoflU'IjnnRtr’fifcrn ®uil»biinlilunij !3oftf Jtltmm). buber (Warft 541 81t Oien ebne 3ufl*Quiia ganji-ibri » 9 fl , »irrltfiabtM 2 fl- 25 fr. 6 O
|üi ©un mit ßufltllung, unö für blc Urorinien rr-lt fojhwifnPung gaiqjibrta 12 PL vicntljäbng 3 fl. C). ffl. Ult bafl «uftanli gan.iapii* 8 ’Htble-

»iextelj ibii.i 2 gftbl» — Unvcrfle^iclte 3«ltun4f'5l<f1>imaiionm flnb rortofeei. — Strbaf|«o nO«lBuieati hob« Wirft 541. un 1 €tod.

3n^a(t : £)ic faetnfdx Darftdlunq fon 6(jafffpeare'fl

Cxinrid) V. -- ficiträfle jur £t)<rätrtgefd)iitte. IV. ©ofie 'iltfer»

mann. — Skrliner 8Rufifbeiid)t. — SÜien« Sod'enbfrt&l. —
Äottefoonlienjfn au« Äoptnljagen, Sarmflabt unb SJündjen. —
Wacbtidittn.

Die foenifrijc DnrIMung

oon ^babrfprarr’s gfinrid) V.

t'on Sllfrfb von üSoUogtn.

3n 91 r. 32 beS (elften 3nprgnnges ber »&e-

cenfloneti’ pat Siubolf ©ottfefjal 1 über bie am
12. unb 13. 3uli 1860 ju ©reslau bei Welegen-

l)<it bes ©ejfoit'fcpen öaflfpicls flattgefunbene ?Iuf-

füpruttg bon ©paf efpeare's ,.^>einridj V.« berie-

tet, unb babei petoorgepoben, bap biefeS, Don 8ub-

wig SDeffoir felbjt unter 3u flru *’beleguiig ber

©djlegel-Siccf'ftpen Ueberfepung für bie beutfee

©üpne eingerichtete, $ronta bantals überhaupt fluni

erften 9)(aie in 5>eutfd)lanb in ©jette gegangen

fei. (Sewift oerbiente ein foldpcS Unternehmen feon

mi3 beni ©runbe olle ©eaditung, weil überhaupt

jebe neue (Sinftubirung eine« ©pafcfpeate'fdjen

©tücfs al6 ein öewiitn für unfer, Don fo Dielen

festen Oberfläciilid^Fciteii peimgefudjtcS Speatcr

anjufepen ift, unb SDarficUer unb ©ublifum babure

unmillfürlid) in eine, über bad geu>&l>nlicf>e 91iDeau

ber atUtng8Dorftellungen toeit pinauSragenbe, Le-

gion erhoben werben, wenn gleich eine in allen

Spellen uolienbete ©pafefpeare»9luffüpriiiig mopl

Don feiner einzigen ©üpne ber 3«pheit tnepr gelei«

ftet werben mag, unb foldie SUerfucpe baper meift

nur auf baö negatioe Siefultat pinatislaufen, beu

einfuptöDoileren 3ufcpauer über bas gt belehren,

was unfere ©djaufpielcr nid)t tnepr fönnen. Taft

ber ätipete örfolg gerabc biefes Dramas fein bc>

beutenbet unb naeppaltiger war, burfte inbeffen,

aud) obgefepen Don ber natürlich nidjts weniger alö

[

DoUfommenen SXtrftelhuig, nicht SBttnbcr nepmen;

i benn »fteinriep V.« ift, trop feiner glänjenbcn ©er-

petrlitpung ber allgemein menfdjlidjen 3öee beS Mo-

nigtpumS, tiop ber fdjWungDotlen Sipetorif, wel»

dpe namentlich bie Sieben beS .Königs fo prächtig

fd)inü(ft, unb trop ber reidjiprubelnbcn puntorifti-

fepen 9lber, beren ©puren man in jebem 3)rama

beS gropen britifdjen SNcptcrS begegnet, bod) tnepr

nod) als ade übrigen piftorifeijen ©djaufpiele ©pa-

fefpeare's, ein Stücf bramatifhter englifdjer ©e-

fepiepte, ju beffen Dollem entpuftaftifepen ©enitfje

engliftp patriotifipe -Iper^en gepören. ISS pat fiep

basfelbe baper atnp in önglaitb ftets auf bettt Sic»

pertoir crpaltcn, unb ift bis in bie neueften 3 c ' tcn

ein beliebtes ©olfsftütf gewefen, wogt allerbingS

aud) ber Umftanb nicht wenig beitrug, bap Die bor>

tigert Spcatcrunterncpmungen es niemals unterlaß

fen paben, alles aufpibieten, um gerabc bie ©pafe«

I fpeare’fipe SHiufe fo glättjenb als mögltd) in ©gen*

ju fepen. aSäpvenb auf unfetn ©üpnon bie ®d)lad)t»

unb ?agerfjenen meift mit aujierorbentlüper Turf»
1

tigfeit borgefüprt ju werben pflegen, unb bcSpalb

' felbft ben ropeften Spcil ber ©allerie uollftänbig falt

I (affen, bie gebilbeteren 3ufcpauer aber getabept aus

I bemSpcater Dertreiben, fparett bie eng(ifd)en Micgif.

feute webet Moften nod) tDlüpe, Dortugsweife iic|c

©artieu ber piftorifepen ©tücfe ipres I'idjters mit

aller nur erbcnflidjen Siajfinerie aus.giftatten, unb

| auf biefe sbleife baö 3oterejfe bes großen ©ubli-
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lum8, meicheß fle für baß Kunftmerf alß foicf)cß ju

entjünben DieQeicht aud) nid>t im Staube fein möd)-

ten, menigjlenß für bie äußere SdjaujleQung besfel-

ben befto fidlerer ju geminnen. So erjäfylt j. 33. ber

engiifche Shafefpeare-Darfteiler®eorg Sanben-

hoff, in feinen, Don 81. o. Süinterfelb überfefcten

»©iättctn auß bcm Sagebudje eines Scbaufpieterß-

(©erlin, 1860. ®. 244—45), bajj er »f>einrid> V.«

im grühjahr 1853 ju 8iDerpool 23 3Jlal cor ausge-

zeichnet beferen Käufern gefpielt habe, unb baß

Paß -Drama mit bebeutenben Koften in ©jene ge-

feßt motben fei. 3n (5 Ejatleö Kean’ß Princess’s

tlieatre ju 8onbon marb es 1 869 fogar 85 9)!ai

ohne Unterbrechung mit bem raufdjcnbflen ©etfaQ

aufgeführt. *) Da biefe leßtc ©orführung beß Stücfs

ohne 3>»eifel jugleid) bie pcachtooüjie oon allen

mar, meldje jemalß ftattgefunben, fo bürftc eß ben

tiefem Oiefer '-blätter Pieileicht nicht unmiUfotnmen

fein, etmaß 'Jiät)ereS hierüber ju pernehtnen. Gole’ß

»Heben Äean’ß* (Honbon, 18tio, II. 340 — 354)

enthält eine betaillirtc Sdjilberung biefeß theatrali*

fd)en Greigniffeß, tuorauß mir Diachflehenbeß her«

porheben.

Siontagß, ben 28. 'Dtärj 1859, alfo fünf '.Mo-

nate bepor ftean pon ber Diretjion beß Princcss’s

theatro jurücftrat, **) lieft et ju feinem ©enefij,

als baß leßte feiner fogenannten Shatefpeare’-

fdien »rovivals“ (SBiebetbelebungen), „Heinrich V.«

ium erften ÜJiale in ©jene gehen. Slufier bem jrnei-

ten Steile oon .fpeinrid) IV.- maren bie fämmtli-

djen hiftorifchen Dramen beß Dichters oon ihm be-

reits gegeben morben, unb üole nennt bie 8Sal)l

jenes ©tücfcs eine befonberß glürflidje unb jeit-

gemäße auß bem Örunbe, meil bet örofienfel

(Sbuarbß 111. oon allen englifthen '.Monarchen bet

älteren Beit bet populärjie ÜJioiiard) gemefen. Stuf

feine furge Regierung (1413— 1422) tönne man mit

ungethcilter öenugthuung, als mic auf eine Gpodje

poQer ©locie jurücffdtauen, unb höbe einjig nur

bas Sine ju bebauern, baß öiefelbe ein fo rnfeheß

Gilbe gefunben. 83ol)l hätte ftdj bie Öefchidjte Gng-

lanbß ganj anberß geftalten ntüffen, märe peinrid)

mit fammt feinen heruortagenbften sßrinjen unb

•) Wacttabty gab bafi 6iürf 1839 in (Sooentgaibni 22

Wal. abroedifetnt? mil einigen anberen Ironien.

•*) Dir« fltffcbab am 29. flugufl 1859, wo et feine ÜJotfhl*

(ungen mit •fpeinrid) VIII • fd>Iofj.

öbeln auf bem Schlachtfelbe oon Hljincourt getöb-

tet ober gefangen genommen morben , mie faft

poanjfg gegen eines ju metten mar. Unb hätte

ihn baß Sd)icffai nicht balb batauf fdjon in ber

Pollen ©lütlje feines Muhmeß plößlich bahingetafft,

um ben Shron einem Kinbe ju überlaffen , roohl

niemals mürben, nad) allem menfd)lid)en Örmeffen,

bie ©ermüftungofämpfe beß fjaufefl fDorf unb 8an-

cafter bie englifchen Slnnaien mit ihren blutigen

Detailß gefüllt haben. Die ©eridjte über bie fran-

)6|lidjen gelbjüge jenes friegerifchen 3eitaiterß eiet-

trijiten aud) htute noch jebeß englifche ^>erj , unb

bie Gtinnerung an ben ftetoismus oergangener

läge bietet einen heilfamen Sporn für ben Majio-

|

naiftolj unb eine tüdjtige ©aranjie für bie 3ufunft,

!

jutnal roo ber rajHofe Machbar mieberum biß an

bie Bäljne bemaffnet, 8Ubion gegenüberfteht.

,.f>einrid) V.* enthält feine einzige grauentolle

pon ©ebeutung. Daß Drama ijt ooll Härmß unb

roilben Hebens, ooll 8Bed)felS unb Hluftegung; allein

baß ganze Sntereffe betrifft ben Krieg unb bie ©oli-

tif, mit faft pödigem 3Iusfd)lup häußlidjer Gmpjtn-

bungen unb ©ejiehungen. Dieß hätte bem Öffeft

beß ©tücfeß, mie fdjon früher öfters, aud) jeßt mie-

bet gleich oon bomherein Gintrag tl)un fönnen,

menn Kean itid)t auf ben glüctlid)cn öebanfen

gefallen märe, ben am Hinfang jebeß 8lftes unb

jum Schluffe auftretenben Gho ruß alß bie Sllufe

ber öefd)id)te ju inbioibualiflten, unb bie Sejita«

jion bet herrlichen ©djilbcrungen, bie Shatefpea«

re biefem öhoruß in ben ältunb gelegt ha t . bem

hohen beflamatorifd)en Salente ber ‘JMtß. ean

anjuoertrauen. 3n anberen Stücfen, mie j. ©. im

.äBintermätchen* unb .©etiflcß-, hfl t b« Dichter

fpejieil »bie 3fit-, ober ben alten ©oeten ©oroer

alß bie Mepräfentanten foldjer erflärenben 3ntco»

bufponen ju ben einzelnen Sluftügen genannt. 8Uß

(Sarticf »fjeinrich V.* jur 81uffüi>rung bradjte,

lehnte er eß, auß nicht nähet befannten ©rünben,

ab, bie .'Rolle beß .Königs ju fpiclen, hielt aber ben

(5l)0tus für eine feiner rl>etorifdjen Kraft oolKom*

men mürbige Slufgabe. Gr fpvad) bie Sieben alß

(pr. ©acricf im Koftüin feiner 3«it, b. h- in Doller

pof-öialla, mit gepubertem .paarbeutcl, 'Dlanfchet-

ten unb Degen. Da baß Stücf 1839 in Gooent»

garben (ur DarfteHung tarn, erfchien ber fimbotifche

Gl)arus als ein alter iüiamt mit bcm trabijionel«

len Bubehör. Kean’ß ttinrichtung hotte eben nur
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ben 3roecf, feiner Statt, bte fonfi in bem Stama
feine SBefdjäftigung hätte finben fönnen, eine ihren

beöeutenben 8fil)igfeiten entfprechcnbe Sode juju<

roeifen. roie er Die« audh in bem al« ^Beilage gern

Sf^eatec^ettel oon ihm üblicher Söeife auägcgebenen

Programm noch befonberß anjeigte. Sn fid) ift e«

auch geroift giemlid) gleichgiltig, roet ben tShoru«

|prid)t, ob ein alb öreiö, ©eher, Sichter k . »erflei-

betet Schau fpieler, ober eine Slttrice im ©eroanbe

ber Klio; nur barauf fommt e« an, bah bie Wolle

einem roirflid) ootjüglidjen beflamatorifchen Sa-

lente übergeben roerbe, *) unb bah fte nicht ganj

auBfade, roie Die« bei bet Sejfoit’fdtcn Bearbeitung

ber Bad ift. 3n ben erften SluSgaben be« Stania’«

heipt biefer Qboru« f<htechtl>in Prolog, unb bamit

coitb in ber Shat gan
j
Da« Wichtige bejeidjnet, benn

et beutet unb oerbinbet bie tafd)e Sufetnanbcrfolge

bet einzelnen Gteigniffe, bie fd)itcden Beränberutt-

gen in ber Üofalität, unb bringt Klarheit in manche

©teilen, roeldje fonft oerwirtt ober unangemeffen

erfiheinen fömiten. ffiie man aber biefe« mijiifd)e

ffiefen auch immer nennen möge, ISboru«, ißrotog,

3ntcrpret ober fonftroie, fooiel ift gereift, 8r. Kean
lüfte ihre Sufgabe fo ooQfommen, bah man nach

ihrer Sarftedung über bie hohe Bcbeutung ber Wolle

feinen Sugtnblicf mehr im 3toeifel fein fonnte. ©ie

»erlief) ihr einen ganj befonberen Weig; ihre Grfdjei-

nung, Sfgion unb Webe boten ein edjte« ®ilb flaf-

jlfd)er ©rage unb bidjcerifcher 3nfptrajion bar, unb

au« allem, roaö fte that unb fpradh, fühlte man e«

herau«, bap ber 6t)oru« im »Heinrich V.« eben

nicht« ©eritigcrc« ift, als ber Sd)lüffel gunt Bet-

ftänbnih be« ganjen ©tücf«.

Sa« rooburd) fid) bie Äean’fdie Stuf«

führung oor jeber früheren au«jeid)nete, ipat bie

Jnüenirung. 3« aden Sraitien, bie ec auf feinet

'-Sühne bargefteflt, hotte er fid) bereit« al« einen

niemal« übertroffenen Wegijfeur gezeigt; er hatte

Öoffcfte, Siaefetaben, ißrojeffionen, alte unb neuere

Sänge, mithologifcheSableau« uiib©eiftererfd)einun*

gen mit einem 8aiitafiereid)tbum gut Schau geftedt,

beffen ftd) feiner feiner 'Borgfinger berühmen fonnte.

Gbenfo tparen ihm auch ber militärifdje Bontp unb

bie betaidirtefte ©djilberung be« Kriege« im .'Dlac-

*) S'I bet JBirnec pcjlntg j. *. rausten mit fit tnl(rttit»

tuen tcinein ttnbttn , a[« pm. Sn(d)üp. Im Betlinet

6cpau(|)ielt)au* nut tm gt. litt l ingee jujut^eilen.

bett)*, »König 3°f)ann« unb »Widharb UI.* auf

ba« Botjüglidjfle gelungen. »Heinrich V.« aber

oerlangte aujier bet Sarfiedmtg eine« groben, oon

bem glänjenbflen ©iege gefrönten Kampfe« groifchen

groei mächtigen Wagonen auch nod) bie ftnnliche

Borführung ber Belagerung unb be« ©turnte« einer

ffeftung. Kean erfahte biefe neue Sufgabe mit bet

ganzen Kühnheit eine« originedenöeijie«,unb tpuhte

ba« 8ürd)terlicbfie afler militfirifchen Schaufpiele

auf bem engen Waume feiner fleiner Bühne in einer

©eife jur©rfd)einung gtt bringen, beren'Bunbetbar*

feit fid) faum befd)teiben läht. Set ©türm auf fiat-

jleur, rcelchcr ben britten 8lft eröffnet, ber oergroei-

feite ©iberftanb ber frangöfifchen Befajgung, ba«

fjanbgemenge auf ben ©öden, ba« ©piei ber rohen

Slrtiderie jener Sage unb ber ©ebrauch ber Perfd)ie»

betten anberrocitigen BelagerttngSreerfgeuge, fotoie

ba« enbliche Sittrücfen ber jlegreidjett Belagerer

burch bie Brefche: ade« bie« tourbc mit einer Sreue

bargeftedt, tpie man e« nie gireor auf ber Bühne

gefehen hatte, unb mie e« bei ber befchränften ?o<

falität be« Sheater« boppelt ftaunen«roürbig er-

i fd)einen muhte. 3cber ©tatifi fpieite babei mit ber

ffnteliigeng eine« erfahrenen ©djaufpieler«, unb ade

einzelnen SJtomente be« gtopen Kriegögemälbe« tra-

ten fo natürlich beroor, al« ob jebe babei befd)äf-

tigte Betfon iebiglid) ttad) ber (Singebung be« Su*

genblicf« hanbelte.

Bon fiarflcur führt unö ber Beriauf be« Sra«

nta'8 rafch rpeiter gtt bent SBaferloo be« 9J?ittelal«

ter«, b. i. auf ba« ©dbladjtfelb oon Slgincourt, roo

bet lange ©ettfampf goifd)ftt ifranfreief) unb Gitg-

lanb für eine Weihe oon 3al)ten gt ©unften ber

V*epteren entfdjieben tpurbe. ©bafefpearc ift in

ben mörberifd)en ©jenen be« groften Belbguge« ben

Befchreibuttgen gefolgt, roie fte fidt in ben (Jhroni-

fen oon ftolinfheb oorflnben, unb hat biefelben

mit bem 3aubcr feine« ©eniuö bid)terifch au«ge-

fdjmücft; Kean aber gab ba« lebenbige Sbbilb

pon bem, roa« ©hafefpeare barjufieden beab*

jidjtigte, uttb tim« ihm nur ber finblidge 3»fianb

ber bamaligen fjeniföen fiilfflntittel auf feinet

Bühne roirflich ju jeigen oerbot. lliifircitig bitben

ber britte unb oierte Sfr bie intereffantefte Bartic

be« ©tücfe«. Mein um ba« Sntereffe bc« 3«'

fd)auero roHiiiv.ft gt feffeltt, baju gehört eben amt),

bah bie bort ge|d)ilberteit flampffgenen mit Der tf>ea«

tralifchen SBitfung jur örfcheittung fotnmen, bte
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Äean ihnen ju geben Derfianb.SeineSoibaten fallen

Wirflich auS wie Wann er, benen man ben Steg Don

Djincourt jutrauen fonnte, unb bie burd) bie Tat«

ftellung bet ©d)lad)t felbft erjeugte 3Qufion war

eine in allen Steilen Doüfommcne.

öefchmfieft mit ben Porbcern Don Sl^incourt

jog ftönig |>einri<h ijeim nad) feinet |)auptftabt,

unb bie ©ärger Don Sonbon bereiteten itjm einen

ömpfang, beffen ©Um) unb imponirenber ©omp
felbfl bie heibnifdjen Sttumfe bet tämifdjen 6äfa»

ten in ©dritten fteüte, weil Das |>er) bes ganzen

©olfeä babei beteiligt war. Smmer fd)on Don fei»

nem ©olfe geliebt, roarb -f)eintidj nun beffen mal)«

tet Slbgott. © I) a f e fp ea t c fprid)t Don biefem ©d)au«

fpiet burd) ben Wunb bes ßijoruö, läpt abet Die

©jene felbfl ans, ju beten Tarfiedung überbieS bie

bamaiige Bühne feinetlei Wittel befap. Stean abet,

ber fld) nie eine öeiegenfjeit , fjenifd)e ©rad)t

ju entioiifeln, entgehen lief), reihte fte, als epifo«

bifdje ©antomime, genau nad) Dem ©erid)t eines

Slugenjeugen, beffen Wanufftipt fld) erhalten bat,

bem Trama ein. SllS Totalität iüäl)lte et bie (alte

8onbon«©rücfe, Don bet ©urret)-©eite beS ftiuf«

feS ans betrachtet. Tic ffiirfmtg einet einiger»

mapen ähnlichen (Spifobe im .Äid)arD II.« brachte

ihn auf biefe 3bee, weldje et jebod) hier burd)«

aus Derfd)ieben unb bei weitem Detaidirter aus«
j

führte. 3m »Stichnrb II.« fah man ben öinjug

eines glüefbegünftigten UfurpatorS, uinbüflert Don

bet 9lnmefenl)eit bes entthronten legitimen ftinigö;

im Stiuinfjiig Heinrichs V. Dagegen war Ddes hei*

let ©onnenühein unb ungeti)eilt entt)ujiaftifd)C ge«

fieSfteube übet ben DoIt8tbümlid)en Wonard)eit.

öewip lieferte auch bas Derangement biefer, in ben

fünften Dft eingefdjalteten, ©jene ein glänjenbeS

©eifpiel für bie grudjtbarfeit ber Äean’fd)en gan«
tafle; man fann es inbeffen biUigerrueife bod) wohl
in gtagc (teilen, ob er burd) Dergleichen, äugen»

fd)einlidj fd)on in baS ©ebiet bes ©allets hinüber«

fpielenbe, ©chaufteHungen bemöhataftet einer ©ha«
fefpeare’fchen Tid)tung nid)t Dbbrud) getljan unb
bas 3»tereffe bes 3ufd)nuerS nicfft aUgi fel)t für bie

bloß flnnlidje ©eite bet Tarftedung in Slnfptud)

genommen habe, ©o fcl>c wir bafür ftimmen wür-

ben, feine uotlteffiichen 3Uuftrajioueu ber in ©ha»
fefpeare’S Ijiftorifchen Tramen alierbingS äupctfi

nwfentlidjen unb ganj unentbehrlichen Sdjladj'fu'«

neu lüenigftens annäl)etnb naehjuahmen, fo üermö«
I

gen mit uns bod) mit bergleid)en, lebigtid) auf bie

©djaulufi bet Wenge fpefulirenben, widerlichen

8tnfd)altungen , welche ben Vauf bet ^»anblung,

ganj ohne 9)oth, gerabeju unterbrechen, nid)t ein«

nerftanben ju etfläteu. öS ftteift ein fold)eS ©er»

fahren offenbar fd)on nahe an baS ©eteid) beS

Humbug, Don bem bie engiifdje ©üi)ne neuerer Seit

niemals ganj freijufpredjen gewefen ifi. unb bet

aud) bei bem eleganten ©eutleman Charles Äeait

jweifelloS feine Stolle in nicht ganj unbeträd)tlid)em

Wape mitfpielt.

Duf biefeS ©chaugeptänge folgte nod) bie feier-

liche ©erlobung jtönig |i>efnrid)8 mit bet ©rinjeffin

Sarhatiita in ber Äathebraie jit Stopcs, womit bas

Stücf in anmutiger Söeife enbet. 3m öaiijeit

fpielte bas Trama bei Scan fa|l Dier Dolle ©tun»

Den, unb gegen feine fonfüge ©ewohnheit gab bet«

felbe bei ben erften Sotftellungen webet ein ©or«

nod) Stadjfpiel baju, weil et fanb, bap bie Sufdjauer

Don biefer ©peife allein Dollfommen fatt würben,

unb feiner weiteten Seijinittel beburften, um jum

©cifad hingeriffen ju werben.

(@d>(u(i folgt.)

(Beiträge jur £bcattrgtfd)td)ir.

IV.*)

Sofie Dcfcrmann.

@— Snif brr Deuif n bftrn uni> bcliebtrftm ©ettaufpir»

Iftinnen btB vorigen 3af)rbunbtrte tour ©opr Sifermann

(niipl oeriomibt mit brm glrcdtnuniigm ©(Monier ©iprober’»

unb beffen Familie), ßntbupafti’d) gefriert nun jebem fJublifum,

oor bem pt itjr icilrnt entfalten bnrfte, einstimmig oncrfnmit

unb gewürbigt oon gleichceitigen itbeater» 3ournultn, jo jelbft

befangen oon brn brbeutenbften Siebtem ihrer 3cil, bureplebte

Pt einige Satire ungetrübten ßfücfe, um bolb btm Summer,

ber 'Jtotl) unb ©arg; anbeimjufaUtn, unb bann unbeachtet

in (ümmeilidmc '©erbdltniffen. ja in filtnb oon btr Sülwc

btä 8eben6 ju urriduoinbrn unb — oergeffen ju cotrbrn!

?a8 traurige ©djirffd fo vieler ©cbmifpitltr. — ©er fennt

pt jept? Sicht einmal ihren Samen pnbtt man in ben neue»

rtn OtieBemorrfen für beulfdje Shrol.rgefcbichte. 3n buntle

Stnipt unb 'Äinftrrnip otrftnfl ift ihr tinfl fo glänjtnber Stent,

oergtiftn, bap er übcrbautil geftrablt, unb mit feinrni Süchte fo

Siete emrnrml unb entjüdt! —

*) Ogi. St. 31, «Seite ibO unb St. 33, etile Sr 512.

514 bea oorigtn dapeganget.
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Süd) hin tillin Scii6nrM‘fd)tn (fogenannlen Sotboi»

fd)en) il)eatee*Knltnbern würbe Sofie 91 ifermann JU 3tRe

geboren (etwa um 1700). 3t)t Stdbdjenname war Tfdjorn.

— 1779 betrat fie bie Bühne jum erflen State unb verebe»

licbtr fid) halb baranf auo Stigung mit btm tulrntvoflen, bod)

(riber leid; (fertigen Sdmufpieter 91 tf ermann. Sinige 3ahre

barauf flnb beibe Satten bei ber BtRomo'fd)tn SefeHfdiaft

engagirt, unb jieben mit berfelben ju finbe beb 3abre* 1783

nadi ffieimar. 91m 1. 3anuar 1 784 eröffne te 'Pell omo

feine Borfteflungrn bafelbft mit bem breinttigen bürgerlidftn

iranerfpiele »Starianne« non Sotter unb Sofie 9Ider<

mann bebütirle in ber titefrotle. hiermit beginnt bie eigen!»

liebe Slan^epodie ihre! lieben«. Ser tunflfinnige $of, ftoetbe,

ffiielanb bewunberten bie »ielfeitige Künftterin. 911« fie am

1. 9lpril 1786 in ber Sdjroe:«rid)en »9Ute[te* bie Titelrolle

gefungen, rietjtete ber Siebter ber Oper, ffiielanb, fotgenbe

Serie an pt:

.911« wir auf Rilligen »an Sduveijet! £atmonie

-hinüber in QUjium febweben

• Tid) (ab'n, jag ein (Sott non meiner ganlafie

•Sen Sebleier weg, womit bie Sinne fie umwehen;

•3di fab bie (Srajien Sie gegenüber febweben;

.Sie tarnen nlebl. Sit neuen Weij ju geben,

•Sieb ju fopicrti tarnen fiel*

Sad) ber Borfteüung br« iraueifpielt .Sinn son ffiol»

Irr*, am 7. Stär} 1786, worin Sofe 91efermann eben*

fall« bie iitelroRe barfteOte befang fie Bulpiu«, Soetpe'«

neiibberiger Set)mager, in begeiRerter ffieife. Sin gleiebjeitige«

tbenter«3ourna( (Sfeintriben ber Biterntur unb beb Jbeaterb,

Sb. 3. 1786, p. 408) jagt son ifjr: »Stab, lefermann

ipielt erfte fiiebbaberinnen im Trauer» unb Buftfpiel, aud) in

ber Oper. 3<b würbe ju wenig fagen, unb bol Bublifum,

weld)<! ibr fo oft ben iauteften SeifaR juflntfebte, würbe mir

e« nid)t vrrgeben, wenn id) Mob fagen waRtr, pe fei eioe gute

Sebaujpieleritt. 3br Spiel bejaubert, reifet bin. ffian brnwbl

pe nur all Dfelin im „$amlet” ju (eben, um ibr foglcidj

einen Blaj} unter ben tefferen Sibauipielerlnnen Teuticblanb!

einjurdumen. Sie oerftebt aud) bie eben reicht alljugeroöbnlidje

Sunft, pdi mit Sefdjmoi ju Reiben, unb bem 9luge fo gut

alb ben übrigen Sinnen bie «oRfommenjie 30upon ju ge»

währen. Sie bat nod) nie gegen bat Softüm gefünbtgt. ffiir

«ebnen ju ihren norjügliebflen Sollen: KgntlSrmauerin, Beo»

nore in .Siego unb Beonore«, 3uHane von Binborai, änm<

(ie in ben »Säubern*. 3oire, Snbromeba, Staric von Seau<

mardjni!, Sbarlotte im .6iri<b burd) bie Sedmung*, SlieffC

Bina von ffiaUer u. a. m«.

3n Oper unb Stbaufpiel glänjte pe in erfter Seihe unb

emppng aüe nur erbentiid)en ^nlbigungen vom #ofe fowobl

alb auch vom SuMifum ffieimar! unb ber übrigen Stdbte,

bie Me truppe im Sommer ja befugen pRegte. 3br Seben

war in jeher $inpd)t ein giüettiibe«. Ta Irübiea fiep ihre Sa»

milienverbdltnipe, unb ber Summer, ber Cfrnft b»l Beben!

trat an bie bilbrr fo gtüefliebe Sünftlrrin heran. 3wri Stab»

eben unb jwei Knaben (legiere in Weimar geboren) butte bie

Junge Srau ihrem Satten grftb'nrt. Tiefer, anftott baburifi ptb

mehr unb mehr an bie Sefäbrtin feine« Beben! jti fefTefn, fudjte

in (eiibtfertigcr ffieife bal Siüef anbrrlwo, unb baburtp herbei»

gefübtle b6d)ft unangenehme BorfäRe vernidjteten halb bol

txiullidje ISIürf, ben Seelenfrieben unb jug(eid) autb bie bür»

gerlübe Stiften) ber Sinftlerin. — Sn bem ^offammerratb

Kirnt, bem nad)berigen Beiter bei ütonomifd)rn Shrilr! bei

^oftbeatert, fanb Sofie 91 efermann tinen »äteriidjrn unb

wobren Sreunb, bod) (annle berfetbe nid)t verhindern, all

1791 bol baftbeaicr unter Soetbel Tirefjion gegrfinbet

würbe, bafi ber burd) fein aRjuleidjlfrrtigel Beben mifilitbig

geworbene 91 efermann entlaffen würbe. Sofie woRte ben

Sollen, ben Bater ihrer Kinbtr, nid)t verlafien, unb fo fd)ieb

fie benn mit ifim ju Odern 1791 von ber liebgewonnenen

Stätte, wo fie über fieben 3ahre fo glüd(i<b gelebt, bie ihr

eine jwette Heimat hätte werben tännen, um mit fernerem,

forgenvoRem^erjen wiebtr inl umewiffe Beben fjinautjugrhen,

gewifi ahnenb, bafi ihre! Beben! glüdftidjfte 3eit voräbrr. Sie

trog ptfi nld)t, benn nun begonnen ihre Brüfungtftunben, unb

wäbrenb bat fiiublifum bie KünRtrrfn jnbelnb feierte, muffe

bie Sattin, bie Stuftet ben Kelib bei Beibenl langfom, bod)

bi! auf bie $efen leeren.

3br Kann vertiefi pe, um in jügetlofer Sreibeit fein

Beben ju gtniefien, unb bann— unterjugeben. Bon Bühne ju

Bühne jag pe, gefeiert überaR, bod) aud) beneibet unb angc»

feinbet von vielen ihrer Kolleginnen. 3n Kannbeim verlor

fie rofib nad) einanber ihre beiben Tädjfer; gtmifi ein herber

Sdjlag für bie Stuker, bie babei Komäbie fpirien, viefleitbl

eine glüdlidje Saltin unb Stutler barfttRen mufite! — 1798

unb 1799 wirfte pe in Biirnberg. Bon bort nu! mad)t( pe

einen Berfud), um witber und) bem ihr unvergefilitben ffieimar

ju fommen. Sie fdjreibt belbolb an ihren alten Sreunb Kirnl

unb fenbet ihm jugleid) ein gebrutfiei SebidR, um ihm ju

jeigeu, bafi pe nod) immer bie lütbtiie Äünftterin von frä»

her fei.

Brief unb 8ebid)t liegen mit vor: Srfirrer tautet:

»Tbeuerftcr Sreunb!

So barf lüb Sie ja nod) nennen! — Tod) btborf biefetl

wohl einer Sragr? Sie gaben mir wäbrtnb mtinel langen

Sufentbnltel in ffieimar fo viele überjeugeube Beweife 3hrer

mir Ibeuren unb ewig unvergefili^en Snunbfipaft, bafi e< uu»

bantbar von mir wäre, wenn üb glauben Tönnte, eine! fo rteRtn

unb foltben Staune! Seeunbfibaft tonnte bu«b 3‘>< unb Sntfer»
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uang erfaßen. Wttm bod) mein flrenget imb unerbittliche»
j

Sd)irf;ä'., roetcpeS midi, feit icp aut Weimar bin, unaufhörlich

»erfolgt, mir not) tinmal günftig märt, unb mir bie Sluepcpt

öffnete, eine anftänbigt Beriorgung heim rocimoriicpen .f>oi-

letaler ju erhalten. Todj merbe icp wgijl auf bitft frohe Hut»

ßept vor brr «anb nod) «erjidjt Itifirn muffen, weil Wob.

Selter, rotlcpe jum Sheil mtin jeßiget Koüecifad) fpiclt,

bti 3hrtr Sühnt tngagirt ift. Sinh. Seiler ift tint »erbienft-

ooUt Scpaujpielerin, unb mnhricpeinlicp mirb ihr tinflimmigtr

Btifoß bet boriigen ^Jublitum« JU Jheil. — 3u mtinrr

flrtubt hörte id; «an $rn. KeiMer, baß tr einen Stuf an bat

rotimarifepe $oßheater hot. Eie machen eine fehr gute Ätqui-

fijion an ihm; tr ift tin fehr rrdjtfepaffener unb äußerft (bä-

tiger Wann. ffloUte Sott, aud) id) hätte einen Stuf bortiiin,

fo (önnten mir mit rinanber reifen. 3d) habe (jiet (in 9tüm-

berg) nur auf tin 3a hr jtontraft, melehcr am I. ßltober

feinen Anfang genommen, bod) bi« jeßt hobt id) nod) nid)t

unltrfipriebtn, unb fönntc alfo, mtnn fief) mir eint bejfere 3tu«<

ficht jeigte, ohne öiacptlitil jurtieftreten
, btnn ich peflebe et

3hnen offen, id) (ebt hier ftljr mißoergnügt! 64 ift nicht )u

fagtn, mit ich hier »erfolgt mtrbe unb blot barum, weil id),

ohne eitel ju fd)einen, et fagen barf, btr fogenannte Sitbling

bet Sublilutne bin. 3ur Sejtättigung bieft* fipide ich 3h»en

tin @ebid)t, mit meldicm man mich 'm vorigen 3ahr, alt ich

fBürnberg »erließ, beehrte. — Dürfte ich Sie, »eref)rungbmür<

bigtr Wann, mahl um eine (Sefäßigfeit bitten, welche barin

befiehl, mir bie iauffd/eine meiner Knaben, »an benen ber

tint 3oftf, ber anbert Souit heißt, ju beforgtn, unb mir

laicht fobaib alt möglich ju übtridjiden. Sie bafür ju bejah«

lenben Beführen haben Sie bie Bütt mir ju berechnen unb id)

merbt folchr, mit meinem Ijerjltehfttn Dant begleitet, bem $rn.

Jteibler Jur Sß'tbererftatiung bti feiner Sntunft in ffitimnr

autbejahlen. Saß meine l'eiben hoffnungtooQtn Wäbdjcn in

Wannheim geftorben jinb, mirb 3hncn wohl belannt fein, unb

mie »iel ich burch biefen Seeluft gelitten habe unb noch leibe,

mirb 3t)ticn bie liebt 3agemann fipilbern tonnen. 3e(}t habe

ich noch bie jtoei Knaben, beren Srjieherin unb Brrforgtrin ich

ganj allein fein muß et faßt mir freilich fehr

fchmer, bie Kinber machfen heran unb mit ihnen bie Stbürf-

nijfe. 3<h fepidt fie hier int Knaben>3nftitut, mo ich für jeben

fitbjig Bulben jährlich bejahten im.fi. — D, et ift graufom,

mit man mit mir umgeht. Doch roat miß, mat fann ich mit

gefüblloftn Wenigen anfangen ? Der Büler lebt im Wohlleben,

unb mich merben, ber Kinbec megen, halb ßtaßrungtforgen

brüefen, unb hoch bin ich Ju belifat unb fühle ju fein, alt baß

ich biefem Unmenfcpen, ber feit jmei 3ahren nicht» mehr »an

fid) hären taffen miß, auch nur ein gütet Wort geben möd)te.

So lange ich lebe, unb für bie armen Kinber arbeiten fann,

miß id) aft rechtfehaffene Wutter ferner für pe jorgen, mit idi

tu lusljer getpan. unb menn ich einmal nicht mehr bin, fo mag

ber Batet unfer Slßer fiep ihrer erbarmen. ®te Sptdnrn laßen

mich nicht weiter fdjreibtn. geben Sie mobl, »ereprungtroürbi«

ger Wann. 3<h erfudjt nocpmal» um tSemäprung meiner Sitte

unb um 3h« gütige Bermenbang, im (faßt eine ©teße bei ber

bortigen Bühne offen merben faßte. Sritmem Sie fiep bann

unb mann 3h»tc

unglüdliipen ^reunbin

Sofie K der mann.*

So ber Brief, btr ohne Saturn iß. Sine Bemerfung

»on ber $anb beit Smpfdngert Kirnt geigt, baß er ihn am

lß. Dftober 1799 beanlmortete, unb jmar — abidjlägiq.

Da» Bebidjt iß ein Kadjru), alt pe am 2 t. Zufluß

1798 Nürnberg «erließ. 6t heipt barin u. a.

-Sieh — bie folgt unfec Blief — tbränenooß gtänjet bat »luge.

geife flblmct bie Bruß, lauter boeb »oepet bat 6er). —
Gin» nur, ad)! [aße jurüd — jeitpne mit einigem (Seipel

Unt beinet Seele CSemälb' in bat bemunbeenbe £>erj.

Dann gtänjt immer unt fanß bec Spiegel reinerer Sugenb.

7rurfen weitet bat üug — metlt unb erfennet bein B 1 1 b.

Weid) ein jtontraft
!
$ier bie gtfeierte befungene Kämt-

lerin unb borl: »3hre unglüdlitpe Srennbin Soße * d er-

mann !

«

Sinigt 3at)re fpäirr, 1803, faßte ihr heißte Wunnp

erfüllt merben, mieber in Weimar auftreten ju bürfen. Sie

gaftirtc bort »om 3. bis 15. Oftober aft Snlafia in »Wen-

fcprnpaß unb Seue«, Baronepe in bet »Säßerftpufe« unb

alt Klara »on fjopeneiipen. Doch ipre Kraß muß bapin ge»

mefen fein, benn lein Sngagemeni folgte bem Baßfpiel unb

pe muß mieber ronnbrrn — manbern!

1810 pnbet pe fitp bei einem SHrtftor Ounnbi in

tßoumburg in mißlitpen, traurigen Berhältnifen, unb 1811

fteßt pe Weimar an Kärger unb (Seift gebroden, faß brttrlnb

mieber.

3br lepter Sohn — ber eine mar unter ber 3eit ge<

ftorben — hatte Gngagement in Weimar gefunben, boep faum

bafelbß angtfommrn, ftirbt er in ben Srmcn feiner unglüd-

litpen Wutter. Sitft »rnbet pep ftepenb an Kart Kuguft unb

bittet um llnleiftüpung, um tine Unfteßung, fei pe notp fo

gering. Sir traurige Sage ber Krmrn rührte bat $erj bet

eblen Sürßen. Gr fdjrieb unterm 25. Wärj folgenbrt Bißt!

an bie poftheater-Sirefjiont-Kommißiont

»So» Unglüd, melipet bie Sepouipielerin Sdermann

getroffen hat, ihren Sohn ju »erlieren, ber bei bem biepgen

Xheater angefteßl merben foßte, iß befannt, mie autp, baß

biefe beflagentmerthe jfrau aßt Sluefiept ju einem befftrtn

|

Sortlommen baburd) eingebüßt pal. 3hr 3uftanb ertnedet
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Bitleiben unb btn ffiunfd) ihr ju helfen. Sofltt bit $of.

theatrr«itaffe etwal für fit thun (innen, fo würbe mir bitt

litb fein; ich trimm btthnlb Borfdjlcigf oon ber .fjofthfater»

Etrefjiont<.Konimiffion.

Äflri Suguft.*

Sie Sorfifiiiigt bitfer Äommiffion loutcitn günftig für bie

amt, nitigeprüfle ©thaufpititrin. Err Sbenb ifirt« gtbtnl

fodte nod) so# einem rofigen ©chrint btt Slüdt# trfitOt mer«

brn. ®ir würbe engagirt.

Slni 24, Spril ftfion brbütirte fit alt ntu nngeftedt in

»Äeut unb Srfafi* alt firan s. J8feftn. Soifi nicht langt er*

frtutt fit fitfi
btt ftfiüfitnbtn Sfilt. Jtranf, geldljmt an Körper

unb Stift, flechte fit langfam bin, bit am 5. 3uli 1815 ber

tob bit armt Sufberin oon oder tSrbrnlaft unb Qual trlifte,

fit jenfeiil mit ibrtn ffinbtrn tnitbtr otrtiniglt.

fötrlitur 4Wufütbmrf)t.

Von Otto t5umprfd)t.

Ornjerfe btr ©ingafabemie. — Suffuhtungen jum Stfitn btr

SnftaD'Vbolfftiftung. — *3trar!t fitimffhc* oon 6d)admtt. —
6td))tb»f)tmmigt Reffe Ban fflttQ. — .3oftf in pgipten*

Bon f>änbr[

3nbrm ich fitutt mtint in btr Summer 3bre« Blattet

Bom 5. Rai btgonntnt Küefichau auf bit jweite $dlfte btr

©aifon fortftfit, mtnbt id) mid) jundehft ju btn Äonjtrttn

btr 6inga(abtmit. ©it Btranftaltrtt btrtn tint ganje Seiht

in tigtntm Kamen, au&rrbem rairftt fit in mtbr alt tintr Suf»

ffibmng mit, bit oon anbtrtr ©ritt aulging, fo j. B. im

jmeittn Äonjtrt jum Beften btr SuftaB«Sbolffliftung, in

welchem tin ntuti Oratorium: » 3<rot!ä heimfehr* non

3of. Sub. ©tfiaifintr, jum Vortrag gtlanglt. Schon bit Be-

trachtung btt Erjitt, welcher thomal Roort'fdjrn Sichtungen

entnommen unb mit tutfprtibtnbtn VibtlfltDtn non Sri btt

ju tintrn Sunjtn Btrbunbtn würbe, erwedt ftin günfiigtt Bor«

urtfitil für bat Bert. Sie Brfwnblung ift mcfit etwa blot aut

lirifd|tn, tpififitn unb bramatifdjtn Sltmtnftn gemi!d|l (bitt

pfltgt in aden Oratorien btr ?ad ju ftin), fonbtrn fit beroegt

fid) in einer ©fdrt, bie unfidjer unb dKirafterlot jwifihtn bie«

fen brti Sebiften bin» unb btrfditBanft. Sfle rinjelntn Bor«

gdnge jerfiiefitn in lodert träum« unb Sebtfbilber. Balb

glaubt man fid) tintr mirflidjen $nnblung gegenüber, bann

Btrft&lBimmt mitbet aHet in tint fanlaftififit Sifion. Bon »um-

btrtin Bttlor fo btr Äomponifl btn Bortbtil, einen ficfitr ge«

gliebtrfen, flettg fortfdjrtittnbtn .firrgang alt objettise Unter«

lagt, Snhalt unb ©tüf)e für ftin ©ifiafftn ju haben. Sieftr

Umftanb traf ihn um fo härter, ba fljm eine Sigenfdfaft ge-

brüht, bit h«r Bor adern burcfi bit Srifie btr Aufgabe gefor»

!

bert würbe, ndmlidj plaftifchet Btrmdgtn, fonjtntrififie Äraft

btr Befialtung.

Sitfer Rangt! tritt unt am ouffalltnbfttn in ber Snlage

ber Shire entgegen, bie faft Bon Anfang bit ju Qnbt homo>

fon geführt finb. Sit Bolifonlt ift bie tinjigt fiorm, Welche

bit ^dhigftit befifit ,
bit ^üfft, btn Srnft unb bit 8ntr«

git btr rtligiiftn 8mpfinbung in fidj aufjunthmtn. Bir finben

fit brlhnlb auch bti adtn rd)ten ftird)tnfomponiftrn ftttig unb

fonftgutnt ftpgthalttu, bti btn fatholifdfrn unb btn proteftan»

tififitn, bei btn dlttfitn unb btn neuefttn. Sie Baltftrina«

ftht ©afiwtifr unttrfifitibtt fith gttoifi ftbr mefentfiifi non

btr @eb. Batfi't, aber bitSihäpfungtn betginen wie btt Sn«

btrtn tragen tintn bunfiaui polifontn Kharalter. 8t ift

bitl ftint jufaOige ßricheinung, etwa nur bit ?o[ge tintr

fefttn, hiftorififien irubijion, bie non tintr ffünjtltrgtntrojion

jnr anbtrtn fich oenrbte, fonbtrn bat Btftn btr ©atfie will

tt fo. 3nbtm bie Rufif ihre btftm unb reinftrn Sahen am

Sitar Sottet niebrrltgt, mufi fit mit innerer Bofhwtnbigfrit

bie würbigfte unb hä#» ?orm tndhlen, mtltfit bit Äunfi

überhaupt an bit $anb gibt, ©ie oerfchütltt ben tblen 3n>

,
halt, wenn fit ihn nidfit jugltitfi in bem ebtlfttn Stfdfi bar»

bittet. Sit oodtnbrlftt unter adtn mufifülifdjtn Beftaltungen

ift aber bit ^olifonie. Bocfi Bon einer anbtrtn ©eilt aut be«

rradilrt, trweift fit fidj alt bie einjigt btr rtligiiftn Smpfin«

bung entfprtdienbe Srt bei Sutbrudt. 6it adtin hat bie

fdhigfeit, bat finnlidje Slrmtnt, in wefifitm ade Rufit lebt

nnb webt, gtiflig ju burthleudittn unb ju orrflärtn, unt gltiifi«

fam bat ibtuit Bibtrfpitl tiner hiturra ffitlt ju jeigrn, in

ber bat Sinjtlnt nur in unb mit bem Sanjen, bfeftt initbtr

in jtgüdjtm Jhtd gtgtnwdrlig ift. 3m Oratorium hat ber

Sfior bir Btbtutung, bat fünftltriftfit Sbbilb btr gldubigtn

Stmeinbt ju fein; tsie bitfe in adtn ihren Slitbtrn gleidjtna«

fiig Bom Stifte Sottet burdjbrungtn ift, wie bem Begriff

bieftr Stmeinfamttit jebe egoiflifcfie Berrinjtlung btt Snbioi«

buumt roibtripridjt, fo mufi in ber rtligiiftn Sonfunft bat

mtlobiftfie Bnnjip adt Stimmen umfajfen, (eint tinjtlne barf

hier auf dtoften btr übrigen fidj grltenb maifitn. Sie Bolifonit

ift mtfitt weiter alt hilft Sdgegtnwart btr Relobie, bitfe Itbtn»

bige Bereinigung, in ber jebtr Shtil ebtn fo fefir feiner felbft

alt btt Sanjtn wegen ba ift. 3n btr Südltpr jum homofonen

Stil liegt baljtr fielt ein untrügliche! ©imptom ber trlöfchtn«

btn tünftlerifihtn 'firobufjton!fdf)iglttt auf bem rtligiiftn

Sebitt.

34 mufi hier bitt Wichtige Ehrma Btrlafftn, um nicht

ju weit bor bem ©chaihntr'fchrn Oratorium abjugtrathen.

Raa sermifit in brmftlbtn nicht adtin fefigtfügtt tontra«

punttifche Stbilbt, fonbtrn auch vielfach jtbt gegliebertt Relo«

I bif.Selbfi bom ©tanbpunft bet homofonen ©tili aut bttrach«
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Itt. finb bie Bmriffc ju vtrfehroOBimtn, btr Kbithmut ju in-

bifftrent, Mt 3nt<n>unf}ion ju titnvijdjt. Um meifttn btgutuit

fidt öit SR u fit benjenigtn «Stellen btr Eid)lung an, Mt btm

^uebrutf tltgißhtr SBricttbcü unb fubjtftivtr ©entinifnlnülöt

ilnfnüpfungipunltt bitKn. Saft übtraO, na btr 3nbalt bti

ätjlti mm btr 3onfprad)t vorbringtnbt Ärajt unb Sthfngftr»

tigleit vtrlangt, jtigt jid) bagtgtn btr Äomponift feintt 8u{<

gatt nidjt gnvathftn. 3m Sinjelntn fehlt ft niebt an üktjudjen

tintr inMoibiitUertn Sharalttriftif, oft vtrirrt fleh jtbod) btr

ionjtgtr babti auf bat (Srbiet btr mobtrntn Dptr. Sit Gutl>

Itn, aut btntn tr ftböpite, niartn nicht bit Serie Baih’t unb

i'tiitbtt'e, fonbtrn bit 'ßortiturtn 3K t n

b

1 1 i ) o b nt, SBtbrre

unb SRtbtrbttr'i. Eat gtioiffenbaflt Stubium btr ailtn

Mtifltr ift al’tr für unftrt Iirdjlid)tn Somponiflen tbtnfo

untnlbtttrlicb, tbtnfo fttir bit tinjige Rrunblagt btr eigenen

ftrobufjion, alt für unftrt Bildhauer bit vertraute Stimmt»

fttjoft mit btr Sntift. — Sn btr Sutfübrung btt Stbadmtr'ftbtn

Oratorium! betbciligten fid) nuptr btr Singalabtmit bit Ea-

Hirn $arritrt oon btr töniglid)tn Dptr unb Beer, ftrntr

bit $$. Septr unb Dpemidnger Ära u ft.

3nt britttn Äonjtrl jum Stfttn btr SuflamSboif»

ftijlung gelangten $apbn'i »3ufjrttJtiltn- in jirmlidj im»

provifirter Stift jum Bottrop. Etr ßßor mar aut SSit»

gliedern btr Singntabemie gebildet, ix. Ä ö ft e r unb $r.

«rauft vtrtrattn mit gtroofjnltr <Sict>rrbtit bat Sopran»

unb Baßfolo. för. Kartiut, btr nad) ftintm fünfunbjtvan-

jigjöljrigtn 3ubildum jtnar oon btr föniglitfjcn Bühnt ju»

rüifgtlrtttn ift, btm man abtr im Äonjettfaal nod) tbtn [o

gern alt häufig btgtgnrf, brattitt bittmal jum Stnorfolo nidjt

bit günfltgfUt Eitpofijion mit. Eat Programm btt oitrltn

unb legten 8uftao*Sbo(ffonjtrtf! tourbt im Stfentlitgen poui

töuigliigrn Eontdior unb %r. ffingntr»3adtmann, bit mit

btm Beginn btr nddjfttu Saiion von btr Öfter jum gtfpro-

d)tntn Eroraa übtrgtljt, beftritten.

3um 3ni(alt ibrtt jtvtiltn unb brilltn Sbonntmrntt»

«onjtrttt ( über bat tritt, bat fdjott vor StibnaihKn ftatt»

fanb, brridjtrte ith 3lmtn fiülitr) mahlte bie ©ingafabtniit

tine ntut ffltfit ihrtt vtrbitnltn Eirigenttn, bet ^Sroftffor

©t eil, unb tin l)itr nutft ftljr malig btfanntet ^änbtl'fdtrt

Oratorium: »3ofef in Qgipirn“. Eit SrelTjdje SERtfft ift

•i caprlln, unb jmar ftthjtbnflimmig gefegt. £d)on bitftr Um»

ftanb brütet barauf gin, baß btr Äomponift tintr mefentlid)

antilijtrtnbtn Stiftung folgt. Eat Strf ruft tintn dbniidjrn

ßinbrui hervor, mit tttva tin in ttrfflid)em tittronianifdjtn

Sattin gefdtritbttttt (ilerorifrfitt Opus btr ©tgtnmarl. Eat

Btbürfniß, über bie Birrftimmigfeit, bit natürlü^ftr, frtitfte

unb btrotglithfle Sonn btt (Sborgtfangtt, hinautjugehtn, tut»

Sprang nidjt aUtin aus btr Unmünbigitit btr 3n[trumtntal«

mnfit tndhrrnb btt XVI. nnb XVII. 3ahrhunbtrte, fonbtnt

jugltitf) autfi aut btm nötigen ®tfühl, baß Me ionlunft, fo»

halb fit uebrn btm (Spor btr mmjd)litf)tn Stimmen aud) nodj

bat an Älangfnrben fo rcidjt Ordjtfttr vertvenbtt, aut btt

unltrgtorbntltn Stellung einer blot fir^jlidjen Etforajion ju

ftibftänbigrr Btbtutung hervortritt. Stin liturgiftbtn 3tvetftn

tntfprid)t btr a capella-Befnng bti Seiten! am mriften. 3n

tintr 'Ptriobt, in rvtlihtr btr firdjlidje Seift ju neuer Sntrgit

füg aufrnfftt, entfaltete btlhalb muh jene Saltung ihre rtid)«

ftea unb ebdfltn Slüfhtn. Sdhrtnb nun im Btrlauf btr Seit

auf btr tinm Stitc btr rtligiöfr Sifer nadjlte^t, fteigerlt fid)

bafür auf btr anbtrn bat fünftleriidje Stlbftbenmftftin btr

«omponifitn. Sit f&ljttrn fid) jnnädjft alt ffiufiftr, unb btm»

nath erft alt Eitntr btr Äitd)t. 3m Stttbtn nad) Sülle unb

Stannigfaltigfeil bei Älangloloritt jttfpalKKn fit ihnn 6bor

in eint größtmögliche SStngt tingtlntr Slimminbinibntn, um

bunh btrtn mtthftlnbt Sruppirung btm Stfuhl btr SNonplonit

juvorjufommtn. Äonfequtnl Ptrfolgt, führte jfbodj bitftr Stg

ju tintr ffünfliithlrit bte Saget , bie jmar btm 9lugt unb

Strflanb immer voßtrtt Stnüge Itiflrit, Ohr unb Btmülh

aber unbtfritbigl (itß. fflun gab bttfjnlb in btr tigtntiiih flaffi»

fthtit ^Striobt btr ionlunft bie 3thn>, 3mölf» unb Sedhjehn»

ftimmigleit mitbtr auf, gtitUlt bafür abtr btm Shore btr

mrnfihliihtn Stimmen bin btr 3aftruraente bti.

Sie ftürfltbr ju jenen alteren Sutbrudttveifen, mit fit bit

QreQ'fdje SRtjft vtrfudjt, mar in tintm Serie um fo lotniger gr>

boten, bat jundthfl gar tiit^f für (iturgifd)t 3»edt, fonbcrn für

brndtonjtrlfaal gtfdjritbtn rourbt. &t erinnert in Stimmung uub

^thanblung bunhaut an bit Seift btr ntapo!itanif<hru Sthult.

3u btn htrvorlrtlenbfitn 3ügtn gehören tin ftljr autgebilbrltr

jtiangfinn unb bit bamit jufammtnhdngtnbe völlig gtfangmä»

ßigt Schreibart; mufltrhaflr Ätarhtit btr Snlagt unb Snhvitf»

lung, farrtftr, fafi autf<hlitßliih auf bat biatonifthe Siftem gt»

grünbete ^armonil unb Selobit. $anb in $anb gebt übrigrnt

mit biefen Sorjugtn tin aQju weit getriebener Ouitlitmut,

bit Abneigung gtgtn jtbe fdjärfte betonte ßijarnfttriftif. Bon

felbft vtrfteht fith, baß bit Äompofijion nitßt non finfang bit

ju (Snbe fethjthnftimmig gehalten ift. Eie vtrict)iebtntn Stim-

men mtrbtn vittmehr, jt nach * n|aß unb Btbürfniß ju fleine»

rtn unb größeren Qrupptn utrtinigl, unb treten nur bei btn

höthfltn 8ipftlpuntitn btr vtrfthiebtntn Sagt ju tintm tom-

pafltn Sanjtn jufamtntn. 3tbe einjtlne Stimmt hat rintn

Borfdngtr. 3nbtm auf folthc 3trt mit btn tühüren (dngtrt unb

(ürjtrt (Snfembtet tvethfeln, mar btr Aombinojioa btt jtonipo-

nifteu btr mtiteftt Spielraum eröffnet, unb bttounbtrungtroür»

big ift bit Sitherheit, mit btr tr über Met maffenhafte Sattrial

fthaltrtt. Etr a capella-8tjang, fo mdthtig tr auth jundthfl

bat Oemütt) trgrtift, wirft auf bie Eautr freilich übtraui ein»
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föruiin unli trfdilüfftnb. tat Ohr bot jult^t (tat ebenfo um

übrrroinblüht ®(bntw4t muh riurai mnrfigtn Bogrnftrid),

mir bat Jinqe. ho« um fid) nidjt« erblirft alt Fimmel unb

Soffer, rnidi btn feftgrjogrnen 8inirn brr Stufte. Burd) bie

Aufführung bet f^witrigm SBertef legte bit Singatabemie

(ist im Banirti recht rühmliche ‘Probt ibrtr Sicherheit ab.

^ünbeft »3ofrf in Sgipten*' fttbt im Aflgemtin»

binttr btn bti unf rejiperten Oratoritn bet Weiftert brträdjt.

tid) jurnd. 3m Ringeln» enthält boi SBrr! jtbod) tint Seiht

»on Stellen, in brntn bit onde Beniatität bei jfompomften,

ftint btroiiebt Straft unb großartige Sinfadjheit fum AuSbrud

gelangen. Btt erfte Abthrilung btfttht faft non Anfang bis ja

Snbt aui fle'idjtiri hingemorfenrr unb je$t längft oeraltclrr Ära*

ftn» unb Sehablonenarbeit. (Srft tun Simeon in bit $anblung

tingreift, eoat gleich naib btm Anfang beS jroeiten Jhrclt gt»

(dtiebt, rilltet fid) bit Kufit mit auf titftm Schlaf auf. 3tntr

ftlbft ijt tint bodibrnmotifdte «rftalt, ftoff* unb geiftefutr«

manbt btn tbttfltn Behüben btr Bluef (eben Jrnnöbit; burd)

btn fitiitafaf) gtminnt and) erft btr Sbaraftrr 3oftfe inbiui*

butUen Auibrurf. Bas ffirrf mürbe auf fallet Stift bod) nodi

tint tiefere Birfung liierte rtnffen haben, als es in btr Bhat qt<

fdtab, rotnn bit Singafabtmit in ihrem gar jti abftrallen 3bea>

iiiniuS nie}] t bit meiften Iräfllgtrtn Sinitn unb Äorbtntüne otr<

mifd)l hätte. Bit $änbtrftbrn Oratoritn finb nichts mtttigtr

als gtlafftnt lirdjliche spialniobieu, fonbern tpifd) brnmntijd)r

ionbiditungeu, in bentn bit trgrtiftnbfltn SDlomente auf btm

najionalrn Sieben fünftlerhebe BarfleUung gtfunbtn. Baf Steli*

giöfe hat an ihnen nur in fo fern rintn Anthtil, alt eS über,

haupt ja btn Sltmenten tintr tüchtigen Bolffentmidlung gt*

hört. Bit $auptfolopartirn, bit be* 3ofef unb Simton, jene

SU, bitjt tenor, waren %rl. Bett unb t&rn. ©eper anbtr»

traut.

Bit muftfalifd)t Ofttrfritr beging bie ©ingnfabemie

burth jtwi Äonjertt, bertn 3nholt Brauns »Sob 3eju« unb

Bath'f »9)atth<iuSpaffion« bilbtttn. Bit Aufführung bet lefj>

ttrtn ffietft* gehörte ju btn htjltn bisher ftatlgtfunbtneu.

Chöre unb Solofdngtr (von btn legieren finb tu nennen bit

Bamtn Bedtr unb Bußirr unb bie . SRantiuf unb

Ära uft tion btr Optr) mibmtttn fid) ihm Aufgabe mit Siebe

unb Sorgfalt. — Brr SBodjtünhigftit rotgen ermähnt ich nod)

rintr nor jnhlrtief) gelabt nen $örtrn jutn Sebücf)tnifi Ärirta

rieh ©illjelm IV. non brr Singalabtmit otranftaUeltn

Srauerfeier. Bie $auptmimmrr bitfeS Programms hrftanb in

tiner 3omtllifihcn Sobten*Sfefft. Sie ift, mit aDt fird)>

liehen Äompofijiontn bitftf Bonftfjtrt, fthr wohlllingtnb unb

fangbar, aber in brrStimmung untnblid) fühl unb oberflächlich-

Pinrr lt»od)rnlKrid)t.

aSorffabtth*otfr-
ßorltpeatrr: -Bat Briefgeheimnis - — .Der Xrufel unb

bet Schntibtt. - — .Oberon. Jt&nig ber Cflfen, im Xraoftn*

malbl.* — Bhtatrr in btr 3ofef#abt: .(Sine Stuller. -

J. S. — Eit einafligt .braraatifihe Jtltinigltil«: »Baf

Briffgehtimnifs - non $. JSaj, bie om 16. b. SR. olS Rani-

lälihen jmifd)tn jroti ftarl anliguirte Rieten ringtfltmml ii»

(Saritheater über bit Bretter ging, leibet an einem untt*

guiefliihrn fRifroerljältmß non Stoff unb SormgtftattuRg.

Btr BrunbgebonFt, eine brtimal mieberfthrenbe ®ritf»Siiftifi»

fnjion, ift nidjt tbtn ntu, tonnte abtr immerhin, bti einiger*

|
mnfitn frifrfjer Sehanblung, einer einnttigrn SBlüettt jur rairt*

turnen Äolie bitnen. Bit faft glrid)mäßig brtimal mitbtr*

holte Quinte abtr ftumpft bat flüd)lig trrtglt 3ntrrrjfe btt

Bufihautre balb mitbtr ab, mo.ju bit brtit aufrinanbtrgrlrgtt

SStljanblung unb btr ni<htS mtniger als »gciftfprübtnbt*

Bialog baf ihrige rrbtid) beitragen. —Bit Barftedung fdiroebte

auf bltiemtn Älügtln. Bit Sofien ber »brei Bornen- wartn

mit Aufnahme btf %rl. Belia (Marie) bit ein humorfri*

<hef Soubrettenfigürchen ;u jtitbnru oerftanb, mehr all bidfg

abgeblaßt. Bie Simon (Baron 2öbtn) unb ffiilft

(Baron SBalMirim) mögen hebenlen, baß eine harmloft Blüeilt

nidjt baju angethon ift, baf übtrfnifligt Pathos ibrtr gtmal*

ligtn Slimmfonirung jur Btltung ja bring». #r. 3 im*

I

mtrmann (Äammtrbientr 3obann), ber Angttpuntt btf

Banjtn, mar nicht ohne fomifeht SBirtung. Bit Xltinigftit

mürbe uoui gut btfuthten .Jaufc rrd)t beifällig aufgtnommtn.

Bit ^fingflmontagf>Sonitiit: »Btr ieufel unb btr

Schntiber, - Boiffpoffe mit Btfang in fünf Aufsügtn non

Sobtriih Btnebij, braihlt rf mit nodriit Sedttt ju tintnt

»üuSgeiprodjtnjttn“ %iafto. — Bat brfanate Bolffmärchtn

nom biffigen SBrib, mit btm tf btr Btuftl felbtr nidjt authal*

ttn fann, unb nom arm» Sdtntibtrlein, baf auf bitftn un*

trüglid)» 0ah mttltnb, btm tfetmi tlrian richtig 1000 Bpa*

(er abgrroinnt, gab ben Stoff )u ber gtuannten SBoltfpoffe,

einen Stoff, ber, mcnngtriih altbrfannt in feinen Brunbiügra,

btr mtiltigeftalltubtn dantafit }u tomijdjeu Siluajiontn unb

neuen Prolligen Btnoidlung» AnlnüpfungSpunftt genug gt*

bot» hätte, ffias uns btr Brrfaffrr bafür aufjuttfehtn für gut

fanb, übrrjtrigt bit Brtnftn btf trlaubl Slilttfmüpigtn. Bit

Irodtnt lüiidie btf Banjtn ift tint mit menig 'Bip unb nod)

mtniger Behagen oorgcnonimtnt gpädfel>Berf(>inctung btf

nbgrbro(d)enfttn letren Strohef. 3a, mir muff» tf in btr

fihärfften öajfung auffprtih»: berjelbe Btnebij, btm mir

ftint mthrfaeh» Berbitnfte aff £ujiipi(fbid)trr gerne gugefte-

h», btrftlbt Btnebif, btr fiih ntuttfiih erft in feiner grünb*
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lii> gtftpritbenen »Sortragllthre* nutp nl* feinhöriger Sie-

triler unb Ätfthrtiler temährte, jeigtt fidt auf brm Strrnin

btr Bolfipoffe mef)r alb barltiöriq gegen bit cmfnctjften Äne

jptütpt bei ®eftpma<fi unb gefunbrn StenftpenBcrftanbri. 88

Ifl in btr ifjal (aum ju glauben, bap e8 cinrro gebilbeten,

geiftreitpen Stonne überhaupt möglich fei, fünf langt Äfte

eine# fomifip ftin<foUtnbtn Stürfei mit tintm derartigen (füll«

fal bri fangmcitigßen, plotteflen, humor- unb miptofrn ffin-

Itrinll nod ju (topfen. Eap tb nitpt möglict» fti, fünf faltet

Äfte gtbulbig anjuMrtn, brroirftn jmei Eriltpeile bei ©ubii«

fuml, bit bertitl not) btm dritten Äfte mit ntgalintn ©ei«

fafflrufrn bat Keilt [uchten. — ffiir btbautrn Sri. {trjog

(Barbara) unb {m. Briefe (3trtmial {überfein), bap fit

i^re nergebtiipen ©tmüpungen an eint Bon Bornbtrtin Btrlo»

rtnt Stuft ftpen mupitn. {r. 3immtrmann (Srhrjungt

Älaul) brätelt bunt) ein paar ejttmporirte Eunpfad«Kipe

minbeften! . . bit Satper auf feint Seite.

Satp btm totolen Eurtpiall btr ©fingfimontagb-Soth«

tat (bit, mal BitI fagtn roill, nur 6 in mal, unb nietjt, iimp

pergebraeptcr Unfitte, mtnigfttnl jmtimal btm ©ubfifum auf«

gebnmgtn mürbe) hoben mir in btn ftbroer heimgefudittn

Säumen beifclben Sfieotrrb mxp in berfrlben ©pngftrooipt

ein mtittrtl »halbe!* tfiabfo ju oerjeitpnen. gtibtr fiel t! mit

brm ©entpj bei beliebten Sri. S epilier jujamtntn. »Oberon,

Sönig ber 8Iftu, im Ärapfenmalbl“, Baubtrpoffe mit Btfnng,

tdnjen unb Oruppirungtn ln Bier Äffen, Bon einen ungtnunn«

ten ®erfaffer, fam am 23. b. St. jur erftmaligen Äuffübrung.

Een Streit Oberon! unb Eitanien!, ob 5Jt(inner« ober %rautn>

treue ftärfer fei, unb bie an einem jur ©robt auiermüblten

giebtlpaart bitifdllig norjunepmtnben Bjperimente bilbtn

ben langroeilig erponirten Äuigangtpunft unb btn noip lang«

meiligrr burtpgtfübrlen ©erlauf ber Bierattigen »{anbtung*.

{üon unb Stjia, bie romantiidjen Srftalten ber SBielanb'fetjtn

Stufe, ftnb ju tintm ganj pfiognomiclofen SBeinreiftnben au!

gtelnit (Sion), unb einer tpr apnlidben Äuufmannbtoepter tSRt«

gina) umgeftaltet. Job ©ngbab-Äbenteurr mit bcm Staub btr

Äugtnjdpne (!) unb bei ©acfenbarteb fammt obligatem Obe«

ronl«{ompipe ift beibepalten, unb ber Stpauplap oiiep fonft

noep in eine Sennhütte unb in! fturmempörte Stier oerlegt.

Ser »eitere ©erlauf oerfehleppt fiep in bereit! hunbertmnl

breitgetretenen Situajionen. Een fporabif* nuftaurfjrnben

Sipen darf man bie fiprroürbigfeit bc« Älter! allcrbing! nilht

abfpreeptn. — Eie Earftrdung mar eine ber jrrfaprtnßen

unb Beraiorrenften, bcren mir nur je gtftbrn. Sobtnbr Äub«

nähme Berbient nur bie ©enepginntin. Sri. ©tpiller (8ifli,

ffifttbin, Staric, Sgra. Sremofla), bit mit fipalfpaftem {umor

unb frißptr Satüriiepfeit bie brei erftgenannlen Sollen geftnltete.

Sa! mehmüthige Sddjeln, mit btm fte ba! an iprem ©enefij«

’ Äbenb jur {älfte leere {mul überflog, erinnerte an Bergan«

gene btffere tage. — {r. Srieft (Oberon), in feiner oier»

fadten ©erfleibunglroQe nidjt ohne Kitfung, lief bie grob«

fümigften Spdpe unb Btften btr ©opemoirtpfepaft agitiren,

um, minbcftrn! bei einem Eprile bei ©ublifuml, ba! Stürf

über btm Kaffer ju halten. — {r. Bimmermann (3al>

min), ber feine Sode unnerjeibittp itpletpi memarirt hatte,

braute ba! ohnehin nirgtnbl ftappenbe Buiammetifptei ju

mieberhotten Stalen nodenM in! Storfra. Eer Efarntter bei

eingebilbet'bnmmen, aufbringlüptn ©ebienten mar übrigen!

Bon {rn. Bimmermnnn gonjlith nerfrhlt aufgefapt unb auf

ba! Srfipmaeflofcfte bunpgeführt. — Stil erfthreeTlithrr {bl«

jembcil gab {r. Äraup (Sion) ben romantifehrn, unerfthüt«

terlid) treuen Siebhaber. Saft er in aßen ©Seit« unb {immell-

gegenbtn: im fiifenmalb, am Jtolifenhoj ju ©agbab, beim

Steereifturm, in bet »Bamintnregiou« btr SIpenhütte u. f. tu,

feine roeipen ©ontaion unerfthütterliip betbehielt, jeugt mtnbe-

fteni non mtinrtiftnbtr Äonftgutnj. — Eol fjeniftpe Ätran*

gement unb bie cinfathftcn Staftpinerien mürben mit rügen!«

merther Unbeholfenbeit unb Sabrlüffigfeil gehanbhabt. Sa!

Slfenfoftüm mar bürflig; btt jroti neuen Setoragionen mittel«

mdpig. Sie Stiftungen bt! »feip!« Äbpft ftarten »©aOet«

Äorpi« find Bon früher befnnnt. — Ämp bit Stujil bei Äa«

pedmeifter! {rn. Äauiieh Beriief fip nap ben ®ebet-Sten<

bellfohn ftpen Qingangltalten btt OuBertürr (im patentirten

Slfenftii) nur ju bafb in feirfjft Ermialitdt. Äutp bie tintige

gelungene Spifobe beb Stütfei, ba! mirffam inflrnmentirte

Sanj«ftouplet bei dritten Äfte!, Bon Sri. Schiller unb {rn.

i riefe braftiftp Borgefüprt, mürbe oom ©erpdngnip ereilt. 8!

enbete ndmliip mit einem— nitpt eftemporirten— {infturj ber

beiben Earfteder, ber glütflitptttntife opnt naeptpeirige folgen

blieb. Ea! jugenblitpt ©ubiifum ber »ffirmmotpe* applanbirte

natp bitfem Bmijipcnfade unb autp natp ben Äftfeplüffen.

A. R. — 3m tpcoter in brr 3ofefflabt gab man

bie SaBitdt: »Sine Stutter ober ber Sapn beb Serpapten, -

6paratterbilb mit Sefang in brei Äblpeilungett Bon tpeobor

%lamm. Stupt Bon Äaptdmtiper Ä. St. Stonp. 3n Sjene

gefept Bom Oberrrgifeur gorft. ~ {r. flamm fepeint Pfte«

matifep auf bie ©erftpletptrruag bt! Kiener ©eftpmatfti pin»

juarbeiten. 3n brr Seipe btr fünf bi! ietpb Stüife drtftibtn

©trfajfer* ift tin futjefpBtl {erabftrigen ju immer gttdtrtn

effetten, ju immer unnatüriitperra ©erroitflungeu, ju immer

unmohrertn Statinen, ungtiünbertn Kboratteren unb unbra«

mati'tpen itortgdngen beuliitp roabrjunthmen. Ea! oben gt<

nannte Stürf beppt ade biefe idjletpltn Sigenfipaften in fo

hohem @rabt, bap fclbft ba! Scderiepublifum, be^en ©efipmad

ben ©erfajjern foltper Staepmerfe immer al! ©ormanb unb
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Sünbenbocf bienen muß, mit natürlichem, grfunbem 3nftinft 1

bat angebliche »fchorafterbilb* fchwrigenb abroirt. Schon bie I

Clrpofljion, Me in langen, ermübenben Grjählungen gegeben ift, !

leibet on Unffarheit, bie fleh in ber $ortentwicffung ber $anM

(ung noch mehr fleigert. (Sine ©erfchwörung gegen eine $rtmM

berridjaft iit in jo nagen Umriffen gehalten, baß man über it;re

Berechtigung gar fein Urteil gewinnt. Der Kitielpunft bet

Sangen, ber innere Äonftift ber Kutter, bie, um ben ©ohn gu

retten, ben ©emal aufopfern muß, wäre ein Sujet für ein

trauerfpiel, ift aber fo ungefchicft behanbelt, baß er in ber Um»

gebung non ffurrilen unb obgefthmaeften ©genen nur ben Gin»

bruef einer gewaltfamen ©ergerrung bemorbringt.

©efpielt würbe im Sangen recht gut. $rl. St e i ch el, $r.

£rud)ert»9tatbntaper, $r. 3ungwirth, $r. Wiener (brr

gum Vorträge ber albernften Couplets nerurtbeiit war) unb

namentlich «fcr. Domafel li waren fttjr brat», $r. Seucbrrt

bagegen, ber aut bem ©rafen htöborn noch mögticher Seife

etwa« batte mähen tonnen, wenn er ihn alt einen fernigen,

darren, eifenfeften Gbarafter gefaxt batte, war gang matt unb

nerfhwommen. #r. ^Jerfo, bejfen Dalent wir f<$on bei

einer früheren ©elegenbeit anerfannt haben, weabet nie! gu

wtnig Kühe auf ben richtigen Donfafl
;

er ift in ©efahr, bie

äußerft ftdrenbe ©ewotjnbeit angunefjmra, baß er nur bie e rjte

$älfte btt ®nt)e* beutlih betont autfpricht, bagegen bie jweite

unb namentlich bie Schlußworte bif jur llnürritiiuMidjfeit fal*

len tnfjt.

Ißorrefponbenjen.

Kopenhagen.

(SU uef 'S »3figenie in Hüllt.* — »Äinon* non $eiß. —
boiberg' e .©ochenftube.* — ©ennora Pepita — ©ab«.

E. L. — »Karia Stuart- oon Schiller unb nun*

mehr auch ©lutf't -3frgenia in Hutit* ünb gleicbfam jmei

Cfterfefte inmitten ber bod) bucchfdmittüdien HUtäglichfeit ber

©ühnetioorfteUungen unfeter ©ogioualbühne. bcun ln ihnen feiern

mir mit anbächtiger ©eele triebet unb mieber bie Huferftehung

roahrhaft ibealer unfterblichet Äunft. Kan fönnte, menn man

3euge bet außerorbenthehen 3nterefjet ift, bat biefe ©orftel*

lungen hier im gebilbeten ©ublifuin gefunben haben, ficb fafi

oecfucht fühlen, gu fagen, bie Ülbfung einet bet miditigden

©tob lerne ber Äunft fei gefunben. nämlicb wie et angufangen

fei, bat Iheatet aut feinet Grniebrigung alt ©ergnügungt-

anflalt bet bunten Stenge, wenrgftent bann unb mann mieber

gum Kittelpunft fefthd>et ®efüf)lr bet ©eflm bet ©olfet gu

machen fo roie et im Hltertbum bet 5 all mar. Kan gebe

flafiifche Stücfe feiten, am liebften nur ein neuet jeher ©at«

tung im 3ai?re, bann aber in mftgttcfcfter Öodenbung unb

mit ben beften Kräften, bie nicht burch täglidiet untergeorb«

netet Äomßbienfpiel abgeftumpft, weif unb abgenußt gewor«

ben finb, unb bat 3ntereffe wie bet ©inbtuif werben bem

einet feitenen 9iagtonalfeftet gleichen bie Danfbacfett bet ge.

bilbeten ©ublifumt auch anberen, mmbet h*t®ortagenben ©ot-

ftellungen gu ©ute fommen. — Daß unfett Dhctttetbicftgton,

welche et ubtigent bitljer fonfequent oetfehmäbt hatte, bet

mobetnen Schau*. Gftefl* unb ©peftafeloper Äongeflionen gn

machen — ©er bi hat man beharrlich guiütfgewiefen , ba*

gegen bat gwat gragiöfe, bod) Whle ©eme bet ftangöfifchrn

©pieloper uieüeicht gu fehr begünftiqt— fid> entfdiloffen hatte,

enbhd) eine ©lucffche Cper auffühten gu taffen, «füllte ade

Äunftfteunbe mit hoher ftreube. ©chon roat blefcm herrlichen

Keiftet ^Ier bet ©eg gebahnt burch ben ©abe’fchen Kuft!«

oerein, bet wiebetholt bei bem lebhofteften ©eifaH bet ©u*

blifumt Steile bet -Hlcefte- oorgeführt hatte. Hnbcnceitiget

3nteteffe gab noch bet gufädige Umftanb, baß ©lucf (elbft

eine 3*itlang in .Kopenhagen witfte, freilich *h* ct no<^ -^anb

an bat ©erf ber «efotmagion ber Oper gelegt hatte. Gnb-

(id) würbe bie ©egieebe bet ©ublifumt. oon ber ©gene bie

©efanntfehaft einer ©lucffchen Cper gu machen, noch mebt

entflammt burch bat Ungewohnte, ba| eine unferer elften

muftfalifchen Hutontaten, 91. ©. ©abe, gura erften Kaie alt

©chtiftftellet Pot bat ©ublifum trat unb, furg oor ber erften

Hufführung ber Oper, in einer hieftg™ oielgelefenen 3eitung

auf bie ©ebeutung unb bie hohen ©rhönheiten bet ©erfet,

fowie bie ©teQung bet Keiflert in ber ©efchichle ber Kuftf

aufmerffam machte.

Der (Srfolg ber Dpei war benn auch ein gang äußerer«

bentiichec. Diefe eble, fcufche Kufif in ihrer einfachen 9}atur«

Wahrheit unb echten Äunfthohelt enjfpricht gang bem noch

feufchen Äunftfinn bet hefteten, feiber melft nur alteren, Shei*

(et bet biefigen ©ubiifumt, benn mahrenb fonft bie 3ngeub

jid) am ertegteften geigt, mat et hi« oft bat greife £aupt,

bat jugenbliche Ilitänen im Huge hatte. oieDeicht im geheimen

©tolge barüber, baß bie alte 3*it bod) *n fielet ©egiehung

eine heffne war, alt bie gegenwärtige ber ©lafirtheit Cher«

flächlichlcit unb bet Ötaffinementt — ©on ben DarfteOern oet«

bient ben ©reit bie Alitenmeftra bet 0rl S2unb. unb in

mohltbuenbrm, rührenbem ©egenfaße gu ihrer feurigen ge*

frauften (Srregtheit jtant bie mehmüthig fanfte, refignirenbe

3ftgenie ber 3r. Siehe, bereu flarer. lieber Sopran oeflen«

betet Schulung oon nicht g«wM>nIid)ec ©itfung war. Den

Hgamemuon fang £r. |>anfen, ben Hchillet Stern«

berg, ben jfaichat -!pr. Schram. Den ©ologefang übertrafen

l’aft noch bie gewaltigen (Shore, bie mit einet imponirenben

Sicherheit unb Kraft autgefühet mürben, gleichwie auch bat oon

^prn. ©ourn on oille bemerffteQigte fgenifche Hrrangement, roel*

chet, inbem er oerftchtig allet trabigionrQ unb banal ©adetm&ßige

glucfl-d) gu moberiren mußte, gum ©einigen einet einheitlichen

eblen lotalcinbrucfet bat ©einige beitrug. Drei neue, gefchmarf«

oolle Deforagtonen waten bagu gemalt morben , nämlich bat

Säger ber ©riechen, Hgameamont Bel 1 unb bie Cpferteirafte

mit ber Hutftcht auft Keer unb bie gnechifche flotte. Dat

(Srfcheinen ber Hrtemit, welche 3ftflenie in ber ©elfe nach

laurit wegführt, mar höchft mirfungtootl Dat ©ublifum,

weichet bie meiften Hummern mit Hpplaut belohnte, brach

am Schluß in ben (ebhafteften. anhaltenbften ©eifad aut.

hoffen wir nun, baß ber oon $m. ©abe in feinem oben-
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genonntrn ArWel auigefprcchene ©unfcfr f bn$ bie »Sftgenie I

m WulW* ihren fefteu $lap auf bem Wepertoii behaupten
|

möge, in örfüQung gehe, unb bap und bie nächste ©aifon
eine neue CSVlucf fcfje Dper bringe. Wur f^üte man jich, fol&e

6acben ju oft ju geben
; felbft bai ©efte bebem bet Surücf. |

baftung, um feinen ©erth ju bewahren.

3m Sd>au|piel üben bie ©tücfe. in melden gr. .f) e i- I

betg auftrift, bie gr&pte «iijiehnngflfraft. Gi ftnb nächft bet

.»Waiia ©tuart* bei ©cribe fcbe: .©enn (Tarnen Äneg fiil)-

ren,« bet bänifebe Xitel ifl: »Grinden* VaaWn* (bei ©eibei

©affe), bai ©hafefpearefche: .©iola* (»©ai ihr wollt-)

unb bai £cnrif.fcerp’fcbe: »Winon« — Sfepterei ©tücf ifl oon

wunbrrbarer Reinheit unb ©rajle, unb enthalt ber fftönen,

geiffreicfern Cftebanfcn Diele; bie Difjion if1 nur faft allju

polirt, bie Wolle ber Winon aber, für bie {>eiberg gefebrie-

ben, ifl uon etgrcifiiibet ©irfung.

Unter ben fcnftigen Öorflelluiigeu t>on beroorragenberem

Bnterejfe — eine oollftänbige lleberficht nach ©cblufc ber ©ai-

fon behalten wir uni für bai nächfle Quartal har — nennen
wir bie £olbcrgfchen Vuftfpiele : »Die ffiochenflube* unb
•(Ter politifihe ftanuegieper.- Die »©ochen|tube- Ifl einei bet

berbflen unb auigelajfenften tfuflfpiele bei gefebäpten Dichteri.

unb war in ber (ogenannten Weflaurajioni}eit ober ber Seit

ungefunbet lleberfeinerung petfehmt, fo bjfi man nur an gaft-

nachtmontagen wagen burfte ei ou'juführcn , wo bann bie

Dirnfimägbe unb Gebiente tc, unb l>cd)ttene eine (iteratur-

funbige ©cuoernante bie »piepe ihrer Herren unb Verrinnen
erhielten, hinein ber fchon Pon Det)lenfctiläger begonnene

Äampf gegen bai, wai er .bie feine ^Jotpcn« nannte, tjal

nun (ängft jum ©iege geführt, unb felbft bie oornrhnie ©eit
er|teut fief) ohne Waferümpfen unb ohne Auilaffungen ju for-

btrn, wieber an ben unDerwiifllich fomifchen (Sbaraftcren unb
©ituagionen ber £olbctg’|cbeu Stufe. (Der alte, fuh einen £>ahn-
rei gfaubenbe Ghemann würbe eon bem alten fünfunbfietjig-

jährigen (5. % Wofenftlbe mit altgewohnter überwälti-

genber Grnfibafttgfeit unb Waipetat gefpielt, unb fein (Diener

iroeli oon $ru. $fi(trr mit ebenfo großer Schelmerei. -Dit

©ocheuftube* ifl einei »on ben ©tücfea £olberg’i, bie er

0anÄ etfunben hat währenb pieten aitberen frembe ©toffe

ium ©runbe liegen , unb ei gibt jugleich ein umfaffen-
bei ©ilb bei Äopenhagcner 2ebeni oor Rimbert 3al)ren, fo

bap ei audj ali treuei billorifchei Portrait hohen ©ertl) hat.— 3m •politifchen Äannengieper- fpielte £>r. SWanpiui ben

Jeimann hon ©remen. wir muffen jeboch geliehen, bafi er*

unfete (Erwartungen burdjaui nicht befriebigt hat
;

ec bewiei

nur. bajj ei bem, auch tüchtigflen, ©djaufpieler hoch unmöglich

ifl. eine Wolle barjuftetlen, bie, richtig auigefüfjrt, feinet 3nbi
Ptbualität burchaui wiberflrebt unb Sumutbungen an ihn flellt.

welche er feiner Watur nach niefjt ju erfüllen im ©tanbe ifl

3m Äafmotheater hat ©ennora Pepita be Dtioa
eine Weihe pon fechietin ©aftoorilellungen gegeben , unb bei

bem großen ©ebürfnip bei (leid anwefenben Ipublifumi jfc*

penljageui nad) Unterhaltung auch oolle Raufer gemacht,

befonberi ba bie falte ©itterung noch feine ©eluftigungen

im ftceien juliep. ^flichtfchulbigft Iahen auch wir fte fpringen

unb, leiber, auch in einer oon £rn. Omf ©6gh für fte ge?

fchtiebeneu •©ötter» unb tUolfifombbie* mit SKufif unb Xatty

Äombbie fpiefen. Dai ©lücf. unbebeutenb genug an fleh, war

immer noch bai ©cfie am ©anjen
;

ei f)*$t : .Der ©aÜ im

Climp- unb ifl eine gortfepung bei »Dtfeui in bet Unter-

welt 4
*. äKaiwhe recht wipige ©eitenhiebe nach hier gefannteu

^olitifern fchienen bai ©ublifum mehr ju intereffiren. ali bie

wenig wipige drfinbung ber {»anblung unb Stab Pepita

felbjl. gür uni war bie Dffenbachfche Stufif, bem .Dtfeui*

entnommen, bai ©e|lf.

Tai ©olfitheater hat feine ©aifon fchon gefchlojfen, unb

gibt in unferer Wachbarflabt Sta(m& . eine Weihe

oon Öorflt-U ingen oor jleti auioerfaufteni jpaufe. Die bortige

feljr gut rebigitte Seitung ifl toll bei £obei unb ber ?Iner-

fenmmg. unb rühmt namentlich bie 'Öorüeflung bei »jfinb bei

©liicfi* oon Charlotte ©icch*^fciffer, inbem fte auch bem

Stücfe felbfl oieliadjei Sob fpenbet. flgnei 2 a n g e ali

•jpmuance entjücfr bie ©iiweben nicht minber ali bie ^open«

hagener. Daß SÄalntöcr ©chwebifch ifl noch fafl Dänifch, fo

baf bie Sprache fein ^Inbecntf ifl

Der Stufifperein hat feine ©aifon auch beteiti gefcfclof-

feit, unb jwat fetjr paffenb mit ©abe’i •grühlingifantafte*.

einem 2ieblingifliicf bei hiefigen l^ublifumi. ©abe geht für ben

Sommer nach ^arii, ebenfo uttfere bcaoe SlUtflin grl 2unb
mit fümigUchem ©lipenbium.

<Jtn f>ieflger junger reicher, jüngfi oerflorbener Dichter

Waraeni Slnfer, hat ein 2egat )u Wetfeffipenbien für einen

SHaler, einen ©ilbtjauer, einen Äomponijlen unb einen Dich-

ter gefliftet. Dai Äapital beträgt 80.000 Ihle- unb bie Sti-

penbien mürben alfo je 800 Ihle, für bai 3ahr flrop fein.

Unter neuerbingi crfdjienenen SRufifallen nennen wir

eine jmeite Sammlung bet ©ehfc'fchen lieber unb ©efange

(2ofe unb Delbanco). Der hieftge Äomponijl 2ßwenffjolb

hat bei Wagel in |>annoper eine fehc t>übfd»e gra^iöfe ©ona»

tine (oierhänbig) für ©ianoforte herauigegeben.

Darmftabf.

ÖVunob’i .gaufl*. — Dffenbach'i »Drfcui*. .Der ©olbr

boucr.* — •9rin| ©ugen.« — Dawifon’i ©ajlfpicl

^ — ©eit unfetm ©erichl. in biefen ©lättern übet

bie erfle Aufführung pon ©ounob'i -gaufl* auf ber Darm,

ftfibter ©Ohne hat biefe Dper bereiti acht ©ieberbdungen er.

lebt, unb fteti bai 3nteteffe bei ©ublifumi rege erhalten. 3n

ber lepten ©otflellnng fang .^r.^el l m ut h flatt ^>rn. Ita pp

bie Wolle bei SRefifto. Die Partie gewann burch biefen ffiech*

fei, ba .£>r. £>ellmuth fowohl in bem fanglichen Xf)*il » a|d

auch butdi fein gewanbtei ©piel feinen ©orgänger weit über*

traf. — »gaufl* ifl für unfere Direfjion im wahren ©tnn bei

©ortet ein Wetter in ber Weil) gewetbrn. Ohne jugenbliche

©angerin. ohne Äoleraturfängerin , ohne ttUifHn , ohne erjten

(irtfehen unb ©pieltenor, wäre ei wohl faum für fie mbglich

gemefen, bie ©aifon auf auch nur halbwegi anflänbige ©cifc

Hu (Snbe |u führm , wenn nicht ber auferorbentlicbe Grfolg

bei »Sauft* unb ber glcip unferer , ln biefer Dper befchäftig«

ten beften Kräfte fortwährenbe ©ieberhohmgen gejlattet, unb

fo ben fonjl faulen ©eflanb unfereö Opernpcrfonali übettünch!

hätte. Srnar finb obenbenannte gächer beut Warnen nach all«.
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bingß Kfeßt. oOetii bie betreffenben Btepröfentanten flnb ent* >

weber unbrauchbar ober ungenügenb. Die Äcloraturfängerin
.

fttl. ©elbfe t)at nur 3—

4

fttofleu auf ihrem tRepeitoir, »on i

Knen fic jebod) nur bie Biicn fingen fann
;

bi« jugenbUche

Sängerin gr. fabelt ift aud) nuc in wenigen Partien ficber,

unb Rgurirt fchon feit Stauben ata unwohl auf bem Bettel;

eine Bltiftin ift felbft bem tarnen nadj nicht uorhanben , unb

•£>r. SBolterß, ber ata erfter Urifeber unb ©pieltenor oerwett-

bet wirb, ift auf Kr Bühne ein tatolet Bnfänger. bei bem non

Vuffaffung feine Webe ift. unb bejfen Spiel nut baju bient,

bie $eiterftit beß Sublifumß Krporjurufen. äüir anerfennen

jwar gerne bie grofcc lethnlfthe fcerligfett im Qkfange Kß £rn.

ißoltecß. allein biefe allein reicht benn bod) nicht bin. um
ein erfteß gach an bet Darmftäblet Bül)»e ju befleiben , um

fo weniger, ata bei fciift ganj [ebenen ©limmaullein bie h^K
tfage beß iungen ©ärgert häufig gepreßt unb forcitt fl'.ngt.

9loch buben wir über eine Opernnooität ju berichten, näm-

lich über Offen hacb’ß .Dtfeuß«, ber blcfet läge jum erfien

Stale über unfeie Bühne ging, ohne jebod) großen Beifall $u

fiuben Unfcrer Bnfidit nach wäre cd für bie t>iefif)c Bühne,

bie nicht eine ©lucffdve Dpet auf ihrem Otepertoic bat weit

ehrenooUer gewefen, baßjelbe mit einet foldjen ju bereichern,

ata bein ißublifum biefe Offenbach'fcbe Sotität Pon mehr benn

jweifelhaftem $t>crtl)e porjuführen. — 3m ©ebaufpiel gaftirte

f>r. Damifon atö Hamlet, Wichorb 1 IL. ©hMo* ynb Bon-

jour«, jebod) mit roetiiger (Srfolg wie früher. Daß lebige Bir«

tuofeiitbuni, baß fchon fo manebeß fchöne latent auf Abwege

gebracht, greift auch betDawifon immer mehr um fid). Buf*

faffung unb ©efatnmtleiftung leiben unter einer Stenge, oft

auf Seilen ber Sabrfyeit , wenn aud) effeftboU außgefübtlen

Äunftftücfen unb gefuchten 9tüaneirungen. — Wen brachte baß

©ebaufpiel .Kn ©olbbauer« unb »Britij (fugen-*, Beoor unfere

Direfjion nicht burchgreifeube BetänKtungen in bem $erfonal

fomonl, wie in ber ganzen Leitung Kß ©d>aufpielß eintreten

läßt, werben wir wohl nie pon günftlgtm (Srfolg einer Utaol*

tat ju berichten fyabtn. C-b baß betrejfeabe Stucf gut ober

fthlecht ift, hier wirb eß ftetß ju Qrunbe gerichtet. Den Sc*

weiß biefer unfcrer Behauptung haben wir in biefen Blättern

wieberfjolt butd) äußerliche Befprechungrn ber einjelnen Sei-
*

ftungen geführt, unb fönnen wir nur abermalfl bie Hoffnung I

bei Schluß ber 6aifon außfpredjen . bajt bie Ditefjion enblid)

einmal Kn nur aUjubegtünbeten Klagen Rechnung trage.

. '3}Kinctien.

* fRopität: »Don Ouirote •

Sfc — ©üblich ift bei fchon feit lange in Bußficht gefaßte

»Don Quirote«, Sufifpiel in fünf Bufoügen »on Hermann

6d)mib, in ©jene gegangen, unb b°t vot einem tuohlgefüDten

£aufe eine »othetrfchenb beifäßige Aufnahme erfahren. Bm

©cblufc eineß jeben ber Pier erfien Bfte würben bie DatjieUer,

am ©d)lujj beß ©anjen Kr Dichter mit lebhafter Bfflamajion !

gerufen, unb noch unpetfennbarer äußerte fuh ber befricWgenbc
j

tSinbrucf beß ©tücfß in bem tjeralidj«0 Sachen , mit Km man

eine Äomif, unb Kr Bufmerffamfeit, mit Kr man feine Bei-

and langen perfolgte. 3iur bem bie tfntroidlung eutballeiibeu
;

fünften Bft gegenüber machte fuh eine größere Rauheit, ja

einige Ungebulb bematlich. Die Ärilif permag tiefem Urtt)*il

beß Bublifumß im ©anjen nur beijutrelen: benn bie ^äfung

beß oiel PerfcMungenen Änotenß rfl Km Dichter wirf(id) ent*

fchieben weniger gelungen, alß Kffen (unfheiche 6d)ücjung

unb Berfchlingung.

Bon ber $abrl beß ©tücfß bei ihrem böchj} fomplijirtrn

Cbatafter eine befriebigenbe ©tijje ßu entwerfen, ift naih einer

einmaligen Snh&rung ber Dichtung faum mBglidt; wir begnü-

gen unß Daher mit einer Bubeutimg bet wefenllidiflen ©runb*

linicn. Daß ©türf fpielt am g')of fxilippß III. SBährenb

bie Regierung noch in $änbm beß <£)crjogß Retina ju Siabtib

ift. hält fuh ber jugeuMiiu- Äönig mit feinem -0of im ©chloß

ju lolebo auf, wo im Butereife beß {krjcgß Kr Obcr|ljeremo*

nienmeiftet Siarqmß liburjio b’Bbelamc unb bie pon il)m au-

gebetete Dberhofmeifterin ©räfin Urraca pon lorreßftoreß Kn
Völlig unb bie ÄBnigin famuit Km ganzen ^of tn Kn Bau-

ben bei eben fo lächerlichen, wie laugioeiligen fpanifchen Gti-

fette gefehlt halten. Der Äbnig , außerKm auch noch burch

ein 3erwürfniß mit feiner jungen ©emaliu pcrftnnmt. wAn|d)t

auf baß ©ebnlichfte. biefe fteftcln gebrochen ju fdjen, unb einer

feiner itanaliere Diego Don Ujebc, bietet il)m boju fetnr^ilfe,

inbem er ihn überrebet. gegen Kn äüiden beß ücrjogß mit

Kn Wieberlauben Stieben ju f.hltepen. unb ihm Grlaubniß jur

Beranftaltung eineß jwanglofen {>offefteß |u geben. Siarqiiiß

liburjio erhält hifPon &Mnb, unb will burch ein ©cfareibeit ben

<C>erjog Pon ber gegen ihn angejettelten ^ntrigue warnen Diee

Schreiben foll fein Diener ©anebo nad) Stabrib bringen; bie»

lern aber nimmt baßfelbe ber ©thlo^gärlner ©amfon, brr

Darin einen ^tebeßbrief für ferne lochtet wittert . weg , unb

©ancho geht nun ohne Brief nad) Stabrib, wo er bem £er*

jog nur bic münbluh oou feinem ^errn pernommene Beufie*

rung, baß alleß beim Blten bleibe, melbet. 3»jmifd)en langt

noch uor Beginn beß £>offefte6 (Srroanteß mit feiner lochtet

3fabe( am .^)ofe beß Aonigß an, in ber Bbfuht, ben jtbnig

um eine Belohnung feiner jtnegßbienfte unb Berforgung feiner

Xochter ju erfuchen. BJahtenb et Kn Aönig im ©chloffe auf«

fucht, trifft biefer im ©arten mit bet lochtet jufa innen, wirb

burch ihr munteteß SÜefeu entjücft. gibt ftd) für ben ^ofpoe*

teil beß Äönigß auß unb. per|prid>t it>r feint 4<rctef,jiou. wobei

er ihr einen Wing übergibt, Kr ihr unb ihrem Batet überall

ben Zugang jum Äönig oerfebaffen wetbe. ^hc Batet, pom

Starquiß abgewiefen, (ehrt entmuthigt auß Km Schiojfe jurücf.

unb bat aud) ju bet jtraft beß tKingeß fein Bertrauen 3n

biefem Bugenbltcf erfchemt aber ber Starquiß. ^fabel befiehlt

ihm in feefer Bkife, ihren Batet jum Äönig ju führen ; et ift

über biefe 3unt,, ti)un0 h^*ft entlüftet ;
ata fte ihm aber ben

iKing jeigt, erftirbt er fofert in ($t9riurd»I por ihr unb ift ju

BUem erbbltg 3njwi(dxn hat aber auch bie junge Äbnigtn

pon ber Bntunft ber btiben Srembeu itßinb hefommen, unb fte

peranlaft, baß bi.felben juerft ihr juge führt werben, .fnebei

wirb auß ein crgdßlicfreß Bilb ber Vangenweile , welche unter

bem Borjiß Kr omu Dberhofmeifterin im Äreife ber Königin wal-

tet, porgefuhrt; jugleid) erfährt man pon einem VJtebeßoctbältnifc

jwifdten 3fabel unb Blcnjo, eitlem jungen Offijirr Kr Veib*

wache, unb Kr Viebe Kr .Königin ja ihrem ©euial. Kßlere

hal geträumt, Daß ©H'wf fei an ben Befiß beß gebauten Stingß
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gefnüpft. AI« fl« benfelben bei ih» nermlßt, ifl fle feinetroegen

in ©eforgniß. unb al« ft c lf>n bolb barauf on 3fabel« ^panb

entbetft, roirb fle jroat anfang« jut Giferfucht gereizt, überzeugt

fleh ober halb non ihrer Unfdjulb, unb nereinigt ftdt mit ihre

Dom Äönig berauSjubringen. »eßhalb if>r ber Äönig eigrntlidi

jütne. Geroante« roirb neranlaßc. not ben |>oföamen ber Kö-

nigin feinen feit furjem notlenbeten »Don Duirote* norjulefen;

macht aber Riebet bie traurige Gifabrung, baß fie bereit« nadi

wenigen ©äßen einfdftafen. Oie non ihm nerfpottete ©oefie

ber ttitterromane beherrfcht l)iec noch ben ©efehmaef; unb ble-

fer bulbigt auch ber jDberfljeremonienmelfter bergeftalt, baß er

in ben abgefchmacfteften goimen berfelben feiner gleidjgefinn*

ten Angebeteten ben $of macht, 3njn)tfd)en bat Diego ba«

#offeft anangirt. (58 roirb im ©arten bei Sampenbeleucbtung

gefeiert, man erfAeinl in SRaSfen , auch ©Arger
.

©tubenten

unb anbere ©erfonen aud bem ©olfe bat1611 3«tritt. 3«ber

flieht baSfelbe juc Gneicbung feiner 3roetfe ju berufen , ed

ftnben babei niete ©erroechSlungen unb Durchfreuzungen Statt,

unb fo fommt e« ju einer ©taffe non fomifthen ©jenen, roelcfje

bie ©etroitiung immer größer machen. 3hren Ä jlminajionö-

punft erreicht bie Äomif barin , baß ber Dbetfljercmonienmtif

ft vc als fabtenber Dritter nerfleibet unter bem ©alfon ber Ober-

bofmeiflerin biefet eine ©etenabe bringt, unb !>tebet erft non

©aucho, bann non ben übrigen (Säften geftört unb bergeflatt

in fcarnifd) gebracht roirb, baß er gegen fie unter bem ©elad?-

ter ber ©tuoenten, bie in ibm ben non Gemailte« gezeichneten

•Don Duirote* ju etfennen glauben . bie Sanje einlegt unb

fld) in ber £b°t ganj wie ber »Dritter non ber traurigen Öe*

fla(t* gebetbet. fjirrmit fchtießt ber britte Aft. 3m folgenben

fchnaubt er gegen Gernante« Wache, unb weiß fich Dom Äönig

einen ©erhaftsbeichl gegen benfelben ju nerfchaffen. Riefet lau-

tet jebod) nur auf bie ®ta«fe im rotben Domino. 3fabel

fommt babinter unb roeiß es bafjin ju bringen . baß fich ber

3eremonienmcifler felbfl mit biefem Domino bef leibet, ©o mirb

ftatt ihres ©ater« ber ©tarqul« felbfl nerbaftet , er nerfäumt

über otl biefen 'Narrheiten bie Uebetrnacbung bes $ofe« im 3n*

tereffe be# £erjogfl. Diego benufct bieS |um ©turj besfetben,

bie Äönigin finbeft burch 3fabel ©elegenbeit
.

fich mit ihrem

©emal ju nerföbnen, — unb fo enbet jule^t baS ©anje mit einer

3urü«fziebung beS DberfljeremonienmeifterS unb feinet Dulcinea

nom #ofe unb einer ©efränjung beS Dichtet«. an beffen poe*

ttfeben ©ilbern bie Sadierlichfelt brefer #ottirannen ju läge

gefommen ifk.

Worb weniger als eine befriebigenb« 3nho(t6angabe» Der*

mögen mir bei unferer gegenwärtigen Äenntniß befl ©tücf«

eine mit Sicherheit auf baS Ginjetne eing<henbe Äritif ju ge*

ben. ©o niel fann man jeboch ohne ©ebenfen behaupten , baß

ba« etütf einen großen Weichthum an fomifchen giguten unb

tbeilS etgößlichen, tbeils therlnahmerroetfenben ©iluojionen be*

ftyt; baß es im ©anjen non bem poetifchen jpauch eines fan*

taflifch*toBiantifcben Vuftfpiel« burchroebt ifl. baß eS in fet)r nie-

ten Partien ein unnetfennbareS ©efebirf für bramatifcbe ©ejtal*

Jung jeigt, baß eS inSfonbere febr mirffame Aftfchlüffe

unb baß eS im SBefentlichen ben Ginbrurf eines neuen, eigen-

tümlichen Gtjeugiiijfe« macht. SWit gleicher ©icherheit (aßt fich um*

gefebrt behaupten, baß eS in feiner Anlage nicht einfad) genug

ift, baß in ihm ju niel gäben angefnüpft, ju niel 3ntereffen ge*
t

weeft »erben, baß blefe 3ntereffen nicht führbar genug ln einem

$auptinteteffe granitiren, nicht eng genug unter einanber ner*

fnüpft finb, baß fich — befonbert im britten unb nierten Aft —
bie nerfchiebenen Auftritte in adju rafcher unb bunter Weihen*

folge jagen, unb enblith baß ber fünfte Aft in boppelter ©e*

Ziehung einen unbefriebigenben Ginbrurf macht: einmal, »eil

hier bet ©entimentalität unb Gmfafe entfdiicbcn mehr (Raum

gegönnt Ifl, als fleh mit bem Gharafter bet norangehenben

Afte nertrigt, fobann, »eil bie ?öfung ber nerfchiebenen ©er*

»icflungen. ftatt »o möglich burch einen Schlag ju ©tanbe

gebracht zu »erben, in eine Weib« einzelner Qfntroicflungßmo*

mente aufgelöft etfdieint, non benen fchon jebet einzelne zu

breit ausgeführt ift, unb »eiche namentlich in ihrer ©ufjeffiou

einen bem Srama überhaupt, befonbetS aber bem Uuftfpiel

nicht angemejfenen Ginbrucf marhen. ©JiQ bähet ber Autor feinem

©tiirf einen fieberen ©übnenetfofg, namentlich eine braftifche

©ihlußmirfung, nerfchaffen, fo »irb er »ehl tbun, in ben frü*

turen Aften DRancheS 3U nereinfachen unb ben testen Aft

möglichft um eine erhelternbe ©omte 3U fonjeiitritcn, »oju

jlch nor Allem bie febr fein angelegte unb ergö&lid) »trfenbe

©teile mit bem ©<hlag»ott: »TaS »ar ich!* eignen möchte.

Unter ben DarfteOern zeirbneten fld) befonbetS $t. ^>erz als

libut]fo«»S)on Duirote*, §rl. ©eebach al6 Urraca*.!Du(ct*

nea*. |>r. Wicht et als Bilipp ÜI.. *^r. S)a^lt als Gernan*

teS, §c. Dahn*^auSmann als 3fabel unb ©igl al«

©amfon burch charaftenftifche Ausprägung ihrer Wollen auS.

Au.h £>r. Sang al« ©amho »ar eine recht crgößliche §igut.

jebod) mehr non bairifebem al« fpanifchem 3uf^ r*itt. — Die

äußere Ausflattung be« ©türfs burch bie #•£). ©imon unb An*

gelo Cuaglio ließ nicht« ju »ünfdien übrig — ©chtießlid)

habe id) 3buen noch mitjutbeilen. baß #r, ©ulzer, non bef*

feu ©robenorfteQungen id) 3bneu neulich fdirieb
.

jeßt bereit«

engagirt ifl. ®enn in meinem ©erichl über ihn gebracht ifl,

baß es feinem Organ für gemiffe Seiflungen an ber etforbcriU

eben .©chm Hbigfeit- fehle* fo f«h ich mich ju b#r ©emerfung

genöth'dt* baß ich bofüt •©* n eibigfert* gefchrieben hatte

llad)rid)tcn.

Audlaub. — ‘jjroninjen.

©afel. — ^pr. §. Gngc Ifen hat bie SDireftion ber hiejlgen

©ühne übernommen unb roirb btefelbe am 15. September

eröffnen

X ©trlin. — 3m SBaQner'fdjen ©ommerth^ater famen am

17 b. SW bie beiben einaftigen Suftfpiele: »3u flott gelebt*

unb »Auch Gnglifdi* non © f>effe jum erften fflale zur

Aufführung.— 3m GaQenbach'fchen Theater bat bie breiaftige

©offe: »®ec Gigarrenfriß* fehr gefallen.

'©reuten. — Da« ©aftfpiel be« £m. Offen halte einen

ber heften Gefolge ber ©aifon. Der Darftellec fanb in feiner

©aterftabt bie gflnfHgfle Anfnatjme.

©rfSlctu. — r. unb gr SÖciß »erben mit Ab*

lauf ihres ftontratte« nom[ Stabttheater abgehen, gr. ffieiß

gaftirt im 3uni im ^ofburgtljeater Iti SB?en. Auch gtl. ©ün*
1 1) e r. fo »ie bie ££>. Gaffiet i unbSReinholb neriaffen baS
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©tabitheater. — Ol t itoflenifcbe Oper erbffnete Witte Wai ihr

©aftfpiri. Oie greife »utben baju auf! doppelte erh&hl- — 3m
©emmertheater roar bi* erjte ©otfleQung: »Gine Nacht in

©erlin.« — Alg geftoocflellung jum tlnlDerfitätgjublläum foD

©tbmann'g »NauflPoa« l>ier ln ©^ene gehen.

©robtj. — Olreftor ©eher bat bic XbeaterPon|effion

tut G}ernorcip erhalten. ©leictyeitig rourbe brmfetben im ©ec*

ein mit bem ÄomiPer H™. Herburger bie ©eroiQigung jur

Grrichtung einer SieberfpielhaOe ertheilt. 3n ©robp ging eö in

bei eben oerfloffenen Xb^terfaifon nicht am erfceuUchflen, bet

©efuch mar fel)t fchroad). Gö gefdwh* baf» nach 6 big 7

geiertagen faum bie halben Xagegfoflen eingingen.

t — Sfranffittl — Oer ©enat hat tu feinet ©etfatmnlung

befdjloffen unb genehmigt, bah her Äontraft bet hieftgen Xhea*

terafyengefeQfchaft nicht nur auf meitere fechd Jahre wrlän*

gect mürbe, fonbetn auch eine jährliche ©uboenjion au« ftäb*

tifchet Kaffe oon 10,000 ft. für bag Xbmter unb 3000 fl.

3ufd>ufr jurn ©enflongfonb, in ben jept auch bag Ghorperfonal

al« Nupniepenbe eingefchloffen ftnb. bemiOigt. — 3ut Nacbah*

ju empfehlen.

Äaffel. — Oie hteftOeOpet jählt feht beachtenöroerthe

Kräfte, batunter bor Allen bie Koloraturfängerin gr. 0t üb*

famen-Beitl) unb beten ©alten, Hrn. Nübfamcn (etfler

©aiiton), aiö cifläcte Lieblinge beg ©ubliPumfl unb rocfentlidte

©ui peu beg 9tepertoirg. ßunächjl tiefen erfreut fich bie jugenbliche

©ängetin grl. Gardine (Srhart ber allgemeinen ©unjl, unb

roitb ihrer Agath«. Anna In »duftige ©eiber non ©inbfor«,

©antina k. biefelbe AneiPemtuiig $u Xh«il. »se einer ©ufanna,

?Koiine, grau gluth K. bet gr. Nübfamen. An ©teile bet

brmnächft bie ^jofbühne Oerlaffenben bramatifchen Sängerin grl.

©eeltg roitb gr. Kapp*f)outtg treten, welche gelegentlich if>red

©aftfpiel« al« ©täfin in »gigaro" unb Alice entfehieben gefallen

hat. Xtrjflnhe ©tüpen beg Wepertoirg fmb ferner bet etfle

©afftfl .jpt. ^oehhelmer, ebenfo bet Xenonfl ©arfe, bet,

fo fchroet fein ©tanbpunft auch nach ffiadttel’S Abgang roac,

fuh bcch, roenn auch erjl nach ©erlauf einiget Wonate, nun*

inrpt $u ben beliebten Witgliebern bet Oper jählen batf. get*

net nennen roit ben Hribentenor Hrn. ©agnet. erfl fett bem

t. April hi* 1 engagict, ben Xenorbuffo H*n- (Surti, bie

©o.ibrette grf. Kraft unb ben jroeiten ©affinen, £tn. ©erfec,

aig tüchtige unb fleipige Witglieber. — Oie Oper brachte feit bem

etftrn Augufl trorigen Jahre« fotgenbe ffierte: »Oon 3uan.«

»gigaro'« ^»ochjfit,« »Sauberflbte« non Wojart. »greifchüp*

oon ©lebet. »Nachtlager" oon & teufet. »Ggaac unb 3im*

tnetuianti" unb »Unbine* oon Sorpitig, »Wartha,* »€tra>

bella oon glotoro, -duftige ©eiber oon ffiinbfor« oon Ni-

colai; »Xempler unb 3übin« oon Warfchnet; »gliegenbet

Hollänber,« »Xannhäufer* oon ©agnet; .ffiajferträget" oon

öhetubini; »3ofeph tn Ggppten« oon Weh ul; »Afchen*

Probet« oon 3f»uacb; »3ampa~ oon ^perolb; »Noberl."

»Hugenotten, * »©rophet* non Weperbret; »3übin* oon

Haleoh; »©tumme,“ »Waurer* oon "iluber; »XeQ,* .©ac-

tiec* non 0to ff ini ;
»Nachtmonblerin- oon ©ellini; »ifucre*

jia," .©elifar,- »2ucta." »®on ©agquale- oon ©ontjetti,

»Hernani- oon ©erbt; .©eibertteue" oon ©. ©chmtbt;

»Oie ©ängertnnen auf bem 0anbe* oon giotaoanti; »Öute

0tacht. Httl ftantalon* oon ©rlfar. — Vuperbem fanben

roie aOjährfich, fedjg Hbonnementg*Äonjerte bet Hoffapefle jum
©eflen ihteg ©itroen* unb ffiaifenfonbg, nnb ju gleichem 3n>etfe

ein geijllichcg Äonjert in bet Hof* unb ©atnifongfirche ftatt

©on bebeutenberen ffietfen famen in benfelben jnr Aufführung

:

I. ©imfonien: Nr. 4 (B-dar) unb Nt. 6 Piwtorale oon

©eethooen; Nr. 4 (A-dnr) oon Wenbelgfohn*©ot*
tholbp; G-moIl oon Woiatt; Nr. 3 (C-moll) oon ©pohr;
Duoetlure, ©checjo unb ginole oon ©chumann (neu). — 2-

Cuoettüren: »fllcefte- oon (SM u cf
;

.©erggeift" oon ©pohr;
.«Inafreon* oon Gherubini; »©ch&ne Welufine* oon Wen*

belgfohn; »fflalbmeifteig ©taulfohtl" oon ©oltermann
(neu); »Wanfreb* oon ©chum ann (neu); »Oame Äobolb- oon

SReinecfe (neu). — 3- ©töpete ©efanggroetfe: grogmente aug

Wfcejte« oon OM u cf
;
»Gomate- oon ©abe; .©ater Unfet" oon

©pohr, »Nequiem« oon Wojatt.

8eip $ig — 3mei hier big jept noch nicht gegebene Opern

oon ©erbt: »II Troratore* unb »I.a Traviata*. tarnen in

ben (fpten Xagen bei ©elegentjeit be« ©aflfpielg bet italieni*

fchen OperngefeOfchaft jur Aufführung. — ©gra. Ire belli

erntete Xtiumfe in beiben Opern. Auch Sgra. ?orini*Wa-

ttani (Seonore) fanb lebhaften ©eifaü.

f — Sonbon. 5)ie italienifche Oper in Gooent*©atben

hat mit bem »XeQ* in glän.jenber ©eife burchgegrlffen. G«

roar bie erfte Aufführung biefe« ©erfe« in Sonbon mit Wab.

©iolan, ben HH Xamberlif, gaure, gormeg, Xa*

gliafico unb ©eti<© ur a( bi. 3)ie erflen brei Abenbe brach*

ten 4000 ©uineen ein. — W a r i o, gleichfalls in biefein Xheater

engagirt, roirb in ©er big »Wagfenball« auflreten.

Sftainy — 'Oie 2iebertafel brachte in ihrem oierten bie«*

jährigen ©eceingtonjert — am 15. b. W. — bie »3ahreg.jei*

ten* oon H^h^ n iur Aufführung. Oag einig junge ©erP

roar feht forgfäitig einftublrt. unb bie Aufführung jeichnete fuh

burch Sicherheit , Neinheit unb ÄlangfüUe beg Ghorg aug.

Oer bisherige uerbienfhroQe leitet ber Siebertafel unb beg

Oamengefangoereing. Hr- Watpurg, roirb feine Stellung

oerlaffen um fid> Pünftig ganj bem Xheater ju roibmen. ©orläu«

fig bleibt berfelbe al« Xheateifapellmeitier in Watnj.

f — ÜNii ndjen. 3« bem »Wiindinet Wufifjnftänbe" übet

fchriibenen AttiPel ber »Necenfionen- (Nt. 14 biefeg 3ahrgan*

ge«. Seite 216) roitb unter Anbetn auch ber XhätigPeit be«

hieftgen »Dratocienoerelng" gebacht, unb babei bem ©tunber

unb Oirigenten beöfelben. Hm. Ä. ©erfall. bet ©otroutf

gemadtt. bap et bie »flet« roieberPehtenben Aufführungen fei*

net XonroetPe* (»Unbine", »Oorntö«d)ert", »Nübejahl*), bet

»flrengcn Sichtung be« ©erring« entgegen, begünjlige. Al«

Abwehr gegen biefen unberechtigten ©otroutf mögen bie nach*

flehenben roahtheitggetreuen faPtifchen Angaben bienen, ©eit

bem ©efiehen be« ©ereilt«, bet jld) oon 1854 batlrt. brachte

berfelbe, butd) bie Äonjittprogtamnie nod)roet«lich. in Peinem

Äonjerle ein ©erP be« Oirigenten, nur im oetfloffenen Jabre

— alfo nach fechgjähtigem ©efiehen be« ©erein« — einmal

bie »Unbine«. »Oornrb«chen* routbe 1858 jum erflen Wale,

aber in Peinem Äonjert be« »Dtalortenoerelng«, fonbem in

einem auf Äoflen be« Äomponiflen oecan|lalteten ©rtoatPon*

jede bedfelben aufgeführt; ebenfo »NübejahK beffen bet er»

roähnte ArtiPel oom 7. April bereit« Grroähnung macht, jum

erflen Wal am 13. April biefeg 3ahr*S in einest ©rioatPon*
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{eite beS Äompompni. — £>ie prenge Richtung bet .Drato*
|

r «enu e reinö* Krrt{ate blieb burch bie genannten 'Huffühtun*
1

gen jebenfaüö unberührt. *)

Nürnberg. — Hr. Hiceftoi sKerf beabpchtigt während

bet Hauer beS im SRonat 3“H t>ier Pattpnbenben Ü&efangsfe*

pcS eine .i'i u pe ro pe r* {U cngagicen. unb werben non bemfelben

bereite große tlnfltengungeu behufs (SngagementS i)ett>occagc!i'

ber ©erföulid)feiteu getroffen; and) läßt betfeibe bie bereits

fefyr grobe ©übne um ein ©eträcbtlicbfS oergrößern.

t
— ^pariö. Rooitäten (eit ©eginn ber {weiten 2Rail?atfte

waten : 3» bet Op6ra cumiquc : »Silvia-Silvia,* fomifche Oper

in einem ’iift , Stupf oon V- HeStcibaub. gand fpärlid)en
j

©cifaQ. — Thnitre des rarietvs: »L'Hommc aux Pigeons,*
j

einaftigeS ©aubeoille oon 3. ^ieliffie. — ThäAtre I)eja/.ot:
j.

•Grain de Sable,- ©aubeolde in jroei Elften oon ©. HeS*
{

(aitbeS. — Thldtre lyrique: .Le buissan vert,* einaftige !

Operette, OTupf oon &apine(. dürftiges ©ujet mit gefällig
j

anfpredjenber Stupf. — Roger l.iat am 1. SWai fein neu ge; !

grünbcteS (öefangflinPitut eröffnet. HaS Honorar für ©dutler

unb Schülerinnen beträgt, einfcfrließUd) beS Lebensunterhaltes,

monatlid) 300 Örfö,

• — Riffen, Hireftor SR uf fit hat mit feiner ©efellfchaft

Hilfen oerlaj)en unb überfiebett nach bem »fafhionablen* Kurort

SWatienbab. ?lls 3u>ifd)enitajton benüjjt er ju einem 3«ftoS oon

©orpellungen bie f. ©etgftaDt SRieS. gut ben näcbPen $ecbft

unb SBinter >P bas Stabttheater {u tßilfen wieber Hm. 3Ruffif,

mit bem man bort (ehr {ufricben ip, jugefichert loorbeu. Um
met)cfeitigen ©Ünfdpn rntgegenjufommen, wirb Hit. SRuffif

im fommenben ©intet in IfJilfen aud) {wei 3Ral in bet ©oche

©orfteQungen in b5f>niifcf>er Sprache oecaupalten, unb fudjt

ju biefcm (Jnbe ©chaufpielet unb ©dtaufpielerinuen , bie in

betben LanbeSfpcachett, in ber bcutfchcn mie in ber böhmlfchen,

oerfirt finb.

Rotterdam. — Hie beutfdjr Dpernfaifon würbe mit

•gigatoS $odfteit- gefdjlojfcn. Gin Öreigniß, welches {um

{weiten SRale fauui wieder oorfommen bütfle, war bie fed)-

{einmalige ©ieberhduttg beö .gibelio* in einet ©aifoti. unb

{war mit grau 3JJapec:©ertiam uom Leip{iger Stabttheater

‘n bet Hiteipartie.

LofaleS.

C, — 3m Hofopcrntheater wiederholten fid) bie R.

©agner fcbon bei ber -Lchengrm** s
2tuifiihrung hergebrachten

Oüajionen bei bet ©orfleHung beS »fliegenden HoOänberg« In

gleich turbuteiiter Seife, ©neu wie untergeorbneten ^Int^eil

an blefen Kundgebungen ber ©impattyt baS rein fünplenfchc

3«teteffe hat, beweifl auf ba$ eflatantepc, baß man {id) nicht I

fcheut, felbfl nach bei O uoertüre {um -piegenbcn Holländer*,

biefem mufifalifdjen ©dieufal, biefet auö Sbgefcbmacftbeit unb

©rutalität {u gleichen Xtjeileii gemifdjten SWirtur, in einen

lärmenden, langantjahenben ©eifaOsjubcf au6{ubredjen. HieS

*) ©it f>ie(ten uns für oerpflichtet, ber obenpebenben fach*

heben ©eriehtigung, bie uns oon glaubwürdiger

Hand {uPömmt. unaefduiiülert Dia um {u geben.

«. b. W.

in nur batauS etfi&rlicft. baß ftd> bas ©ublifum im oothinein

oorgefe$t hotte, ju jubeln, wo pdi ihm nur ein äußerer ttnlaß

ba{u bieten mochte; beim föttnh baS ©ubtiPua: au bi»fec5HuftP

felbfl ©ohlgefaQeti pnben, fo müßte es ben bloßen gufamuien*

Kang ooti Hamtam, großer Hrommel unb noch einigen Lärm*

metf{eugeu auch febbn unb bewuiiberungSwürbi>i pnbrtt , ba

ber ©peung oon einem {um anbern nicht mehr fef)r groß ip.

W. ©agner würbe übrigens auch wäbrcnb biefer ©crflefluug

unjäi)(ige iRale gerufen, unb banPte am 6<h(upe berfeiben mit

einet neuerlichen ^infprache an baS ©ubliPum , in welcher er

feine 'ilbfubt auSfprad), im ^)erbft rolebetjufommen, um h>« frf*

nen .Hripan unb 3foIbe* aufführen {u (affen (moju wir in

oorhinem gratuliren). ja oiefleicht hier feinen bleibenben ©ot)n*

ftp j« nehmen. — .Her ihm hier {u Xf>ri( geworbene ötfolg.«

bemerfte ©agner, .fei für il.n von urtäglichem ©erth

unb werbe ihn ermuthigen. auf ber ©ahn ber Kunft fort{u*

fdireiten.* — 3u einem Schreiben an ben afabemifetjen Cftefang*

oerein, ber Pt. ©agner bie Qi)t< eines Stäubchens {ugebad)t

hatte, äußert biefer übrigens aud), intern ec tanfenb ablehnt:

•Nehmen ©ie nun, id) bitte ©<e, bie ©erfuchuug oon mir,

biefem (Gefühle, bad wie eine göttliche örfcheinung nur in

bochgewetbter, ewigfurjer ©tunbr uns rnt{ücfen fofl. aQjutrau«

ltd) nachjurradUen. (fs iP namenlos fch&n . wenn ber {arte

©chleier. ber eS bem eigenen ©ewußtfein oerhüllt, unberührt

bleibt * — 5>afl h*ißt hoch ©arfum! ÖS fdieint alfo ©agner
mit feinet oft auSgefprochencu ©eradjtung be« ©ublifams bodj

nicht fo gait{(?rnfl{u fein! ©it fönnen übrigens uud) nicht pn*

ben, baß bie (Jljre, oon einem afabemifdjea (öefangoerein burch

ein ©tänbeben jelebrirt {u werben, eine fo gar übetmenfchliche

wäre, baß Pe ©agner nicht ohne alle 3«emonien unb als

eine ©a<he, mit ber es nicht |o oiel auf peh hot- hätte anneh-

men fönnen. Hlbec er modite benfeu, baß bieS eine gute Güele*

genheit fei. flcfe als einen befdjeibenen 'JDIann {u {eigen, unb
er ha i bieS bemnadi in einem ©rief gethan, bepen Stil an
anberem Orte nicht übel als .3«funfttf-^rofa* be{eichnet würbe.

t — 3m ©urgtheater ftnb als nichpbeoorpehenbe 9lo-

oiläten angefefct: .(Säfars lepamettf (bereits im (Sarltheater

unter anberem Xitel gegeben) unb ©arbou'S einaftigeS LuP*
fpiel »HaS (Sichhörnchen* (»L’öcureuil*) mit ^rf Äcab unb
ben ©erfmann, SWeirner unb ©onnenthat. —Vud)
ein älteres, hier noch nicht gegebenes Lupfpiel ber ©irctv*

Pfeiffer .Her iKing* — baS eine Sioüe furgtl. Ätaß ent*

|

hält — (oll |uc Aufnahme oorgefchlageu fein. — iputlib

| .Hon 3usn b'51iiftria- bleibt für ben H«rbP au*gefpart.

s. ~ HaS Xhrattr an ber ®icn hat feine Opernoor*
Peilungen feit ooriger ©oche .frpirt*. 'Äach ^tn. ©adjtet’S

|

Ötücffunit oon feinem ©aPfpiel ein <8ra& foflen biefelben — ba
bie Hipctenjen {wifepen bet Hiref{ion unb ben pngenben ÜKitglie*

bem bem ©emehmen nach bereits wieber ausgeglichen ftnb —
oon 'Jicuem wieber aufgenommen werben.

f - Hr. Labiblaus 9Ueger iP {um 3ntenbanten beS böh-

mifchen lt>eateis in ©rag ernannt worben. — Her ©au be*

neuen .'RacionaltheaterS* in ©rag wirb im nächPen bßhmifd)en
Laubtag jur HiSfufflon fommen.

* - Dffenbach wirb bemnächp h‘«f elntteRen. ©or ben

©orPeQungen bet (Äefellfchap ber .Houtfoi paritiens* geht

im Äaithealer noch ein neues OteuftigeS Lupfpiel: ..^äube
unb Hänbdaeu,* mit 'S! f eher unb Knaacf in ben ^auptrol*
len, in ©jene.

frl*f!*fieiit 19. — 25. Wai. JLiifel Q: ®rbairtn. —
üHiincbtu II. ©ue brirgiep beantwortet. - HarinilaM ® r ’

halten. — ©erlia A. U. ©irh ringebnw briepiip brvintw ortet. —
II. in ©ich. (Srbailfii. Sias ftaumrüdfichten einpweilea jurncfgelegt.

©orräthig: Stuttgarter SRupfbericht unb Korrrfpcnten{cu

aus ©rrSlau.

©erlag ber ©aUishsupa fdieu ©uchhanblung Verantwortlicher Herausgeber:

(3ofcf Klemm). %ofef Klemmt

Hrnd atib ‘ßaptrr oon Leopolb Sommer

in ©icit,
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fflitnet SBotfcenbetidil. — Äortefponbenjen aufl Steflluu unb
»arHrutjt. — 9tactirtctit«i.

Blirnrr (Dpfmltjeatcr.

tse« - 18«t.

i.

U c b e r f i dj t.

Seit unfern- testen .lleberfidht" *) t>at fidj

Stieles geänbert am ©pitalplafce, — allem bie ©e>

Ziehungen beS bort ftebenben polifoiten fiunfltem*

pe(6 ;u feinem fafcillei-ätjitlirfjen ©orljof, bem bei»

fifcfjen Orafel-Slmte am ©djweijcrhof, finb genau

biefelben geblieben; — wolfer es beim aud; tommen
mag, bap fld> bie Äritif, aller ©eränberuttgen un-

geachtet, rnefentlidj auf bemfelben glecfe roieberfin«

bet, wo |le not jwei, üor fedjS, not jefjn 3af)ccn bem
Operntheater gegenüberftanb. .ffias finb $offnun-

|

gen, was finb entwürfe«, — was finb tßlänc für

ein neues Opernhaus, was örwartungen auf ©ei»

ratfjStbätigfeit , was SRefornwerheipungen einer

neuen <5jrefutir>bet)örbe, — wenn fidj beriei perio»

bifd) wieberfeljrenbe ©atuterfcheinungen auf bie

elementare Urfadfe jurücffüljten laffen, bap bie alte

9Waf(f)ine mit neuen gäben auf alte äöeife geleitet

wirb, baff bie rcdjte franb beS Oberfien-Äapellmei«

fletS ftdi einfad) einen neuen Saftirftorf anfdjafft,

wenn ber alte tt>r unbequem geworben, bafs bie

»Äomübie im Dperntbeater **) hier um eine tujüge

*) «t. 22. b. 3. 1860 b. 61.

**) Bergt. Sr. 42 b. 3 - 1860 b. «t.

öpifobe, bort um einen patljctifcjjen jilouolog, jepi-

weilen um einen effeftoollen 'Uttfdjlup oermel)ti

Wirb. Sin begtidjnenben s&Senbungen mag cS ba eben

fo wenig fehlen, als an einem oft feljr fdjatfen, aber

freilich nidjt eben gewählten Dialoge gnaifctjen ben

tjanbelnben unb leibenben ©erfänlichfeiten ; nur

bas gortfdjreiten ber fpanblung wirb burdj allerlei

fünftlidje fiinberniffe immer oon neuem gehemmt,

unb nod) ift es nidjt gelungen, bem 3ntriguen|piel

ein önbe au matten, rooburd) bie fünfHerifdje uns

fittiiche öcredjtigfeit beftiebigt märe.

3t»ifchen bem 15. 3uli 186U (Saifon-'Unfang)

unb bem 31. 3)lai 1861 (©djlup ber ©aifon} ift

faftifd) ober üielmetjr man möchte fagen »nume-

rifdr, ©ieles oorgefaUen, was auf bie ©efdjicfe bes

Opern tljeaters oon wefentlidjem öinfluffe hülfe

j

fein (önnen. ©er mit ©efret engagirte ©ireftor

örtert wur&e gan* unerwartet bei ©eite gefdjo-

ben, unb fomit einer (ajren ÜBirtbfdjaft, welche fid>

felbft fdjon aufgegeben hatte, ein unerwartetes

önbe gemadjt. 'Dlatt tonnte, bei einigem guten SUil»

len, hoffen: jept befinnt man ftdh auf mögliche ©er-

beffetuttg ühnlidhct .ererbter Uebelftdnbe«, wie fte

im größeren SJlapflabe anberSwo nothgebrungen

jur Sprache getommen waren. — (Sin prooifori-

fdjeö Sriumoirat — bie |>fp. Öffer, ©djober unb

©tainhaufer — würben mit ber Leitung betraut.

Sllatt tonnte minbefienS fptit. öffer als ein befferes

öletnent biefeS muftfalifthwfonomifdjen ©reifupeS

betraihten unb — bei einiger Seidjtgläubigfeit —
währenb bes tflrobiforiums ein tüchtiges ©eflnit ; .

»um erhoffen. — (Sin Äonfurs jum ©au eines

neuen DpernljaufeS würbe auSgefchrieben, unb man
tonnte — bei einiger Anlage jur ©elbfttüufdjung
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•— bie 5IuSjtd)t gewinnen, bah nad) uns eine glücf-

liefere Generazion Don Opernfreunben mit bem

Gntjtehen beS neuen HaufeS aud) bie ®al)l einftd)--

tiger unb befähigter .(funjiDorftänbe erleben mürbe,

wenn gleich für ben leiteten Slrtifel bisher ein Äon*

fürs noch nicht auSgefchrieben mürbe. — ®ar nun

auch mittlerweile ber berüchtigte Verpad)tungSplan

aufgetaud)t, ja fpäter fogar burd) eine faiferliche

Gntfdjlichung fanfponirt, unb tonnte barin eben

fein gortfd)titt im Sinne ber berechtigten fünftleri-

fdjen Slnforberungen erblicft werben, fo war aud)

felbft biefer 3bee etwas Gutes abjugewinnen, näm*

(i<h bie SluSftdht auf ben negatiDen ffiortljeil
, bah

mit Gintritt einer Verpachtung ber mahgebenbe Gin-

fluh beS befannten, oftbejeichneten »®mteS” gebro-

chen wäre. SIS nun enbltd) auch bauen abgegan-

gen unb wicber auf bie einfache Grnennung eines

,artiftifd)en direftotS“ hingearbeitet warb, warum

foQte nicht auch bann nod) ein übriggebliebenes

Häuflein unfchulbiger Seelen fleh bem rührenben

(Stauben hingeben, es werbe bie betreffenbe Stelle

einem baju befähigten übetlaffen, unb bem Steuer*

nannten eine l)inreid)enbe Sutorität unb eine wirf-

fatne Äontrole juerfannt wetben. 3n wie fern mü-

gen fid) wohl biefe Gläubigen feither in ihrem blin*

ben Vertrauen beftärtt ober cnttäufdjt fühlen?!

ffiie eS fid) mit bem leiteten Umftanbe auch

Derhalten möge, jebenfaüs h°t es, n>ie man jieht,

währenb ber bieSjährigen Dpemfaifon an einer

Seihe möglid)etmeife bebeutungSboller Greignijfe

nid)t gefehlt, ffiir haben feiner^eit biefen Greigniffen

bie ihnen gebüiitenbe Slufmerffamfeit gefd)enft, unb

brauchen baher nur mehr fummarifch barauf zu*

rücfjufommen.—ffiährenb ber Gefert'fdjen direfjton

hatten wir unferen nothgebrungenen Sabel um fo

|d)ärfet zugefpifct, je mehr Hoffnungen wir anfangs

auf ben Stadjfolger Gornet's gefegt hatten, je mehr

es uttfer ffiunfdj gewefen war, eine fo bringenb

nothwenbige Siftemänberung , wie fic Gornet

mit roher Hanb ohne Grfolg Detfudjt hatte, butd)

Hm. Gcfert in milberer gorm anbahnen zu fehen,

Hr. Gcfert hatte inbefjen bie Hoffnungen ber .(tri*

tif unb beS tfSublifumS butd) feine grenjeniofe

Schwäche grünbiid) getäufcht, unb fein galt, nach

fo Curgctn itiumfe über feinen geflürjten Vorgän-

ger, wäre (ebiglich als ein (üft bet Gered)tigfeit er*

fd)ienen, wenn nicht bie 91 rt, wie man ihn fallen

lieh, bie faft entfdjulbigcnbc £^eilnal)mt ber Unbe*

fangenen rege gemacht hätte, diejenigen, bie Hm.
Gcfert jtets abjid)tli(h oorgefchobcn hatten, ohne

ihn webet burd) rechtzeitige Slufmunterung ju un*

terftüfcen, noch burd) rechtzeitige Strenge oor bem

Sich-fflehenlajfen gu bewahren, liehen ihn jefct im

Stid)f, gaben ihm jejjt mit einem Stale ein öffent-

liches dementi; — unb 3ournaI|ihnmen, bie Ben

»beliebten direftor* gefd)ont unb ben »unübertreff-

lichen dirigenten“ gelobhubelt hatten, |d)impften

jefct weiblich auf ben »TOgebanften«, unb fud)ten

felbft feine Verbienfte um baS ®iener Äonzertwe-

fen zu üerfleinetn, ja völlig abzuläugnen. diefem

©efdjlechtc wirb eben nur wohl, wenn es Heute an-

greifen fann, bie nid)t mehr fdjaben, bie jld) nicht

leicht oert()cibigen fönnen. Solcher Sabel aber ge*

gen ®ehrlofe erregt nur Gfel bei ehrlichen Leuten,

unb nad)träglid)eS Sliitleib für ben 91bwefenb-9Inge=

griffenen.

den Ht> öffer, Schober unb Stainhau*

f er brauchten mir, währenb ihrer interimiftifchen

Shätigfeit, nicht mit eingehenber Seurtheilung zu

Heibe zu gehen. 3ebeS VroDiforium hat, faft Don

9ted)tSwegen, ben Vortheil, bah es an bie 9lad)jicht

beS tßublifutnS appeüiren Darf. Silan überjlel)t Vie-

les gebulbig, wenn man weih: es wirb nidjt bauern.

VefagteS SriumDirat — DicS fann man ihm zuge»

flehen — h flt biefes VriDilegium nad) Uräften aus-

gebeutet, unb bie entgegenfommenbe Gebulb man-

cher harten $robe unterzogen. ®ir hatten im Saufe

beS SBinterS leiber — um nur beS Ginen zu erwäh-

nen — mieberf)olt Gelegenheit, zu bebauem, bah

Ht. Äapeümeijter Gffer, ben bie »gefinnungSooQen

beutfd)en SJiuftfer* als einen ber 3hrtn Zu betrad)-

ten pflegten, ftd) in biefer direfzionSfafe nicht hel-

fet bewährt habe. ®ir jagen bieS im Hinblitf, nicht

bloS auf bie glorreiche Ginfühtung beS »Stigoletto*

in baS beutfdje SRepcrtoir, fonbern auch auf bie

gelogene gortfefjung beS btflorifd)en SdjlenbrianS

unb bie offenbare jträfliche Stadjgiebigfeit gegen

baS potenzirte Äoterie-Sntriguen- unb ifSrotefzionS*

wefen, bas unfern Dperntcmpcl in fortfchreitenbeui

SJtafje bemoralifirt SBenn ein Storni, ein Äünftler,

wie $>t. öffer, bergleichen mitanfieht unb , toie

begreiflich, bem Unwefen nid)t abhelfeit fann, fo

Derweigert er zum minbeften feine SRitwirfung als

birigireubeS Organ , ober er muh ftd) gefallen

laffen, mit ber ganzen ®irtl)fd)aft ibentifizirt ]u

werben.



— 3.19 —
Der ®.'tpad)tungäplan hat vielfachen ©Wer-

fprud» l)etoorgerufen. Slit Se<ht ffnbet man, bah

bte iiaitaponSartige »$intangebung* eine« Äunp-

inftituteS an ben SReiffbietenben ober SJiinbeflfor-

bernben ber ©ürbe beS (SegenffanbeS nicht ent»

fpreche, unb an gcfehichtlidjen Gtfahrungen pon

bet 9Rihlid}feit folget Serfuche fehlt eS gewih nid>r.

Cnlfpridp aber etwa — fo lautet bie junächpüe

genbe Stage — baS gegenwärtige ©iffem betSÜütbe

einet Sunftanffalt? Spricht bie (Sefehidpe ber Oper

nidjt ein eben fo lautes ©erbammungöurtheil ge-

gen bas Regiment bet £>ofämter in Äunftfadjen

wie gegen intereffirte ©ächtet? sBJer fidj baljet ge-

gen bie Verpachtung auSfptad), mufite ftd) ooterft

gegen bie 9Innal)me auSfptechen, als begünpige er

baS bertfdjenbe ©iftem, unb jebet Unbefangene unb

rechtlich Denfenbe muhte, patt t>on gwei Uebeln

einem bas ffiort ju teben, oon oorntyerein eine

ben ©ebürfniffen ber fünftlerifcfjen öegenwart ent-

fpredjenbe Sotal-Seform als eingig befriebigenbe

8öfung befürworten.

3nbeffen tjanbelte eS fiefj balb nicht mehr um
Verpadpung. Durch Rlufpellung unannehmbarer

©adpbebingungen hatte man oon getoiffet ©eite

het bafüt geforgt, bah bie Säume nicht in ben

•jjimmel wadpen, bah (eine annehmbaren ©adjt-

oorfdpäge gemacht würben, bah folglich, »nothge-

brungen« , alles ffiefentliche beim 911 ten bleiben

tonnte. 3Han fanb in ber ©etfon beS &rn. ©aloi

einen neuen Sunfgionär für bie alte 3witterfteQung

eines »artiftifdjen DireftorS«, ber befanntlith un-

umfehränfte Vollmacht hat, )u thun was ihm beliebt,

fo lange es bem Dber|'tfämmerer-9lrnte, baS p<h ab-

wechfelnb um Äleinigfeiten fehr angelegentlich, um
ffiidpigeS nur nach Umflänben fümmetn pflegt,

gefällig ifl.

Diefem Direftot ijl nunmehr, als neugefchaf-

feneS 3nftitut, ein aus oier ©erfoneu — ben f>f).

Deffoff, Gffer, |>anölicf un j, D ©onnleith-

ner — beflehenber „Seirath* an bie ©eite gejMt.

ffiir müffen jeboch gesehen bis heute noch nicht in

ßrfahrung gebracht ju haben, was benn eigentlich

— oorauSgefejjt, bah man es ehrlich meint — mit

biefem Seirath beabflchtigt werben tonnte. Die 3u-

fammenfefcung biefeS operiflifdjen SeidjSratljeS ift

augenfcheinlich eine lügenhafte, benn wenn bie bei-

ben SapeQmeiper, fei eS eine Sntereffen-, fei eS eine

Sad)0ertretung, bilben follen, fo frägt |lch'S, watu m

btt britte Sapellmeipet, warum bet Obetregijfeur,

warum ber ©adetmeiper, warum ber »öfonomi-

fdje“ Säeamte ntdjt ebenfalls an ben ©erathungen

theilnehmen? — unb was bie beiben ehrenwerthen

Dilettanten betrifft, beten ^Befähigung jur Grtijei-

lung guter Sathfdpäge wir unbebingt anertennen,

fo bürfte bo<h ihre 'Setheiligung, als eine jener ®e-

fäQigteitSmiffionen ernannter Vertrauensmänner,

nur in jiemlich engen (ärengen möglich unb über*

bieS nur oon geringer Dauer fein. ?ej(teres roirb

bebingt burd) bie fabelhaft unbebeutenben Rlttribu-

giorien beS neuen SeiratheS. ffienn eS wahr ift, bah

biefeS mupfalifche ffiierblatt lebiglid) »Steinungen«

auSjufprechen habe, welche oon ber oberften Ihea*

terbeljörbe berücfflchtigt werben . . . fönnen, —
bann läht pef) oon bem neuen 3 >o>-'f9‘©atlamente

nidjlS 9lnbereS erwarten, als bah eS Dielleicht| ber

erffe Verfud) gewefen, ber freien 3ReinungSäuheruiig

innerhalb beS Operntheaters Saum $u gewähren,

ein ©erfu<h, aus welchem mit ber 3eit nur Gute

entpehen fann. ©ejfereS jebeitfalls, als bie Seran*

palter biefet neuen ftomöbienfjene erwarten mögen.

Diefe mögliche SluSffdp auf einen ernpen 9luS-

gang eines an p<h Fomifd)en VerfudjeS mag uns

bähet auch bepimmen, ben lefcteren als etwaSwirf-

lich ffiorhanbeneS im 91uge ju behalten.

ffiaS oon bem neuen artiftifchen Direftor ju

erwarten fei? Darauf mag bas nächfte Jahr bie

9Intwort liefern, ©teht eS auch feff. bah unter bem

lähmenben Ginpuffe ber gegenwärtigen ©efammt»

Drganifajion unfereS Operntheaters fchwerlid) je

ein Gingelner auf jenem oetlorenen ©open wahr»

haft SebeutenbeS wirb leipen fönnen, — fo barf

immerhin bie SRögltchfeit einzelner praftifcher Ge-

folge auf bem fo lange tl)eilö bradpiegenben, theilS

mihbrauchten ©oben oon oomherein nidp weggt-

läugnet werben. Die erpen ©od)en einer neuen

Verwaltung Pnb offenbar webet im guten ©inne

noch als fdpimme ©orbebeutung mahgebenb für

bie weitere Gntfaltung bet beginnenben Spätigfeit.

©ir oetweifen baher, wie gefagt, auf baS nächfte

3ahr, inbem wir uns ootbehalten, bie ?etpungen

ber neuen Direfjion unb coentuell bas ©eitige,

was oon ben Verpanblungen beS »©eiratijeS* in

bie Oeffentlichfeit bringt, nach Slahgabe ber ffiidj-

tigfeit beS öeleiffeten einer aufmerffamen ©eob-

achtung unb entfpredjenben ©eurtl;ci[uug ju un-

terjiehen.
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340

©pei)iell Don ben Grgebniffen ber abgelaufe*

nen Saifon fonnte ffiglfd) f)ier nidjt anberö bte

Kebc fein, als burd) fragmentarifdjc 9Iuf(äf)fung

bet fiattgeijabien SÜercinberungcn, inbcm bie Stiftun-

gen breier aufeinanbcrfo[gcnben®tref)icmtn ün3ed-

raume Don $et)n fffionaten offenbar fein ©efamrnt-

refultat, toeldjeö atö foldjeä ju betrachten wäre,

liefern fonnten. fDcmgemäfi iji aud) bae folgenbe

»fiatifttfdje SOetjeidjnifi* nur baS ©üb jener ftücf<

toeifen Sbätigfeit, gufammengehaltcn allein burd)

ben Sitten gemeinfamen ©runbfaji, baji ja immer

baS fteute bem ©eftern unb bas 'Morgen bem

fpeutc gleiche.

II.

©taHftifd)eö ©ecjeidbnr^.

Sn ben 301 Spietnbmben (15. 3uli 1860 —
31. Stoi 1861) (auben 210 Opern-, 83 'Sollet, unb 8

gemifeßte Borfteflungen galt.

Sufgefubrt tsurben 3 neue Opern unb 30 ältere (33

au< bem uoricijiifieigen Stepertoir, 6 nodifluMrf), 1 neue«

Saßet unb 8 ältere (5 aui bem »origjäfjrigtn Keptrluit unb

3 nuebitubirt).

Cpern.9tcperto(r. *)

Hbnm. »Oer ßoftißon non Eonjumenn,*

neu in ©jene gefegt 16 Btnl.

Suber. »t5rn SiaPoio, * neu in Sjene ge«

fe^t 5 ,

» »Sei SeufeU Sntßeil,* noißftubirt 7 »

Baffe. »Oie 3igeunerin* 8 »

Beet!) oben. »%lbe(io* 4 »

Boielbieu. »Sie nieißt tlrou* 5 »

l&erub ini. »Ser ®njftrträger, * notßffubiti 2 „

•) 3n bet notigen Saifon , treidle 300 Spielabenbe um-

faßte , tarnen 40 Dpern , botunlet 4 neue
,
jur Suffüh-

rung, roöprenb in biefet Saifon, roeidje um I Spiel-

abenb meßr jäßtte , nut 3 neue Dptrn (not 2 faßten

an nur 212 Spictabenben 6 neue Opern) gegeben mur.

ben. Bon ben 40 Dpetn bee norigjäbrlgen Saifon tour-

btn 33 belbet)otten. Sie 7 Dpetn. roeltbe autgcfcßiebtn

routben . finb: »Sie Slpcnß&ite* non Sbom, »Sie

Stumme non ßortici* unb »Sie BaOnadit* ton Sil-

ber, »Diana non Solange* ton Stuß (non Sadifen-

flobuig-CMßa), »Set 8roeifampf auf ber Sditeibenoiefc*

ton tperolb, »Ser SBilbfcbüb* ton Entging unb

»Sftbinanb (Jottej* pon Spontini.

Stffautr. »Sominga* 1 »nf.

Sonijetti. »Befifar,* neiefiftubirt 3

» »Ser SiebeJtTanf,* nmbitubirt

(fußt ben Slbenb nid)t au«) . S »

m »Eucrrjin Bürgin« 4 *»

• »Etanore* 4 »

» »®om ©ebnftfan« . 3

» »Einbn non ß-ßamounij* . . . 3 *

» »Eutin »on Snmmermoor* ... 3 »

3(*ton>. ,®artßn* 4 -

3» »Slejfnnbro Strnbtßa* 3

«lutf. »Sßgenin nuf tauri«* 1 **

Hafebp. »Sit 3übin'* 9 y»

Ärtujjtr. »Snl ßtacßllnger in Srnnaba*. . 1 *

Entging. »djnnr unb Sintmerrnnnn* . . 3 -

SJttptrßetr. „Stöbert ber Seufef« 9 »

» »Sit Hugenotten* 10 «*

* „Ser ßrofet* 7 »

i» »Ser Storbftem* 6

ÜRojart. »Son 3»nn« 6 *

» »Ser Stfjauipielbireftor, « einottig 3 »

* »Sie 3nuberßött* 5 »

»Sie $pcß)tit be« Stigoro« . . . 3 •

Bitolai. »Sie luftigen SBriber non ffiinb*

fnr* 4 i»

Soffini. »fflifbeim Seß* 6 »

Stubinftein. »Sie Jtinber ber Hnibe, * neu « »

®poßr. »3effonbn* . . 1

ßerbi. »Äigoletto,* nie btutfeße ßorftef-

fung neu . 10

»Ser trnubnbour* 14 »

» »Hcmani« 1 *

SBaqner. »Srr ßitgenbt Hoflänbrr, * neu . 14 *

b* »Jonnbäuter* 10

» »Eoßtngrin* 5 »

Seber. »Ser 'ärtifeßüg* 8 »

» »Dbeton* 1 »

i» »Surpantßt“ 3

Opern«$erfonal.

1849. i?rl. ® ilbnucr . . fang 51 ®nl in 13 Bnrtien.

1851. 3r. Sfiflng . . • » 41 » . 12 »

1852. Iftl. Eiebtjnrt . . . . . » 63 » » 14 »

1854. ?rl.®eip . • » 74 » » 15

1855. %tf. Hoffmnnn . . » 63 • » 14 »

1857. %r. Suflmnnn - • » 38 . 15 »

1858. %tl. Suljer

.

• » » 64 » » 15

1859. Sr. Sctrnri . .

.

• » 9 » » 3 »
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1859. Sri. Kroufi fang 70 Kol in 15 Barlien.

1861. Sr. Silinger . .

.

. * > 11 » » 6 »

1838. Hr- 6 rl » 41 » » 11 »

1840. » Brapler . . . . • » 57 » »4 14 »

1844. » Hättet • » 59 » » 12

1845. » Anbtr » 65 » » 16 »

1854. » Bed ....... • » 68 >» » 16 »

1854. » Kaperhofer. • 102 » » 23 »

1855. » Sibmib » 68 » » 13

1856. » ©alter * 91 » >* 22 »

1858. » H ri>f>anef . . . # » 78 » » 19

1859. » ®unj • 51 » » 13 »

185«. » Dtubolf » 18 » » 3 -»

Sür fitine Partien bie Barnen Bettelbeim, Äuöeftn,

Äubed, 3ocjet u.
f.

bit HH- Bnrrad), 6 ampe, Xot),

Eap, giebifd), SSrinholb u. f. to

Äupellmtfflfr.

Bit Xhätigteit ber H$- KopeDmeifter Beffoff, fiffer

unb yroi) lonntt nidjt fd)rtnati}dj »erjeirhuct rarrben, bn bir»

felben in brr geitung t>ielrr Opern häufig unlcr einanber ab»

trrd)ftlten.

®oHrt»5Rtl)ertolr.

b'Auberoal. »Ba! übr [flr fjütrtr Käbchtn, ” neu

fjenirt 12 Kol.

Borrt. »Äarnet>al!>Slbtntturr in Bari!« 21 >

. »Bit Kaminfeger »an goobon*. 14 >

Hoguet. »Kobert unb Bertranb« 7 »

Kajilier. »Ber orrliebte Xeufel,* nact)|tut>irt 7 »

tnglioni. „SalattrQa« 11 »

» »Bit 3nfel brr Siebe, • nai^ftubirl 5 »

Xe Ile. »fRofine,* ntu 3 »

» »Bir SRimft* 5 »

»allrt-^erfonat.

Btt Bamtn Kouqui, Soll, Killtrfdfel, Xelfe,

Saffani, ©rife, Sulaba, gamare, Bremeau, Kaf»

fini, Bafeg u. f. m., bir H-H- ISatori, Brite, Srappart,

Brau, Bitrot, Sitdjini. Kaffini, Komolo, Äla|,

Sd)e Uenbrrgir u.
f.
0 .

(Sfifle.

Sr. ^artierj-ffiippmt au! Berlin, 5 Kal (Slfa

2 Kal, Alite, Kargaretha unb Aqathe je 1 Kal). — Sri.

Stöger au! Künden, 3 Kal (Slijabeth, Eeonort unb Sgo*

tbe). — £r. ©achtel au» Äaffel, 42 Kal (6bapelou 16

Kal, Seorgei Broron, rjra Biooolo unb Sltajar je 5 Kat,

Sernanb 4 Kal, Ai nolb 3 Kal, Saout 2 Kal, Sbgar unb

#ernani je 1 Kal).— $r. Sieget 13 Kal (Sfrajar 4 Kal,

Sobtrl unb Kanriro je 2 Kal, Sbgar, Saoul , Smolb,

IStnnaro unb Vlamir je I Kal).

95erfonat»S5cränbmitt8en.

Seuengagirl: Sr. Silinger, Sri. Beftin unb Sri.

Bettelbrim (Sängerinnen), H r - Barrad) (Sänger), $r.

Bejfofl (Kapellmeifter).

Abgegangen: Sr. Sffllag (Sängerin), Sr. Serrari

(Sängerin), Sr. £ u (j
(Sängerin), unb bit HH- ®ung(Sän»

gtr), Abolf Snber (Sänger), Hr. Sdert (Birtftor), He.

Stegmaper (ÄapeDmeifter).

3onftfgt ©rmcrfiingeit.

8 Kal mürbe bie angrlünbigte Borfteflung im gauft

bti laqti abgeänbert, unb jmar megen Unpählidjttit brr Ba<

mtn Souqui 2 Kal, ©ilbauer, Suljer unb Kraul je

1 Kal, ber HH- ^rabanef unb Srappart je 1 Kal, be!

Sri. £iebbart unb be! ^rn. ©alter 1 Kal. — Burtb

länger anbauernbe Krantbeit ihrem Berufe entzogen tnartn

Sr. Buftmann burd) brti Kouate, Sr. Sfillag nom Be»

ginn ber Saifon bi! Anfang September, ferner bie HH- Drap»

(er burtb faft anbcrtbalb Konate unb Hr - St^mib burd)

brittljalb Konate. — Sr. Silinger (AntrittlroHe 6. April)

mürbe erft gegen ben Sdjlufi ber Saifon engagirt. — Hm.
Sieger'! Baftfpicl führte ju feinem Sngagemenliabfthlufi.

— Sa! theater blieb an 13 beftimmten ätormalagen unb

aufierbem I Kal megen bt! Ablebtnl be! König! oon Breit-

ben geidjlofftn. — An Bormittagen oernnftaltete bal Drdjt»

flerperfonal 8 filbarmoniidje Kanjerte unter ber geitung bei

Hrn. Kapeümeijterl Beffoff.

.Stuttgartir ,iWu|ihbcrid)t.

Da! Epernrepeetoie unb feine Störungen. — Bonitäten.— Bie

Abonnementüonjeete. — Bit Kujrffdiule. — Sonflige mufifa-

liftbe Beteine.

— Ber fd)6nt Konat Kai hat auth in unfere Hof»

tbcatcr feinen Sinjug gehalten, unb bie am 13. Kai ftattge»

habte Aufführung ber »Hugenotten«, benen in näthfter 3eit

bie »3übin«, ber Stf)i(Itr'[dje »Bell« unb ber ®oetf)t’fd)t

»®ö| oon Btrlithingen» folgen foOen, bürfte non neuem jutn

Bcmti! bienen, bah t! unfern Bühnenienlern bann einfädt,

rege Xhäligleit tu entfallen unb grafe ©trle in rafther Aufein»

anberjotge )u geben, tpenn e! ihnen Kitraanb banlt, unb ba!

.
Bublilum an anbern Orten feine Abenbe jujuhringen oorjieht.
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Aber nicht nur mit Grobem, auch mH Beuern geljt unfere

Snltnbaugfthronnger, unb btrBfinqdmontaq mnt bagu brftimmt,

bin Shitlgarlrrn ein Kirf vorgufübrtn, bol fich aderorten

einer re cfjt (’eifiilligen Aufnahme ju ttfrruin batte: ben »Cr»

feu* in btr Unterwelt« non Offenheit). ffiir hätten an peh

gegen biefe Slouilät, bie mir nicht näher frnnen, nicht« tingu»

minbtn. Bur tönneu mir un* nid)t enthalten, unler Srftaunen

über bie Borliebe au*gufprecheo, bie man in ntterneuejter 3ett

bem mnfilalifiben Eancnn mibmet. Schon bie 6nbe ®drg neu»

einftubirten »BeibenSibtiJen* ftnb nidqt uielmebr all ein büb»

fcbeb Singfpitl
;

im Aptii miirbrn bie Säume be« Sbralrrl

raitber an pebrn Abenben bunb ba« Raftipiel ber unvermeibli»

eben brei »3wrrge* enlmeibt, beren meiden* febr la*ti»en Bra»

buljionen namenllid) ber Böbei, ber vornehme unb ber ge»

meine, mit Snlhupo*mu* gufttömtt; am 5. Bai hatte bie erde

Aufführung ber einalligtn Suppe firn Operette: »Sa* Ben»

fionot» flott, eine* nirfjt ohne Gtfdiicf gearbeiteten, aber äuferft

frivolen ffinebrorrt*. bol fich jebenfad* auf einer Bühne gang

fonberbor nuänimmt, bie bei jeher Gelegenheit ben Sbarnftrr

einer $ofbübnt in ben Borbergrunb fledt; unb jejt fall alfo

ber »Orfeu*“ nie ^aupllrumpf ouegejpielt roerben, mit beffen

Einftubirung man fieh beeilen muf, menn man bem in bem

benachborlen Babeort Sunndabt befinblichen ©ommerthealer

ben Saug ablaufen miU. — 3th tonn 3hnen unfere troftlofe

Btrroirrung oder Begriffe von Äunfl unb Aepbetil nicht beffer

bemeifen, al« menn ich ba* ‘Saltum anführe, bah biefelbe 3n»

tenbanj, bie e* nicht brrfthmübt, in gmet aufeinanberfolgenben

3ahren brei volljtänbigeBipgeburten al* Bnftfpieler vorgufübrtn,

unb biefelbcn in ben Sollen non autgemachfenen Btajdjen mit

bem übrigen Berfonot gugltidb auf treten gu (affen, bie je^t bin

Cffeicboch’iihtn Orfeu* mit )li flvenbung von Snufenben von

Gulben einftubiren unb wfjeniren lieh, bah, fage ich, biefe 3n»

ttnbang in fittliche Gntrüftung gerad en miU, menn man ihr

jumuthet, von 3<it ju 3e > bie trefflichen, gemüt» unb humor»

vollen Schöpfungen eine! Stiimunb unb Bedroh nufgufüb»

ren, unb von ber ffiürbe eine* föniglichen, eine* $oflbto»

ter» bellamirt. tlnb hoch erhält jeher „Scproabroneur*, jeber un»

gabunbirenbe Sauberer, unb, nenn e* fein mühte, geroijc auch

jeber Stiftdager biefe* lönigl. $ofibraltr mit größter 3uvor»

tommenheit auf einen ober mehrere Äbrnbr, menn nur ein

Broftl für bie Äajfe herauefchaut unb man nicht* Bebeutrnbe*

felbft leifirn muh. Bfai! — Sagen gn müffen, bah bie mehrer»

mühnten brei 3m erge, unb eine Sängerin au* Bari*, ©Oe. 8t>

grnin non ber Acadömic imperiale de musique, bie

im April b. 3. gaftirlen, bie einjigen Säfte in ber gangen Sai*

fon raaren — mit Ku*nal)me ber ein Engagement fuchenben

$r. S hone von Jtarftrubc — ift hart, aber mahr.Unb bei bem

Sadfpiel be* 3rl. Begrain, beren Grugit unb Sripnit alle«

8o6 vetbienen, erbföbete man fich nicht, biefelbe, bie im Au»

genblide gat nicht mehr ber groben Oper in Bari* angehÖTt,

a(» erde, gerabegu al* »erfte* Sängerin ber Acadämie impe-

riale in ber offigirDen Annonce gu begeichnen. Unb lolche

Barttfcbrrierrirn tommrn nuf einer fönigliihen $ofbnbnr vor!

ffienn mir nach ollem Bisherigen gerolfi nietet geneigt finb,

unfere Bühnenleitung von ber Berantivorttiefefeit füt bie viettn

erhobenen Ätagen unh Bortvürfe freigufprechen, fo verlangt

boeh bie BiOigleit, anguerlennen, bah ungünftlge 3udänhe, wie

jfrnnfheiten unb bergleichen, einlratrn, um ba, wo wirtlich gu«

ter ©ide herrfchle, gu ftören. 3n erdet 8inie ift hier gu er»

wähnen bie länger bnuernbe llnpäilicbfrit be* erden Senoriden

$m. Sontheim, her vom 18. Karg bi« 7. Kai fein einjige*

®nf auftrut unh, ba mir nur biefen »einen BW* für erfte Se»

norpartien gn verfenben haben, hrgreiflichermeiie (einen fleinen

©irrivarr in ba* Opernreperloir brachte. Ban neuh wifen,

iva* ha* beiht, einen eingigen erften Senor gu befi^en unb ben»

ftlben fad gwei Wonate lang enlbehren gu müffen; menn nun

vollrnb* bieftr erde Senor auch eine grohe Angabi lirifdjer

Barlien pngt, unb ber Abpanb gmifchen ihm nnh ben aitbrren

Senoriften fo groh ift, bnh g. B. nenlich in ben »Buritonem*

$r. 3rang 3äger, nl* Arthur, hei hem Beejud)e, alaSont»

heim lo*gulrgcn, gu mieberholtenmalen taut aulgtlacpt würbe:

bann borf man an bie Auftoabl unb, unter nmftänben, auch an

bit Befcpung niiht brn drengden Bahflab fegen. Ban bebolf

fid), fa gut r* ging; gab Opern, tvo wenfgftcn* rin tüchtiger

Spieltenar genügen tann, unb mit gmri Aufführungen ber »Bei»

ben Schuhen*, „Signro’* fochgeit* unb »St. 3ohaoni!»

muht*, unb je einer von ben »Burilanern«, »Egaarunb 3im-

mermann*, »Bochtlager in Sronoba*, »Seufel* Antbfil* unb

»BiebeStrant*, fnm man über bie »fdjreiftiche tenorfofe 3eit*

leiblich hinweg, hi* benn enblich am 8. Bai ber miebergmejene

Sontheim unter enblofem 3uhei al« Qbgar in ber »8ucia*

miebrr erjehitn, unb baburch aderlri alberne Strüchte über eine

angebliche Geifte*jt6rung, bie ihn bejaden habe, miberlegte.

Sie müffen nämlich wiffen, bah ein furgel Unmoblfrin be«

Sänger* Bifthrfunb bie längere Unpählicbfeit Sontheim'*

einen »Bummlet“ neranlahlen, im feuideton bet »Bmnf»

[urtfr$nnbrl*geitung«(»9heut jfcantfiirter3ritung*)gumrl>en,

bit Stuttgarter Oper habe grohe Beelufte erlitten, Bif<b«!

fei von einem Sthloganfode betroffen unb Sontheim in eint

3rTenanftatt gebracht worben. Biefe 4tn<brid)t brueften natürlich

einigt anbere Blättchen nad), unb babei ift nur ba« Sine be»

mrrfenbmertf), bah gu btr 3*11. al* biefelbe verbreitet mürbe,

Bifch't fchon längft mitber (am 28. April) al« Äigaro in

btr Bogarffipen Oper aufgelreten ronr. — lieber hie eingelnen

ermähnten Aufführungen habe ich 3fmen nicht« Btfonbtre* gu

herichlen; nur ba* Sine mid ich ermähnen, bah bie Brefftl [ehe
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Oper (»Bit ©t. 3obanni«nacbt«), naebbem ber ffoniponift

bunp einige Süd)träge fein ©rrf rorftntlieb verfcb(ed)tert, unb

fid) btr trfle, fprjififetj-febroöbifcbt tsnttiupatmu» etwa« gelegt

bat, ft* jwor auf bem Srperloir batten, aber in $o!ge eine«

natürlichen Müijdqfaqee vor jiemlüb ernüchterten förern ge<

geben tnerben wirb. Wan erfennt gerne ba« taten t Treffer#

an, nuip aber bebauem, bafl er ja Ipdt bie Saujbohn alb

Ännftler betreten bat, unb bepbalb (eine 'Bilbung be» grünb»

lieb tbeoretiMjen ®orflubium« entbehrt — tbeiH in jpolge

ber oben erwähnten tlnpöpiichttitrn, fbeill wobt au* anberen

Srunbtn. über bie e» fdjroer ift bc» Sichtige ;u erfechten, ift

man norläufig bavon abgrftnnben, bie »Sadttcnanblcrin« unb

»Coei fnn tutte« noib in biefer ©oifon ju geben; rechnet

man bereu »Surnantbe* unb »Wtbea«, bie ebenfaDt in Au«*

pd)t gelommcu waren, unb vergleicht überhaupt bol sßer<

iprochenr mit bem in ©aprheit ßtholenen, fo ergibt fich ohne

3wecfrl ein Deberfehup im .©öd", unb mir roollen nur hoffen.

ba| ber für ben Anfang be« noehften Jlieaterjnhre« verfproepene

Rounob'fehe „ffauft- nicht ebenfall« bai Scpictial ber nore

genannten Opern theite, unb cl abermal« beim guten ffiillrn

bleibe.

3cb bin hier an bem fünfte angelangt, wo ich mit ein

paar ©orten auf bie fehon vor einiger 3eil ju (Serbe gegangene

Stonjertfaifon ju reben tominen modele. Such für brn jept

übgelaufenen 3iflu« ber Abonneme nttfonjerte waren

allerlei ftf)6ne Singe berfprothen worben: Beethoven'« grope

D-ffleffe, bie bei 3bnen in ©ien jüngft fo ungeheuer gejünbet,

Wojort’« »Davide |ieuit«nle”, Sdjuman n'« »'flarnbif« unb

fleri*. Sber e« blieb beim ®erfpred)en, unb neu mar in ber

ganjen Seiht von Abtnben nur bie ^iütr'fche »Sorelet)«, bie

fthon btr nabefitgenben Sergleitfiung mit bem melobiöfen Wen»

beUfobufchen Fragmente unb ber ermübenben Sängt halber

nicht anfprtcfjen tonnte. Eit I)-®effe wurbt gar nicht in An.

griff genommen, wohl au« Wnngel an 3eit, neben bem

Sheaterbienft bieft« grope ©erf einjuftubiren; bie WojoTt'febt

Xontate feft eiterte wenige Sage vor ber Aufführung an ber

Xrnntbeit einer Sängerin, ba« Sdjumnnn’fdie Oput am Sage

vor brr Aufführung an ber ptöhtichen Unpiiplidcleit be« XapeQ»

meifttr«, ber mit brr Smbilbung behaftet ju fein fchirn, er

habe nothwenbig bie Birefjion führen muffen , im tBegenfape

jn fo gitmiid) allen anbern Sterblichen, bie ba glauben, jeber

brr beiben SKufitbiretCoren wärt btr Aufgabe minbeften« eben

fo gut gewadefea. — So bewegten fich bie Programme im

©cfentlichen in benfetben ©renjen wie im vergangenen 3abre,

unb ich oerweift jur Orientirung übet bie piepgen Xonjerte

überhaupt unb über bie Abonnenienlttonjerte intbrfonbere auf

meinen uiKführliehen Äonjcrtbericbt in Sr. 16 btr „Steen«

honen' vom 18. Speit 1860, 6.245— 247. Eap bie

Sichtung ber Xonjerte gang mit ber im verfloffentn 3aprt rin<

geholtrnen harmonirt, wirb fiep am triehteften au« einer Ber<

glciehung ber in bitfem 3nhre aufgeiührten Sinfonien mit

bentn vom vorigen 3ahre ergeben. Bamat« tarnen von

Beethoven brri Sinfonien, bietreol vier, nämlich bie B-dur,

A-dur, fJaftorul unb Siofoaia Eroica, bie festere Schnell ein«

geworfen ftatt Schumann'« . fyirabce« unb fSeri«; bamat« von

$apbngrori, bielmaf wieber jwei, bie Ki-dur unb bie l)-dur

'/, Satt; von ©ogart eine, bitlmal jwei, C-dur mit btr

Sehlupfuge unb U-moll; von Ktnbellfohn eine, bittmal

wieber eine, in A-moll; von jpiang Schubert in beiben

Sohren bie C-dur; van Schumann im vorigen 3ahre tint,

biefr« 3abr ebenfaQ« eine, bie U-moll; enblid) ftatt einer

Spobr'feptn Sinfonie im vorigen 3ahrt bieimal bie B-dur-

Sinfonit von Babe, wührtnb Spohr nur burch ba« 8ar>

ghetto btt C-moll-Sinfonit vertreten war. — Aud) lva« in

mtintm vorjährigen Berichte über bit 'Prinjipitn, von btnrn

man bei Bntmerfung her Programme ju biefen Xonjerten au«,

gehen foQte, gtfngl würbe, birfte heute nvep gerabe fo richtig

fein wie bomal«; unb bem, wa« über bit Art btr Sjcfutipung

bemrrft würbe, ift brignfügen, bap eint befriebigtnbt Au«>

füprung, namentlich von Bofatfaipen, in Solge brr verfehlten

Afuftit btl neuen Xongertfaole«, — btr viel gu lang gebtpnt unb

In bem überbie« ber ba« Creprfter umfnffcnbe Saum von

gropen Sogen umgeben ift, beren fjfriltr unb ©änbe ben Ion

ouffongen, rpt er reept in ba« eigentliche Aubitorium bringt—
nahtgn für unmöglich erflärt werben mup. 3nftrumentnlpiecen

mochen ftep in bem gropen Saume weit befer; nur ift el ein of>

frnbarttKipgrijf, bit -Sroica «»Sinfonie ober bie »Eannpönfcr«»

Ouverturt in biefetn Saume mit jtep« bl» ftben fininen aui»

führen gn waQcn. — Eie Ouvertüren waren von Wogart,

Beethovtn, ©eher, WenbeUfopn, Stcerubini, Span»

tini, Sitfj, Babe, ©agner; anptrbem tarnen nod) van

WenbtKfobn bie ,©alpurg :«nacht«, eine Anzahl Summern

au« bem lange niept gehörten ©eber'fdien .Oberon«, ferner Xln»

vierfongerte vonWogart, Bretpaven, ©enbeltfohn, Wo*

fepete« fje eine«). Xapellmeifter Xücfen halte«, wie Sie

fepett, nod) für geitgrmäp, bie ftaffifepe beutfepe ©ufit vorperr»

fetten ju taffen, unb et wirb im 3nlereffc bet fßenfiontfonbe«

ber ©itwen unb Saifen ber $ofbühne unb $offnptür, bem

bie Binnatjmrn aut biefen Äonjeden gu Butt tomenen, e« nach

lange mit berfelben vetfueptn müffen. Ea« ftublifum bteXonjrrlt

ift nümticpberWfbrgabl nadi biefer ArtWupf befonber» jugetpan,

nnb einige junge, meift lange Sorten iragenbe Herren, burd) bie

j

feit ein paar 3apren hier gegrüabete ©ufitfcpule hiertjrrgf

logen, «um Ehret al« Seprer an berfelben wirfrnb, bie 3utunft«>

ilmpatbfca im Bufen hegen, tönnen geoar mit $önben unb

l äftpen iprer Begeifterung für ©agner Autbrucf verleihen,
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mmJityHt nher boA ‘AmertiA bie Borlirbe unfeter SRafif«

frrunhe für bie .übermunhrnen' ®eifler ®ojart, 4?a#bn ic.

}u ülteriren, unb verbienrn um fo rarnigrr ¥rrürf(irf)tifluna.

nlb eb bei biejrn Äonjfrttn, ihre! hfllbtr barauf an*

'ominl, eine möqlitbfl grojre Beteiligung von Stbom^ntm |u

rrreiAen.

Rnmhaftr Äünfiler unb Birtuofen , abgesehen von

bin grroöbnliAen, tum früher betonntrn, mirftrn (eine mit.

nuptr Arn. Goltermann, bem Ktiflet be* BioloncrllS au*

ftrag, von brffrn Airhrrbrrufung virtfoA grfproAen raurbe.

3m Borlroge br« ®ofA*!eä'!Aen G-mol! • ÄtavirrfonjerU

liberrafAte eine jungrStuttgnrtrrin, Htnna W ehlig, SAülerin

btr ®uplfci)iilc, hurffj eine in UntxtraAt iijrrr 3ugenb faft

fabelhafte SrAnif, mir überhaupt biejee 3n[tilut berufen (ein

burfte, ber mufifoIifAen Bebrutuug unterer Stobt Biel ®or*

iAub ju triften, voraubgefept, baff eü bem Rinfluffe ber gegen*

luirtig an ber Spipr ftebenben tuefjtitten
,

gereiften ®inner,

namentlidj bei fiorftanbe«, ^rofeffor % a i & t
,

gelingt, bie Situ

ftnlt forlmibrenb in ihrem Sinne }u (eiten, unb btn jüngeren

Kräften, unbefAabet notürliA ber freien, felbftflinbigen Snt-

miifelung bet einzelnen, ben riAtigen Stanbpunft onjumrifen.

BaS vor mebteren ffioAen veranftaltrte ^rüiungltonjert ber

®ufiffAufe gab Rrlegtnbrit, PA von ber SüAtigfeit btr ^aupt«

lebrer ju überzeugen, unb man tonnte firfj an einzelnen Rrien*

vortragen mahrbaft erbauen.

Bon fonftigen öffentlieften Konzerten ift )U erwähnen: bal

'JbfAiebbfonjirt beb in ben Rubeflanb oerfe||ten Aoffingert

ift a u
f A f r unb baJ beb #ofmufiIii« Äetter, unfereb erften

fBiolinifien, ber »tgen (eibenber Srjunbbril in ber Blülbe beb

®onnebaltrrb ben Bienft verlaffen muffe. Äeller fptelte bab

Seeti)OVen'fA' SBiolinfonjert mit jener tünjtlerifAenBoBeabung,

bie ftA nur empfinben, niAt befAreiben (aft. — Sinige gr>

lungene Aoajerte veranftaltete eine birßge BrisatgrfeQfAaft,

bab fogenaunle »Bürgermufeum *, bei braen, mit aDjibrliA. bie

trften SRilglicbcr btr Bühnt unb bab ^ojtheaterorAefter mit-

roirtten. — Sie gewöIjnliA veronftalteten vier Witglieber beb

(enteren mieber ein paar Ouartetlfoireen; unb ber OrAefter*

Verein, aub Bilrttanten unter Jnift’b Seitung bejtehrnb, fept

fein Beitrebrn, ItiAfere unb mrniger getonnte Äompopjionen

beutfAer Kfiftrr ju epetutiren, mit Siftr fort,

Bop eb an BefrDfAaftrn, in brntn bet Kännerge*

fang gepflegt mirb, hier niAt fehlt, verfiel)! f<A non felbft,

unb fönnen bie (Srfangtworträge btr jahlreiAften btrjelben,

beb «gieberfranjeb-, vor allen rühmliA genannt tver»

btn. — Bon gemifAten SefettfAaften mill iA für heute

noA beb »flaffifAtn ÄirAenuertineb* (Benin für

KaffifAe ÄirAenmufif) ermähnen, brr fut) bemüht , unter

Saift'b Seitung, bie Äenntnif btr SAäpe unfertr muptali*

fAen Siterntur in biefem Bebiete zu verbreiten, unb aUjährffA,

unter Kitinirfung ber Aoffaprtte unb einiger Singer bet Oper,

eia grofeb Oratorium in brr grafen protefiontifAen ÄirAe

auffütjrt, unb ber fogenonnte .Opernfrnnj*, rbenfaBb eine

BitettantengrjrflfAaft, bie unter btr Seitung von SBilbrlm

Spcibel, Sehrer an ber KupffAule, btr jugleiA am Äiavier

begleitet, folAe grbitgtne Opern (mit »Surpantbe*. .Cosi fnn

tutte* u.
f.

m.), benen mon meiit auf unferer Bühne niAt

häufig ober gar niAt begegnet, epefutirt. — Sie fehen, nn

Gelegenheit, Kufit ju hören, fehlt eb hier niAt, unb von aOrn

ben genannten unb niAtgmannlrn Brrtintn gilt ber (atetni-

(Ae @0^: »Ut dehnt vires, Ui menest laudvnda roluntas*

in nollrm Kaft. — BoA rl bürfte nunmehr 3»it fein, ab<

jubreAen; eb mirb pA i» »»bi noA Gelegenheit bieten, in bie*

fen Blättern über bab Stuttgarter mupfalifAe Sebrn ju beruh*

ten, unb Sie merbtn um fo geneigter fein, Bhttheil ungen bar*

über aufjunehmen, je mehr 3hr BeriAterpatter bab Srfep ber

Sparfamfeit ober menigpenb Beuügfainfeit befolgt.

{Dieser töodjenberidjt.

©urptpeater.

17 —30* SRai: *3)ie ©riQe.* — *Äun(l unb Statut.* — *3>«t

iraum dn Sieben.* — .SRein ©lern.* .55et ©eg butd>8 gen*

ftet* unb .9lu6 bet fomifdjen Dpet.* — »Die Stäuber.« —
-Äatl bet 3®ölfte oul bet ^)eimfel)t.* •) — »Det leftc

©tief.* — »©udb 111., Äapitel 1.* »(Sine Partie RJlquet*

unb .(Sine iaffe $be| * (eingefd»oben flatt »Die bdben 5tltnga*

berg* »egen Unpfi^lid)felt bet gt. ^ebbel). — »(Säfort

leflament* (neu) unb »(Sigenfinn.* — »(St (oü bein ^eri

fein.* — »Demetriut* unb »(Sine fleine (Stjä^Iung cljne

tarnen.*

J. S. — Die am 27. 9Rai borgefü^rlc ?hn>ität:

far« 2>ftantenl,« Suftfpid in brt« Sufjügtn non ©elol unb

©iUetarb, beutf^ non (Smil fttutnann, erroeeft bei bem

fritijdjen ©etöjauer ein eigenti)ümli(^ gemif^ir« ©efu^t. Do«

ift ntc^t bie ^eitere ©tii beü Äomifc^en mit bem feffeUofen

6piel ber Saune unb be« ßufall«, mit jener ©erfei^rung ber

©erfeijrtljetten unb ©erftu^figung befi % lüdjtigen, mie fie ber

©runbi^amfter be« Äomii^tn not^roenbig forberi; c« ift eine

©tlt ber 9ti^t«tt)ürbigfeit unb ftorren Süge, ma« Ijter not

unferen %ugen aufgeii^an mirb, unb brr Dieter fdjtoingt ni$t

ben befreienben 3ouberftab be« $umorf, er fte^t nur baneben

*) 9lt. 20 b. ©I. ©. 314 mub eö im ©urgtb«atec*JReper»

toit hei&m: flolt »Äarl ber 3«>blfte auf bet ^eimfebt«

»egen plö&iidjtr UnpäbÜcbteit be« gt(. ©o|Iet emqe*

fdjoben. »Doftot ©e«pe.*
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mit btr ftharftn, nbtr modjtlo# geldjrmingrnen »tißtt btr ©a»

tin. — Cat &äßiid)t, alt bat geltübtt Stgtnbilb btt ©djö>

nrn, aucf) bat fitllid) $äßtiihf: bat ®öfr bat untüugbar feint

brrrt^tigte ©ItBung in btt bramatifihtn Äunft, im Sharafler»

Euftfpiet mit in btr Zragöfcit. Stbrr bitftr irubung bti 6r<

fdjtintnbtn muß in btr Äomöbie bit Brtjeittrung folgen alt

lomifdjer ®efreinnglaft. Sat pridtlnbe Stliidjitr btr Frioo«

litat, bat Frappirtrorrbtn bunt) bit ®trjerrung, obtr btt ßfirtt

Sftf Bor btr ilngeftalt btt Sidjltmürbigen jinb nur traurige

Surrogate für bat einfadje Btludjen bet int 2ü<hertidje Btr»

lehrten .ginftf it^tn.

»(Safari ttftament* ift tin fatirifdj'braraatifchtt Sillen»

bilb btr mobtrnen BeftBfihaft, imb rangirt infofern ju btn

iuiltnnnnltn &barafttr»9uflfpitltn ,
alt tt — bti fublbortm

SSongtl an Situagiontfomif — bat tlneinanbtrpraütn btr

Sbarafttre in btn Sorbtrgrunb fltllt. Benautr btlrnibttt abtr

finb tt nidjt einmal eigtnflidjt 6barolttrt, b. b- lebtnloofl

nutgeprdglt SnbiBibuoliliiltn, fonbern nur mehr obtr minbtr

Idjarf umrifftnr 5barafltr>Jiptn, bit unt Bon brm franjöjt*

fiben Ctrfafftrpaor, in btr ®rift, aber nitbt mit btm Stfdjid

TOoliert’l, Borgtfübrl merbtn. Unb mal finb bat birr für

fcbarafttr>Sipen ? ®on btn jtijn banbtlnbtn ®trfontn btt

»Sujlfpiell* finb fünf — fomil bit $alflt — mehr obtr

meniger nfdjttraürbige, moralijtb Btrbtrblt, alfo häßliri)t ©ub»

jeftt. ®on btn übrigen fünf ift Friif (girobot burd) ftint

Sdjiuaihbfrjigfrit nid)t* menigtr alt lädjtrfiib, ®autint in ihrer

nitbtifagtnbtn ßrfdjtinung tinfadj abgtfibmaift, btr Mtnlitr

•Rnffia# für bat Suflfpitlgtnrt unmirlfam; non btn {tori not!)

Utbrigbltibtnbtn ift forttnft Sebüdjoir gtrobtju mit tlrgifibtm

®attjot unb tragiftbtm Sdiidfat bebadjl, Sucien Sirobot enb»

lieft (int fidj baltungttofe unb niibtt mtnigtr all bumorifliftbt

‘Ptriönlidjfeit. — Sie ®oinlt btt Sanjen, baß ndmfidj btr

Sribifdu, btr ®erjdjroenbrr, btt $abjüd)tigr, btr ©ibmaibfopf,

btr Seijige unb bit .gtudjltrin bit firtfcfjafl nid)t btfommtn

— alfo tin tinfndjet .. I.nrrum cosaans" — bnt ift bit gongt

»©traft* btr fdjltdjltn ©ubjtflt, bit natürlich tbtn fo fdjlfdji

fcltibtn, mit früher, menn man bir fomiidj-t'ramaiifdjt Btrtdj»

tigftit nidjt nieUtubl barin fuc^rn roill, baß ^orltnft, btr tin»

jigt ßalbrorgt ebtWtntrgifdjt 6 barafler, für ifjr Sorgehen tin

boppelt geftörtet Etbenlglfid in btn Äauf betümmt. — ?tadi

btt Bloßlegung btt angtbtultltn Brunbrnongti moBtn mir btn

tdatiBtn ©otjügen bet ©lüdet gerne gtrrdjl mtrbm. Sie lit-

gtn Borjuglmtift in btr gtfdjidt gtmadjttn Bruppirung unb in

btn f$atf jugefpißttn Äontroften btr Choraflert. Sie feilt

mirffam fomponirie iiftanmiltträffnungtfjtni trinntrt —
ftdjerlid) ohne ®lagiütt»®erfdjulbung btr fttmjöfridjtn 8rrfa|<

ftr — mit frappanten »fügen an bit Xrfiamrntttrüfnung in

3ean ®auft »Fltgtljabrtn*.

Sie BarfitBtr manbttn grö^lentfreil# ihre btften Ätüftt

an bit Sunbfüljntng. $r. 8a Stodjt (Ftlif ®irobot) unb ®r.

Keiyntr (3jibor 6irobot) übtrmotten mit fein inbiBibuati»

ftrtnbtr Farbengebung bit abftraftr (Sljarnfterfihablont. Stroat

mtnigtr grtB aufgelegte Eitler ballen bti 3fibor nidjt gefdjn«

bet. — Sud) Fr. Fidjtner (filtmentine) unb Frl. $oßltr

($orttnfe) Btrbitnen »oBe Snrrfennung, $r. ©onncntbal

(Enden) mar Bon ftintr fdjroanftnb angtftgltn Sode fufjllidj

beengt, mdijrtnb $r. Babillon (Fabrifant Sebüdjoir) bit

;

ftinigt, bit notß bürffigtt oulgeftallet ift, burdj origintBe Suf»

faffung ju tintm brafttfdjtn Singlbilbt ju gtftallen roaßlt. Sit

mit frifdjefttm Sufommenfplet fiimmtlidjtr SarfteBet Borge»

führte ItfiamtnttrüffnungS*©jtne mürbe nur burd; btn Rotor

|

($r. 9t ölte) gtftört, btr ftatt bti (jitt — all Äontraft ju

brn aufgeregten 8rbtn — nol&rornbig grforbrrtrn trodntn,

amttmüßigtn Sltiibmuthrt bit einzelnen 'Paragraf» unb Äfau»

fein btt Seftamintrl mit btm fluibrud unb btr pronondrltn

Färbung einet babti inttrtffirten üSiltrben tjerunterbetlamirtt.

|

— Sie Äufnaijme bt* ©tüdt« mar, Iroj btr gelungenen Sät-

fttBnng, eine nur mü|ig günftigr.

Cprrntlienter.

17. — 31. 2N.ii: »Set ©djaufpitlbiteftor* unb »(Robert unb

®ettranb * — »Set (tiegenbe ^oQinbtr.* — .Son 3non.*

— .Set Elebtltranf * — .Sie 3tibin - — .Stt Ztoubo»

bout.» — »Starttja • — .Btobett bet Stufet." — .Stt ®af*

fftttüget." — .Stt ®rofet."

C — Unftr Dptmthtaltr hat fith bit lübliibe ©trooljnhtil

nngttigntt, bag tt, lotnn tt tinmnt ftintr ®ftiebt tingtbent, bit

@djü$t btr üfttrtn Oper nidjt ganglui) in bit Kadjt btr ®er>

geffengtit oerfinfen ju (offen, einen obtr btn onbttn btrftibtn

antgrübt unb iijn btm ®ub[ihim jn Stnufi unb Brbauung

barbietrt, ihn gtmetniglitb nach furjtr Frift miebtr, BitUtü^l

um frintn Stnug nidjt )u gemein )u mathtn, inl ^tiligthum

oerfdjlitgi. 6o hat man tl mit Siuift »3figtnia* gtmadji,

bit aBtrbisgt (unt, mir bttrnntn tt, unfaßbarer ®eift) im

®ublilura ftint ffiurjtl fd)lagtn ju moBtn fdjtinl: fo ging et

aud) mit (tjtrubini'l »ffinfftrlrägtr«, btt bodj, menn mir

nidjt irren, alt tr Bor ein paar 3al)rtn nndj langer, langer

9luhtpaufe mitbtr auf btr 'Bühnt trfcfjirnen , aBgtmtin an»

fpradj. Sit Clrünbe für bittet frltjamt Verfahren finb nnt

nidjt brfonni; boc^, ohne unt in Unterfudjungtn barübtr tin»

taffen ju moBtn, frtatn mir unt, baß unt btr ®ruuß btt rti»

ttnbtn ffirrtet nur überhaupt mitbtr tinmol ju XEjeit mürbe;

benn rtijenb ift bieftt ®erf unb nofl unoerptgbartti Etbent,

mit ftin ©djüpftr unter btn BKeifttro jrofittn Sangt! aBtmol

tintr btr trften. Stijtnb nannten mir bat ®trf, nidjt btbtu»

unb, btnn um bitt tjrißtn ju (önntn, baju fehlt ihm btr bra»
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motfWit Puflfdjtng. Seil Güjet bittet ffbipfi* ontfbotif^tJ

Snlrrrfft, unb fo »it el b»r £<inb(ung fetbft an fubftonjtrf»

lfm Behalf gebritht, [o ffbft t* outh bin honhetnbm pjerfonen

an ibftDrr Bebtutimg unb innfrfm Sebtn, bahtr fit and) Stet-

bf* nicf)< »tim ffomponiffen erhallen fonnttn, btr nur ftrigtrn

unb tnfilfr nulführtn fann, mal im Reim unb in brn Brunb»

jfigrn bereit! norhonben ift. Simim ift nutt) btr SofnteinbTUtf,

Betdien mnn non biefer Dptr baoontrögt. ftin anherer, all

btt fc man rttii bübftbt !RnRf gehört bat. 3nbtfffn fttbtn afftr»

hing! otitp mir notfc auf bem btftbrdnfttn Stanbpuntt , bap

wir biefm Sinbnttf )mem nnbfrtn oorMrhrti
,

too nur burtb

bit hothromantifthtn, pptfioloaifebimtftifthtn Snttoicffimglpro.

jtfft btr $elbrn für bir Dual, ftbr Plrf ftfjlrefitr unb (angBrU

figt Wupf gehört ju bahnt. enHduibigt Btrbtn tollen. Stiub

frtut tl uni, fonftatirrn tu fönntn
, bofi fitfi bal Sßufctifum,

frnfc (einer Ptgtiflming für bf tl •SannMltttr", »Sohenqrin*

unb »Wficgrnbrn .folTtinbfr*, bod) atitb notb btn retten Kntfifit

an rinrm nnfntfi ftfilitftltti ®rrtr Bit btm R b f r uM n i'l, et<

halten bat. 5?an bnrf fitb in fintr Stabt Bit ®irn nitbt

Bunbtrn, tthbafle Simpathien für afft möglidjen Sptpt* btr

.(fünf! unb Sfttrfunff fnfbrtnntn tu ftbtn, unb fbtn Btif Bir

tl julefjt fognr btgrelflidi ftnbfn, baf an btrfetbtn Stelle, an

Bttfb'r btuft rin .'Äibetio« non einer tabfrritbtn Sterfcimm-

tung mit hingebenbRer Sfnbniit nufgenommen tnirb, morgen

irnrnb tintm fnnliüloltiftbtn pjrobufl fßtrbil jugrjubelt

Birb, ba tl ja fbtn intmtr onbfrt Stimmen finb, bit fttfi ntr>

nehmbnr motbrn, tbtn borum begreifen Bir nitbt — Bir

fommrn tmmrr Bitbtr barauf turütf — baf fitb in bftfttben

Stabt (fin pJubilfum für tint .3Pgtm’a* finbrn Bill, bit botb,

non Bfltbtr Stift immer bftroibtrt, btn neulich fo jünflig

nufatnommtntn »©afTtrtni(|tr* bei Btittm fibrrragt.

Htber bol ®erf fefbft, all tintm btr ©tftftitfele angehü»

rtnbtn, ift im «internen nm fo meniqtr ringthenb tu fprttben,

oft bitl bti früherer Brtegenbeit gefdjehtn ift, unb bol ®ubü’

fum bit frübtr rmpfanaenrn Rinbrütft qetoip notb in frifefter

Srinnrrunq btBnbrt. tlebtr bit fünqltr «uffübrung btlfefbtn

ift »übmtnbtl tu btritbftn. 3n trfler Sinir finb mit befonbt

rtr Sulttitbnunfl, fomohf in ®ttut| auf ftrtnna, oll Spirt bit

3tnber (Brat KminnM unb ’Bfrf (ÜRitbefi), bann Är.

©tiflmnnn afl Sonftnntt tu ntnntn, obmobl blefe Partie

btr 3nbioibnofiWt btr (enteren minbtr jufagt. $r. Sri (Sn-

lonio) unb ?rl. $of|mann (SRaettOint) mirtltn entfpre«

tbtnb. Sie Snfemhtepartien gingen unttr btr Sirtfsion bei -firn

Seffoff lehr pr.itii jufammen inlbefonbtrt überrnfdjten btr

priepligc Sbor ju Knfonq btl tmtiltn ilftel burtb feftrne

ÄrnftfüBe unb bol Sina(*Sf|'tttt btl erften.

Sol Strrangement bei Bornen geigte non Sorgfalt. Snl

$aul Bor gut befutbt, ble Sufnahmr bei fflerftl, »it fd)on

angtbtultf, tlne ftbr fmmbiiebf. Sie gtnnnnltn SarfltBer btt

#auptpartie mürben ftbr lebhaft milgneitbntt, unb naeb febem

Ättfdpttjfe gernfen.

ÜSit btr SorftelTung btr .3übin« im 4jof-Dperntbea<

trr am nerftoffenen Kitlmod) babrn mir non birftr Sühnt,

Brftbe nun einen Kanal pinburd) gtfdjloiftn bfeibt, S6fd)ieb

genommen. $r. Steger trat an eben birfem Kbrnbe tum Itjj.

ten Kaie in feiner SomroHe, bem 6(eajnr, atl Saft auf, $r.

Sffingrr gab bie Sleefja. ffitr nennen brn Sieator bie tfotet*

rolle bei $rn. Sieger, benn fie Bar immer bie einige un<

ter ben Stiftungen bieftl Süngeri, bie mir nitbt nur übrr>

bmipl ertrdgfidj, fanbrm }um ibtii fagar aulgejeitbnet fanben,

ba in bitfrr Partie bal RfatureH btl $rn. Sieger unb brr

Sbarafter ber Seilt pd) gtgenftilig berarl beim, bnj el für

ben teueren (einel groben Sunftaufmanbel bebarf, um feiner

Aufgabe gtretbl tu rnerben. fSteitbrnohl toifl uni .(jr. Sieger

tiutb in bitfrr Partie nitbt mehr behagen: bal ift botb nur

notb mehr ein .ftnihen unb ffrütbfrn, Ftin Singen, unb mal

bal Spiet betrifft, mehr rin Brimaffirrn afl Sbarnftrrißrrn.

®ir müniibtta aufriibtigft non birfem Singet mit feinem

Bnftfpiele mehrbeglütft |n rnerben, unb mürben ihn ohne Stib

ben Semohntrn non fPuforeft für emige 3eilrn ühtriaffen.

3n brr ptnrtir brr Sttfia mtifftn mir unter ben brei Samen,

non Btitfitn mir biefethe bilhtr barftetlrn gtfthen, ?r. Sufi«

mann, Sfitfag unb Sttinger, ber erftgrnannten burttfaui

btn 'Preis juerftnnen, ba ihre Sfuffaffung, ihrer ibrateren

Sntur grmüfi, bri mriitm bie ebelfte ift. ®enn rt nitbt alTjii

ungafant gegen bie btiben anbtm Samen dangt, fo mürben

mir uni bie Semtrfung ertauben, bap auth pt allein uni ben

Btauben an bie nietmagenbe, Benn atitb ftblit&iith ncrrithcri>

ftpe Siehe bei hotbgehornen dürften Seopolb einigrrmapen .

.

gtanbtieb erftbeinen liipt ?r. Sttinger Reht grgen ffr. Suft-

mann an Shet btr ßmppnbung, grgtn ifr. Sfittog an

'Jerotilät btl lemptramtnll turütf, bagtgtn überfrifft pe bie

(rötere notb in ibrtn tlnorten unb ein fo mibrrmärligel, Bnhr>

hnft mit Stet erfüttenbel ^creorbtoefen ber Buttueallöne, all %r.

Sllingrr birimot Bieber hott anjumtnben fürguffanb, haben

mir bilhtr notb nicht »rrnommrn. SefMt bal Batlrriepubfi>

fum ging auf bitft PJointr nitbt mehr ein. Sanon obgtfehrn

ip aber bit Seiftung ber Sängerin eine Dtrhiutfllitbr. ®ir

halten übrigen! unfererfeitl nitbll bogegen, Btnn mnn einmal

(talt bei „©nprrtrngerl«' ober btr • 3figtn:a* bieft Dptr für

3afjrrlfrift pan bet ‘Bühnt »erftbminben lieft; bitl müibt

bem guten Btftbmotf, brr in bitter $otrot)'fcbrn »3übin* gar

menig Nahrung pnbet, (ehr )u Statten fommtn.

9ftto für tintn ättonat nehmen Btt nun non btt ebltn

Kufe bei Befangd Sbpbitb, unb Bofltn uni eiaftBcitra ocr>
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brntten, afft rine ihrrr n^ften ©oben, laut BüOetin: .tri*

jtan unb Sfolbe“, mit her nötigen %üffang unb ©ürbe in

Smpfang gu nehmen.

Sorrcffumbrnjnt.

©reölau.

Gmil X>eorirnt’0 ©afffpiel. — Gine Hamletffubie.

A. *. W, — Gmil ©evrient bat foeben ein ©afffpiel

bei un« beenbet. beffrn Refultate »Ir hier für) gufammrnfaf*

fen »öden, nicht nur weit mm brr fchon feit einer fo langen

Reibe Don 3abren hochgeachtete Äünffler. feiner au«gefproche*

nen Abffcbt gemäff, bamlt für immer Abfchieb von un« ge-

nommen haben bürfte. fonbern namentlich au« bem für bie

aflgemeinen Iheaterintereffen noch »eit fchroerer in « ©eroicht

faQenben ©runbe, »eil feine ©nrfledungen un« »ieber einmal

mit aßet Lebenbigfrit an eine Äunffrichtung gemahnt haben,

bie, »abrlidi nicht gum Bortbeil bec Sdiflufpielfunff überhaupt,

auf unfern Bühne immer meht au«gufferben fdiernt. unb beim

Ginbrücfe feffguhattcn hoher (dien foff ,u einer Aufgabe ber

©efchichte »irb. ©afi mir unter ]rnrr Richtung nur bie ibea*

l'ffifdie meinen fönnen. »eiche, bem heutigen realiffifchen

©efchmacf mit feiner vonviegenben ftreube am Bigotten,

Starfaufgetragenen unb bialeftifch Bugefpipten, mil feiner

Sucht nach möglirfiff fraffer Hervorhebung ber jfontraffe, feiner

Raffinerie auf finge Ine ©ointen unb Offfefte. gegenüber, ben

Hauptafgent vielmehr auf bie ©efammtauffaffung ber ©ich*

tung unb ber ©arffeflung in benfbar fchönffer ftorm legt :

bafür bürgt fchon ber einfache Rame be« Äünffler«, um ben

e« fich hiff Ijanbffl. 3hm iff e« vor vielen Anberen gegeben,

bie Ratur gu fbealifiren, ben gangen 3au&et feiner ©er*

fönlichfeit, ba« feltene Gbenmafi feiner überreichen fünft*

lerifchen Au«ffattung, ben Abel feiner ©eftalt, feine« Or-

gan«, feiner ©efrdittfgüge unb Bewegungen über febr ein*

|e(ne RoQe gu verbreiten unb fie fo. felbft »enn fte an fich

eine berbere 3*i<bnung recht »ohl gutieffe, au« ber ©rofa be«

gemeinen &ben« in jene h&& ece ©face gu erheben , nach

ber ber ©echter fuh fehnt, »enn er ironifch fragt:

•Alfo eure Ratur. bie erbärmliche, trifft man auf euern

Bühnen, bie grofir nur nicht, nicht bie unenbliche an?"

3f mehr unfere heutige bramatifche Jtunff lebiglich auf

bie ©arffedung biefer Art von Ratur abgielt. je mehr

bie realiftifche Behanb(ung«»eife oder Äunft überhaupt bie

eigentliche ©oefie gu vernichten fich befirebt geigt: um fo mehr

fühlen »Ir un« gu ben »enigen Äüuftlern hiaflejogen. bie fehl

— in einfamer Selbffgenüqfamfelt — gegen ben Strom gu

fchrotmmen ben Stotg, ben HÄuth unb bie $äf)igfeit haben,

©it rechnen Gmil ©evrient gu biefen Auflnahm«erf<hcinun*

gen. auch »enn fein gewöhnliche« ©aftfpiel*Repertoir fo manche

ffiaare fuhrt, bie man feine« latente« unroerlb nennen Fönnlc,

unb bie jebenfad« gu einer wahrhaften geiftigen Erhebung

be« Iheaterpublifum« auch bei ber vollenbrtften ©arffeflung

nicht« beiträgt, ©enn man ihm aber, ber nun fchon mehr a(«

Dreißig 3ahre lang aQe Scbiflerfchen unb ©oethe’fehen Stücfe,

fowie eine grobe Anzahl Sbafefpearefcher ©ramen auf feinen

ftaefen Schultern burch bie ©eit getragen, barau« «inen Bor*

»urf gu machen beffebt, fo feilte man hoch billiger ©eife ju

vor in Cftnägung giehen. ob e« bei bem bermaligen 3uftanb«

ber meinen Bühnen groeiten Range« überhaupt nur möglich

wäre, Stücfe roie .Goriolan", .3u(iu« Gäfar-, .ffiaderftein «

Tob-, .loffo-, .Ggmont* jc. auf einem flüchtigen ©afffpiel.

baö faum eine ©robe für jebe« neue ©rama. »orin brr ©aff

aufttitt, geftattet, gut Aufführung gu bringen. Lubroig ©effoir

hatte aderbmg« bie Kühnheit, im versoffenen 3abre fogar

Shofefpeorffl »Heinrich V." mit all feinen Schlacht* unb

Belaqetung«f«nen un« hier vorgufubren, allein mit roelchem

©efammterfolge bie« gefchehen »ürbe. »ar unfehmer vorau«*

jufchen. Solche Aufgaben finb nur auf ben größten Hof*

theatem unb fe^en wir fjffngu, auf ber Bühne unfere« from-

men ffiunfehe«. bie fich außfcbliefilid) ber flaffifchen fRtufe

angunehmen ben SRuth f^atte. »ie 3 m ui er mann in ©üffef-

borf finden« ben Berfucb machte — gu löfen; überall anber«*

wo rachen fich begleichen Grpecimente.

Seien »iraffo, biefen Berhältniffen Rechnung tragenb. gang

jufrreben, ba§ ©mil ©e Orient bei feinem groölfmallgen Auf-

treten un« »enigften« ben ©an (Jarle«, ben ftie«fo, leÜ unb

Hamlet bot, ade« Stücfe, bie ohne bie Anwefenheit eine«

herVorrngenben ©affe« hi« taum mehr gegeben »erben fön*

nen, unb jebenfad« ohne irgenb eine burchgreifenbe ffiltfung

Vorübergehen, »ährenb ©evrient ihnen ba« ungetheilteffr

3ntereffe in aden Jtreifen erwarb, unb fo burth fein ©afffpiel

in ber 3hot “ob ©ahrbeit bie Gfjre be« fchnöbe vernachläf*

ffgten flaffifchen Schaufpielfl einmal wenigffen« auf einige

,

3«»t »ieber gerettet hat. Sonff gab er uu« nod) ben Boling-

brofe im >©(a« ©affer* (jmeimal), ben Robert in ben .®te*

i

moireu be« leufel«" (groeimal), ben ^>cinricf> unb oerrüeften

Bettler in Holtet'« rolberwärtigem -Lorbeerbaum unb Bet*

telffab", ben ©toliÄre in ©ubfom’« .Urbilb be« Xartüffe*.

|

ben Hrlnrith oon 3orban in -fflerner, ober ^eq unb ©eit*

be«felben Berfaffet«, ben Baron Ringelffern in Bauernfelb'«

j

.Bürgerlich unb romantifch" unb feine unübertreffliche Charge,

i ben von ihm erff freirten fcbottKchen 6elbffmorb«fanbibaten

unb fpleenbehafteten louriffen Arthur ©urrooob, in bem fonff

I gang unbebeutenben Lufffplelche» .Gin Argt" nach bem ftran-
1

jöfUchen von ffiage«. ©er etwa bi« jept einem ©arffeder

be« Jfothurn«. »ie Gmil ©«Orient Hunt0r **nb latent ju

feinffer Jfarrifalurgeichnung nicht jugetraut haben fodte. ben

»irb btefe lebte Rode eine« Befferen belehren, ©ährenb fonff

ade begleichen Jfopieu au«länbifchcn ©efeu« meiff nur gang

triviale 3^trbi(ber unb Han«routffiaben abgugeben pflegen —
unb wir haben g. B. auf ber frangöftfehen Bühne einen

©eutfehen nie anber« barfieden fehen, al« fo. ba| man un*

bebingt glauben mu^te. e« fäme bem Afteur blo« baraitf an.

einen redit leibhaftigen fttartgofen gii geichnen. bet nebenbei

bie Jfaprice hat. fchlecht beutfeh ju fprechen — ift ©c Orient«

Arthur ©urrooob Gnglänber vom ©irbel bi« gur 3*b' »ab —
roohlgemcrft — trop aller auflfehroeifenben Äarrifatur burch

unb burch ein ©entfernan, ben fich felbft bie fafhionableffe

©efeOfchaft unbebmgt gefaQen taffen müpte. Rach biefem einen

©töbchen gu urteilen, ffeeft ln Gmil ©evrient eine vic

comica fo befonberec Art, bai ec ftch. wenn e« ihm anber«

barum gu thun wäre, bamit allein nod) eine gang neue3u.

funft gu gtünben vermöchte.
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ffiit finb natürlich »eit entfernt bauen. jebe einzelne bet

|efct ocn if)m gefeheiun Wollen hier emgebfuber besprechen jii
!

tooUen, jumal tun babei rooljl fou.n hoffen bürften, noch et»aö

»efentlid) ÄeueS ju fagen. Wur an feinen »6am let* fei eS uns

geftattet. einige ©emerfuugen onjufnüpfeu, »eil <6 neuerbingS

bei bet beutfdven Iheaterfcitif Wobt geworben ju fein fcheint,

gerabe biefe feine Leiftung als eine gan,$ obetftächlid) aufge-
,

fafite unb lebtglid) mit äußerlichen Witteln burdigefüljtle ,ju

brtrarbten.

ffiohl trägt fo jiemlid) jeber Qrutfdie feine eigene $atn-

(et-ffielt in fidi, ober bitbet fid> baß »enigftenS ein , »eil er

bod) auch gern mit $um ©olf bet »(Dichter unb Denfet« gebö-

ten »iQ, »ie ötroarb ©ul» er Lt)lton uns fo artig genannt

bat; es ift bol)** ganj natüriids, Da^ gerabe in biefer Wolle

fein einziger Datftellet fein gefammteß ©ubltfum jemals butdj»

auö befriedigen »itb. ffiic »eit aber aud> bie Meinungen übet

bie ticHige Art, »ie Hamlet gefpielt fein »iQ, auSeinanbet-

taufen mögen, »ie ©ieleriet unb gänjlid) GntgegengefepteS

and) in bie ffloQe hinein-interpretlrt »erben ifi, bie jpauptauf-

gabt für ihren Darftellcr »iib immer bleiben, bajj er ftch beß

©cblüffels erinnere, ben ©oetl)e am Schluß beß brei$eh»ten

ÄapitelS im eierten ©u<he oon .©ilhelm aHctftetS Lehrjabre-

mit ben einfad) flaren Sorten unS in bie $anb gegeben t^at
:

• öine gtofje auf eine Seele gelegt, bie ber Htjat nicht

geroochfen ift.
— (Sin fchöneß , reines, eb(eS, höthft inoral i-

(dies Sefen, ohne Me finnliche ©teufe, bie ben gelben macht,

gebt unter einer Laft ju ©runbe, bie eS »eher tragen noch

abroerfen fann; jebe ^Sflidit ift ibm beltig, biefe ju fdtrocr.

Daß Unmögliche »itb oon ibm gefotbert. nicht baS Unmög-

liche an fid), fonbern baS, »aß ibm unmöglich ift Sie er

fid) »inbet, brebt, ängftigt, oor- unb ^urücf tritt, immer erin-

nert »irb, ftd> immer erinnert unb julept faft feinen 3»f(*

auS bem ©inne ©ediert. ohne bcd) jemals »ieber frei) ju

»erben.* <5S ift baber grunbfalfcb, »enn ältere unb neuere

Interpreten beß £amfet ben feinen SDialeftifer, ben frlofop-

'eben ©rübler ober gar ben beftiinäreu ffieiSheitSpiebiger in

ibm bouptfäcblid) fjeruor^ehoben haben. benn aQe 3üfl« bet

Woüe, »eld)e biefe Dualitäten jur Schau (teilen, finb ja bod)

nur Außftüffe einer bahinterliegenben tieferen CSharaftemgen-

tbiimlichfeit Hamlets, ber »amiablo irresolution of his nature*,

»ie 3anieS ©oaben fie treffenb genannt t>at
;

Hamlet »irb

£ii aQe bem nur erft, »eil es ibm, »ber gart unb ebel ent*

fproffenen föniglichen ölurne, bem geborenen Surften, ber ,$u

regieren »ünfeht, nur bamit ber (Stute ungebinbert gut fein

möchte, ber, angenehm oon öeftalt, gefettet oon Walur, gefäl-

lig oon |>etjen auS, baS Wufter bet 3ugenb fein unb bie

ftreube ber Seit »erben foüte«, an ber ©nlfchloffenheit fehlt,

bie baju gehört hätte, um ben Stuf feines ©diicffalS ju erfül-

len. »eine auS ben gugen gegangene 3 e 't tutet) füt>ne 5,ha*

ten »iebec einju richten.« SDiefcn eigentlichen ©dnoeepunft ber

ganzen ©erfönlidjfeit fcheint uns unter aQen £at»let(Datftf(-

lern, bie »ir gefehen, feiner fo glüeflid) ju treffen, als Gmil

Deorient. ffienn man ihm oft oorgeroorfen bot, bafc er ben

geifhjoU-melamholifcben (Dänen*$tittpn ju außgefudit elegant

jur <Srfd)einung btinge, fo i|i bieS gonj berfetbe ©orrourf. bem

fidi ber grofce 3oi)n fcilipp Äemblc anfänglich auögefeßt fab;

benn auch «t)n tabette man, »eil feine Gattung -too scrupu-

loutly graceful« fei, unb ©etga§ babei ©oQftänbig. bafi ber

Xüchter butch Dfella'S Stunb feinen gelben fetbjl *the gla*6

of fa«hion and the mould of form* (>
<Der Sitte Spiegel unb

ber ©ilbuug ©tufier,« Utft III. ©^. 1) nennt, unb bap über-

haupt bie SluSfteÜLing, ein 2>arfieQer oon Wollen auS ben

höheren SebenSffären fpiete ju grajiöS unb mit ju feinen, »eit-

männifchen SRanieren. häufig feine (ScrMarnng nur barin finbet,

»eil ber ©eurtbeiter felbfl feine Ebnung baoon hat, wie man ftd)

in fotchen ©fären ,^u bewegen pflegt, if)» atfo baS als gefucht

unb unnatArtid) erfcheint. »öS in ben ihm ferneliegenben Streifen

fid) gan$ oon felbfl oerflebt. 95BoQte eS ein ^amlet-Soieler aus«

fdhlie^lid) bloß auf (chöne Stellungen unb eine coutfäbige äußere

Cffeganj anlegen, fo »ürbe er freilich faum ben Warnen eines

ÄünjilerS nod) üetbienen; ba aber fon>ot>( nad) ben ©erichten.

bie »ir oon ©artitf'S, •£> enberfohn'S
, 3obn Äemble’S

unb (SbarleS |)oung'S tarntet befipen, als nach ber eigenen

ttufdjauung beö Seorirnt'fchen, feiner unter biefen betooita-

geuben ^orjleUern mit folchen ’fUu^eriicbfeiten auch nur im

aUer (Entfernteren fefettirt, ihre oornehme, gefäQige Haltung

fid) oielmebr ftets ln unge^Biingenjler Watürlid)feit präfenttrt

hat. fo febrt fi6 ber ®or»utf entfd)ieben bloß gegen ben, ber

ihn ootbrlngt, unb trifft bie, auf »eiche er gemünzt ifi gar

nicht- ttuf unferec beutfehen Sühne pflegen gentlemanlicce

aWanieren befanntlid) nod) oiel feltener ^eimifch ju fein, als

bieS auf ber frau)öfi[d)en unb englifchen ber $aQ ift; um fo mehr

aber foQten »ir unS barüber fteuen. »enn »ir nod) auf einen

5bünfilet flohen, ber fie in fo t)ot;«m Slope befifct unb mit fo

»obltburnber, (ebenßmahrer atnmutf) jur Cftfcheiming |u brin-

gen »eih, »ie (Smil 3>eorient bieS in aQen Wollen thut, bie

bem .high lifo* augehören, unb bie aUerbingß feine eigent-

lich^ Domäne ftnb. 5)ie SRöglichfeit, biefen öjfeft hetoothrin*

gen ju fönnen, ehrt überbieS nicht bloö ben Äünfilet. fonbern

in ge»iffem ©etracht auch ben Wtenfchen, benn befanntlid) finb

feine Sanieren nur einer Innerlich feinen 3nbioiDuatitäl eigen,

unb feine Stunfl bet 3BfIt lehrt einen an fid) rohen Patron

ben 2,aft unb ion ber guten ©efeQfcbafi richtig treffen. —
ffienn »ir Boadeu's life of J. Keiublo (Bonbon 1825,

2 Vol.) auffd)(agen, fo finben »ir in bem , »aß unS biefer

?lutor (Vol. I. p. 88 u. f.) übet ÄembleS Ramtel überlie-

fert hat, eine oielfache UebercinfHmmung mtt bet !£ecrient'*

fchen DarüeQung. ÜUerbingS macht fid) ber Septere beß merf-

»ürbigen Anachronismus nicht fchulbig , ben man an bem

Anjuge feines englifchen ÄoQegen )u tabeln hatte; er Itägt

nicht ben Stern auf bem ffiammS unb ben (Siefanten am

blauen $a(6fanbe , ben (Shriftian I. erft 1458, atfo mehrere

3at)rhunbcrte fpäter, als bänifdjen ^»auSorbeii gefliftel hat;

aber, wie ber Äemblefd)e Hamlet, fo roirft auch ber (einige

junäcbft burd) 3art^cit unb abclige $a(tung feiner ©eftalt

unb einen neroöS-belifaten ©efichtSauSbrucf
,

in bem bie Saft

•of *ome intolerable woe* fid) fpiegeit. Auch in ber 3nterpie-

taiion einzelner ©teilen, bie eine oerfd)lebene Auffajfung obet

Auslegung julaffen, ftimmcnÄcmble unb Se orie nt überein.

6o fprad) Äemble j. ©. bie ffierte , »eiche £amlet in

ber ^weiten ©jene beß erften Afts an -^oratio richtet, ba bie-

fet »beS üaterS Leichenfeier« er»ät)nt: -©iein ©ater — mich

bünft , ich fetje meinen ©ater!* unb batauf; »(St »ar ein

Wann: nehmt AUeS nur in AQeui; id) »erbe nimmer feines
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©leid>en (eben! - nicht mit ber fioifchen gefligfeit, womit man

öit ©teQe fonft n>ot>t beflamiten hört
,

fonbern wie in bad

Anbeuten an ben tbeuern Verdorbenen oßllig oeifunfen, mit

bem rührenbften, finblltt) fanfteflen Zone , welcher ber •weak-

ue*s unb melancholy* bed $rinjeii fo wol)( anfleht. ©anj

ebenfo Deorient. Wachbem #amlet in ber eierten ©jene bie-

fed Aktd baß Schwert gezogen um feine greunbe, bie ifjn Der.

tjinbern wollen, bem ©ei|le ju folgen, mit brob*nber ©ebttbe

oon ihrem Anfinnen jurücfjubalten . fot) man oor Äemble

jeben Hamlet bie ©p:fce ber fflajfe gegen bad gantom festen,

bem er nachgeht. Äembte aber, naebbem er bad ©chwert ge-

gen bie greunbe gedurft hotte, b«f>ie(k ed in ber rechten &anb

unb flcetfte feine metjrlofe Sinke gegen ben ©eifl and . inbem

er jugleid) bie ©affe hinter fleh finken lie|. — eine Bewegung,

bie eben fo gcfchmacfooll old burchbacht unb fcharffmnig ge.

nannt werben muji
;

benn bie 6pi|e bed Schwerted ald ein

Wittel jut Vertheiblgung gegen fofdf ein ffiefen ju fet)ten,

erfcheint lächerlich; wenn er bagegen bie ©affe wie unbewußt

gefenft in ber £>anb bel)ält
, fo brüeft bied bad oollrtänbige

Veriorenfein bed $rfnjcn in bad grauenoolle äMijlerium , bad

er ju erfDtfchen geht, auf bad IfJrägnantefle aud, unb De-

Orient h<*t baher feht Werbt , ba§ er fich auch h^nn bem gro-

ben englifchen Vorbilbe bitrehaud anfd)lie|t. 3n ber jmeiten 6jene

bed Jweiten Afted fprad) Äemble bad ©ert: »the inobled

quaen* (»bie fchlottrichte Äönigin« nach ©chlegel) bem

©chaufpirler im Xone bed lebhaften Antheild nach . mäh-

renb ©arrtef einen 3n>eifel hineinlegte, worauf aber bie

fotgenbe echoanige Approbajion bed ^oloniud : »Mobled

qaeen is good« nicht recht pafet- Dfprient folgt auch hierin

Äemblr, unb ebenfo richtet er (ich nach ihm unb £enber-

fon, inbem er ben Ausruf .fcamlet’d: .öd brüUt um Wache

bad ©etrachj’ bed Waben* — mährenb bet ©ebaufpi elfjene

(111.2)— nicht, wieC&arricf that. ald eine blofre leere Webend-

art gegen ben DatfleÜet bed Sucianud fchleubert, fonbern in-

bem er bad wilbe ©ort ald eine auf feine eigene ©ituajion

bejügliche Weflerion in fleh h^etnfpricht.

3n bem Auftritt mit ber Königin (111. 4.) richtete Äenw

bie bie grage: *3(1 ed ber Äönig?* nachbem £amlet ben

©lofr in bie Xapete gethan , nicht im Zone rachebutfligec

©djabenfteube an bie Äönigin
. fonbern fpracb fte .

halb «•

fehreeft halb träumerifch. in « ©laue hinein, auch fniete er mit

wahrhaft finblicher Affefjton oot ber Wutter nieber, ald er fie

befchwßrt, ihr Unrecht ju bereuen unb in bie ©orte audbricht:

»SHutter, um eur' #eil ! Segt nicht bie ©cbraeicbelfalb' auf eure

©eele.- ffiirb bie ©teile bagegen in tjerrlfch gebieterifchem Zone

gefpeochen, ben auch Deocient butchaud oermeibet, fo bü|l fte

ben Qinbruef bed menfchlich Wütjrenben burchaud ein, unb ge-

wiß fleht ed bem liebendmütbigen CSi>arafter .£>amlet‘d, ber fo

fehr ju 3lluflonen neigt, bejfer an, wenn ec ftd) h»« 9anä

ben Ömpfinbungen eined järtlichen 6ot)ned b« ja

oon Anfang an nur, »Dolche ju rebeti, nicht fie ju brauchen,*

ju feiner Sluiter gekommen ifh

©ir brechen hin ab, obwohl ftd) oieüeicht noch Wanched

anführen ließe. aud bem jüngere DarjleOet Belehrung jli jie>

hen oermöchten: auch bied ffienige fchon wirb audreichen, um

ju jeigeu, bafi bie Darfleüungen flofiifdjer Wollen burch Gmil

D cor te nt ben echten Äüufller nod) immer in einet ©eife

offenbaren, bie man nur leichthin ofd eine fogenannte .ge-

wanbte Schönfärberei« abjuferttgen , wie bied eine

oberflächlich geijlreidi feinwoflenbe Äritif hie unb ba wohl

oerfud)!, wahrlich fein Wrcht h<*t- ©chon feine ooOenbete 5De-

Plamajiondfnnft unb bie Vrl, wie er fletd gonj unb gar in fei-

ner Wolle aufgeht unb nie blöd jum ^Jublifum fpielt. — ein

gehlem bei namentlich unter unferen Schaufpieierinnen jef.t

fo «ntfeßlidi übeihanb nimmt — fichett Ihm ben wohlerwor-

benen öhrenplab unter Z>eutfd>lanbd öühnenffmfiletn bid an'd

Önbe ferner Laufbahn

Äarl^ruhe.

^ecfonalien. - Wouitäten. — .grauenjlärcfe*.

^ —* 5>ie getien flehen oor ber Zhüre, unb noch wiffen

wir nicht, ob mit Ihrem önbe auch unfere Jenor-Woth bad

Ihrige frnben wirb. ®rei Sßerfuche mit ©äflen (ben |>$. ©a g n c

oon fieft. QHüIIer oon .fjamwoer unb ©ro§ oon ^te^burg)

pelen gänjlich ungenügenb aud. ^rn. ©eibemannd
öngagement nicht erneuert wirb, fleht fefl. ÖS ifl in ber Zhat

ein oerjweifelter 3uftanb, in bem fich unfere Oper befinbet, unb

bie ®erflimmung unfern Opernfrcunbe wirb no!> burch bie.

hoffentlich ungegrünbete ^eforgnifr erhöht* ba| bad beoerfle-

heute ©aflfpiel unferer einjigen gebiegenen bramatifchen ©<•

fangdfraft, bed ^m. £aufer, bie 85fnng feined hiefigen Cer-

tragdoerhaltniffed jurgolge haben möchte.— Uad öbepaar Deeb
bat und bereits oetlaffen; aud) für bad WoQengebiet bed $ru.

D e e b ifl noch fein örfafcmann gefunben. Dagegen habe ich

3hntn b°n h^wngejogenen jugenblichen Äräften ju

berichten, im ©chaufpiel bereits mehrfach mit örfolg oerwenbet

:

^rn. Ärajlel unb grl. ©enbet. ©eiDe finb aud bem ©aüct

heroorgegangen unb oon Portheilhafter äußerer örfcheinung.

beibe jeigeu Xalent unb Strebfamfeit. £r. Ära fiel, bet ein

fräftiged, wohlflingenbed Organ befipt, eignet ftd) allem ®n
fchein nach oorjugdweife für bie Xragöbie, währenb bad Äon-

oerfajiondluflfpiel bad geeignete gelb für grl. ©enbei ifl,

welche au^erbem eine hübfebe Singflimme hat, unb kleine ©e-

fangdparlien. wie bie brr ©rautführerin im .greifchüb*. berettd

recht artig oorträgt. — Aid Dpernnooifät fleht und noch oor

ben gerien »Äatharina Cornaro* beoot. 3n neuer öinflubi

rang wuchd im gebruar »3ol)ann oon $arid* bem Wepertoir

ju, welched fld) im Uebrigen in einem jiemhch engen Äreidiauf

bewegt, fo ba& ich, ohne beteifd ffiefagted ju wieberholen,

Taum über rine ber anberrn ©orfleiiungen mich ju äußern

wft|t(. Auch über bie bed .3<>hann »on ilarid*, bie trefflidie

8eiflung bed ^ru. Raufer ald Senrfchall abgetechnet, kann

ich füglich fchweigen, ohne ein Unrecht ju begehen. — örwähnt

fei nod), ba^ am 14. 9Rärj ©eber’d .gteifdiub* h' fC ffln<

hunbertfle ©orfleOung erlebte. Am 20. SRai fanb bie h«n-

bertunbbritte flatt.

3m Sehaufpief halten wir oerfchiebene Wooitäten fomi*

fdien ©eil red, aber feine einjige oon SBertt) barunter, ©ad
unferem Wepertoir Weuigkeiten wie »Der britte 9J?ann-, »'IRor-

gend jwri Uhr*, »öin moberner ©arbar-, neue öinflubirun-

gen, wie .Die Vertrauten* oon SMüflner iiüfcen foDeti, oer*

mögen wir nid)t einjufehen. SHit bergleicheu wirb bem ©e-

Digitized by Google



350

fdroiact unfere« ©ublifum« Weber ent (proeben nodi aufgebol-

fen. Uebrigen« iß nidjl foroohl ba« Auffühten blefet «Rooilä-

ten, ol« ba« Wicfctauffuhrtn befferer «u mipbiQ tgen - Dic jüngst:

.grauenßärfe," tiefe iRaritätenfammlung unmännlicher SRän-

net unb unroeiblichcr Seiber, tyrtt tie erßen «roei Afte ^ln*

butd) bei gelungener Aufführung tie Sufdiauet in ^iemlicf>«t

Spannung, aber ber gänjlid) ungenießbare trifte Alt fchlug

Alle« nieter. — Sin erfreuliche« ttrtigntß für unfer ©choufplel

war ba« Sieberauflreten ter gr. Sange (al« SHinna non

©amhelm, gabia. bezähmte Siberfpenßige) im uugefchmäler-

ten ©ollbefifc ihrer füußlerifd)eti Sigenfdiaften. ©otßellungen,

CDte ter .bejähmten ©ibetfpenßigen* ßnb tie flacfe ©eite

unfere« 3nßitutö unb t>er(6^ncn mit fo SXandjem. roa« min«

ber ecfreu(id) iß. VI« einer intereffanten Weptife fei fdiließlid)

ber 3fflanb'fd)en .3äger* gebaut. £t. $>otf. ter wäljrenb ter

gerten im fbniglidjen ©cboufpiel «u ©erlin gaßiren wirb,

(prelle bcn Ober formet nicht ohne ©erbienß. ©ei mancberlei

iabeldroerthem muß tiefem ©eteranen nufere« ©chaufpiel«

billigermaßen ein unbeßreitbare« Dalent für Qitjarafterif^ir nach-

gerühmt werten, tejfen Srfolg nur burdj Uebertreibung beein-

trächtig! rnlrt. grappant iß indbefonbere feine Gabe, eine d>a-

rafterißifche 2Ha«fe «u gepalten. 3 11 feinen beßen Seiftungen

«ählen alte Militär«, rote namentlich bet Dbetß in greitag«

*3oumalif}en". S« märe meUeicpt nicht übel gethan, ihm einen

Xhcil be« Durch Den Abgang be« jpui. De e £ erletigten ga-

ehe« «u übertragen, fall« fein oor«üglichet Wcpräjentant be«-

felben «u befchaffen wäre.

Madjridjttn.

AuSfanb. — ©rooinjen.

X Aachen. — Da« bie«jähtige niebertheinifche SWußffeß.

welche« roie gewöhnlich an Den ©ßngßtagen gefeiert würbe,

fiel unter gr. Sach net’« Seitung gong Dorgüglid) au«. Der

erße Dag brachte tie .Sroica» unb tie • Missa Kolennls*

peit ©eethooen, ter «weite {»anbei« «3ofua #
. Die Auf-

führung De« leiteten roar non großartiger Sirfung.

Utjihe mußten roteterholt werten, öon ten ©oliften «eiebnete

ftch gr. {Rübfamen«©cith ganj bejonber« au«. Auch 3oa-

chtm roirfte mit. — Unfece Sinttrfaifon iß nicht beteutenb

geroefen; ta« ©erfonal roar felbß bei bem ©dßuffe nicht ooll-

ftänbig. Direftor SNeißinget hat un« Der!aßen unb iß £r.

Steiner au« Düjfelborf einßtmmig an beffen ©teile gewählt

worben.

©erlin. — öeira föniglichen ©chaufpiel treten am

15. 3uni, bei ber Dpec, bet {»ulbigungsfeierlichfeiten wegen,

am 24. SRai unb beim ©aUet erß «um ©chlujfe 9Xai ge-

hen ein. gr. S.-Jachman n, becen ©timmoerluß «u beflo-

gen iß, unb bie im fommenben Sinter «um ©chaufpiel übet«uge-

hen beabßchtigt, foll in Goetl)«'« »3pgenur ten erßen ©er-

fudj machen, ©fan roirb biefen ©erfuch mehr a(« ein Äurio-

iua «u betrachten unb «u beurtheilen haben; — bie geniale

©ehrt ber, bie im Anfang ihrer Saufbahn fehen im 6d>au<

ipiel befchäftigt geroefen, roürbigte bie ungeheure ©chroierig-

feit eine« fold)en ©chritte« unb trat bamat« . mit eben bem-

felben ©orfafce umgeheab, mietet «ucücf. gr. S.-3achmann

roirb hoffentlich tiefem Gtniu« folgen — roie bt«her. — Die

SRitglieber be« föniglidien Domchor« errichten au« eigenen

(Kitteln Ihrem batjingefdjiebenen Dirigenten , bem WußfWref-

tor Weit hart, ein roürbige« Gtabbenfmal.

* ©erlin. — gür ba« ©iftoriatheater iu ©erlin fcheint

nun bod) enb(id) eine bepnttioe öntfeheibung beoorjußehen

nadjbem bie «uc Unterfuchung ber ßnan«ieQen unb tedjnifdjen

grage com (Kinißetium be« föniglidien fpuufeß »uebergefefcte

Äommtßion ihre Arbeiten beenbet unb ihr Gutachten einge^

reicht hat. Der ©tinißer tion Auerßroalb hat ben Dhcater-

bireftor Sa (Inet rufen (aßen unb ihm bie tlebemahme be«

ibcater« angetragen. Sa (Inet hat febod) erfläct, baß er ba«

nur mit einem ©achtorrhältniffe thun würbe, bann aber 12.000

Df)altt ©acht geben wolle Darau« geht btnror, baß ba« ©if-

toriatheater nicht länger mehr fo bleiben fann, roie e« je|t iß.

OCielefelb.— Die geier be« großen norbbeutfehen Sieber*

feße« am 26.. 27 • unb 20- 3uli auf bem herrlichen 3a*

hanni«berge roirb ebenfaQ« grbßere Dimenßonen annehmen,

a(« im Porigen 3ah». Die Anmelbungen laufen «ahlreich ein.

SXan iß je£t bamit befchäftigt, ben gan«en 3ohanni«btrg mit

einer pracbtpoüen Ga«einrichtung «u oeifeben, beren bebeu-

tenbe Stoßen burd) freiwillige ©eiträge grbeeft werben follen.

t ©raunfihrotig. — 3n ber Oper fam neueinßublrt

«um Gcburt«lage be« ^perjog« Gret rp'« »ttiebarb Söwenher«-

«ur Aufführung. Der Grfolg war ein mäßiger. — Do« neue

|>oftheater, ein ©rachtgebäube, nähert ßd) feiner ©oQenbung,

unb foU om 1. Dftober mit ©to«art« »Don 3uan* eräßnet

werben. — SnbUch foll auch ber bi« jefct oorentbaltene »Dann-

häufet* im neuen Dhtater al« Wobität geboten werben.

O @t. (Sollet«. — Die ©aifon iß «u Snbe. Die

Af«iengcfeQfd>aft, auf beren Rechnung ba« Dhealer bi«her ge-

führt mürbe, hat in ben lebten ßeben SKonaten, einfchließ(id)

ber nbthigen Anfchaßungen, ein Deß«it oon 25,000 granfen

gehabt- Sine Generalperfammlung ber AC«tonäre witb nun

bemnächß barüber entfeheiben, ob fünftig bie büßge ©ühne

auf bem bisherigen guße fortgeführt werben foü. na« übri-

gen« feht «u bezweifeln fleht, wenn bie ©tabtgemeinbe ftcb «u

feinen Dpfetn h^tbeilaßen rotü.

t Graty. — Da« am 26. SKai Pon ^rn. Soer« «um

©eßen ber Abgebrannten pon Un«marft peranßaltcte Äon-

«ert roar Pon einem h^<hß flünßigen Srfolg begleitet. Unter

ben Wtitroirfenben er«ellirten bie Weßcop. Sper« unb

Sachtei. Da« Äon«ertlofal — ber hi eß(J‘ IKeboutenfaal —
roar übetfüQt, unb ber ©rutto-Srtrag be« Äon«erte« erreichte

bie für Graß bebeutenbe $5he pou 622 ß- — 3U erwähnen

perbient pergleid)ung«roeife , baß bei bem Pot Pier Soeben

«um ©eßen ber {unterbliebenen be« oerßorbenen Shorbiref-

tor« 3^H ner oeranßalteten, Äon«erte ber ©rutto-Srtrag nur

71 ß. betrug.

* Hamburg — Die Direfjion be« ©tabttheater« hat

bereit« für bie nächßt ©aifon »ein gan«e« ©erfonal* rngagirt.

$r. geuerßafe hat neuerbing« für rin 3->h r abgefchloffen.

— Der tüchtige ÄapeQmeißer We«roabba iß nun bepnitiu

bem ©tabttheater gewonnen.

$anau. — Da« Dheater in bem benad)barten Sil»

helm«bab, für welche« ooc mehreren 3ah^en eine fran«ö-

fifche iruppe engagirt war, foU In btefer ©aifon mit cin*m
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beut ((feen Suflfpiel eröffnet werben. Die Seitung be*fe(ben

übernimmt bet Direftor ber öereinigten Itjeoter oon Tonern

unb Afdjaffenbutg, £c. Rommel.
* £eibelberg. — £t. Direftor griffe lut um Auflö«

fung feinet Kontrolle« bei bem Komitö be« ^ t^eaterd gu bei-

beiberg nocbgefudjl.

O Srip^io — Der Wtebel'fche ©efangfloereln, ber bi«*

bet immer ältere unb flaffifch« 3Äuftf aufgefütjrt \)at brachte

lütjlich in bet Xhoma«fird)e nun auch einmal Xirdmunu*

fifen (ebenber lenfebet gut Aufführung. Da« Programm ent»

hielt eine atfufhmmlge SRotctte a capelia non ©. ©irtling

in ©eriin; ein Aboentlirb unb »©egräbniß (Sfjttfh- pon 3
Klengel t>on tjier

;
einen ©ialm für eine ©epranftimme mit

Drgelbegleitung oon gerbinatib filier; 6aloe Wegina, acht'

ftimmig a capella Don Wobert ©aperifc in Stipgig; ein getfl.

liehe« Sieb für gemachten (itjor oon ©tjriflian ginf in (Silin'

gen; »Die 6eligfeiten* für ©antonfolc, gemifdrten ©hör unb

Drgrlbegteitung eon gr. Si«ji, unb ein Kijrie für <5^or- unb

6olojlimraen a capella oon Wob geong in «JjaÜe.

f ün$. — ©eit ©nbe 9Wai hat bafl t^ieflQe Xlj«ater ben

Xitel eines »lanbflänbifchen* abgelegt unb beißt jept auf bem

ieweiligen X^eaieqettel: »San bfd>a ftlidje« X^rater.« —
Die groben gur neuen Oper: »Da« ©lötfleln brt ©temiten*

pon ©taillart »erben fleißig fortgefe&t, unb foQ bie Wopi-

tot fdjon in wenigen Soeben gut Aufführung fommen
= Bonbon. — Du* brüte Äongert ber gtlljarmonilet in

St. J&mob Hall balle einen glangenben ßrfolg. ©4 brachte

©pofci’l »Seihe ber Xöne*, ©eethooen« Älaoiecfongert

in Q*dar, bie DuPrttüte ju »©tegiofa« unb »Ruy Bla**, unb

im ©ofaten Xljeil Wummern au* bem »gtelfdjüb* , »Suftegia

©otgia* unb »Donna del Lago«.

* SWelburne in Aufholirn. $iet gaftiren gegenwärtig unter

groiem ©eifall bet ©a tonet ©it ffiiQiam Done unb beffen

©ematin, Xotbier bei frübeten Direftor« bt« Hamburger ©tabt'

tratet* «frrn. ©. Scbrün. Da* frühere grl. Sebrün war in

Hamburg, Königsberg, ffieimat, Wiga engagirt gafticte auch

am ©tabttbeatec in Seipgig.

X Nürnberg. — 3“ &<m beutfdjen ©ängetfefl h«&™
ftd) bi* fegt 124 ©ängetpereine gerneibet roooon 98 ein ©er*

gtidjniß pon 2200 ©ängern eingefanbt hoben. 9Nit ber Xtuf«

fteflung ber gfjlhaQe tt>ttb fdjon in ben näcfajttn Xugen be-

gönnen. Auch bie gähne, welche 400 g. foflet, ift bereit« in

Arbeit. Der ginongau«fd>uß hat für 48.000 fl. Afgien abgefe|t.

| ^)ari*. — ©6 ift nun au*gemad)t, baß bie Dittfgion

bet groben Oper bem ©ublifun ©lud* »Alcefle* ooefüljeen

wirb, unb baß ber Wiab. ©«uline ©iarbot bie XitelcoQe,

unb bie Wollen bee Abmet unb be* ©haton ber £.£>. Wlidjot

unb ©agau? anpertraut werben foQen. Da inbeffen SRab.

©iarbot ihr ©ngagemeut an ber groben Oper eeft am 1 .

Augufl antritt fo witb wohl bie Aufführung be« ©iucf'fdjtn

Berte* nicht Pot ©nbe be« ©ommer« flatlfinben Pönnen. —
Am 1. Dftober wetben bie gipei auf bem Place du rhAtoUt

neu errichteten Xheuter eröffnet werben. Da* eine wirb ba*

jefüge TheAtro lyrique, bo« anbere ba« jebige Th4Atre Impe-

rial du Cirqno erfepen, bie beibe nebfl ben anberen ©chau»

bühnen auf bem Bouleeard du Temple in iturjem nieberge*

njfen »erben.

OV“> 8 -— DieÄonjerte be« (5&ttfien*©rrein* hoben in

bet petgangenen ©aifon folgenbe SRufiPfbücfe jnr Aufführung

gebracht: I. 1. XrauerfpietDu pertüre in C-moll pon 3- 9.

3©onar, Dp. 37 (Wianuffript). 2- »Nt Prthu- oon ©. $.

©eltfl. 3. Arie für Xenor unb Drchefler pon SRoja rt (1783).

gefungen pon .jprn Wachbauer. 4. Duett au« »gaufl* oon

©pohr. 5. »Da« ©lürf oon ©benljaH- oon Wob. ©chu*

mann. 6 . 3Äenbe(*foh n‘6 ©infonie Wr. 4 in A-dur. —
11. Subat Mater oon Woffini Igum erftrn Wtale). — 111.

I Duoertüre in C (©uite Wr. 1 ) oon 3- ©rb. ©ach. 2 .

©opran*Acie au« ber »3Ratthäu«-*©ajfion oon 3- $ ©adj. 3.

©infonie in D*dur oon gi[. ©m. ©ad?. 4. Credo au« bet

Wteffe in H-moll oon 3- S- ©adi. (Afleß jum erflen SRale.)

— IV. 1. Duoertüre jur »ganiefa- oon (St^rrubtni 2- Arie

au« bem Stabai Mater oon 3. {>apbn (gr. ©codiaßfa*

©d)mibt). 3. ©efängc Don ©fraup unb Wubinflein. 4

©jene au« ©chitlec« »©raut oon Ütteffina* für bcei ©olo*

Oimwen (©eatrice, 3fabeQa, Don Qefar) , SRännetdjor unb

Drdjefler oon Senge! Xomafchet (5um erflen ©)a(e). 5 .

Cgechifdie« Sieb oon g. ©ogla. 6 . ©infonie in F.s-dur oon

SRojart.

©tettin. — ©in fünfaltige« Xrauerfplel : »Der £err be«

König«* oon Silh^lm Dunfet, würbe tjier jum etjVn Wiate

aufgeführt unb flatb gleid) nach feiner ©eburt.

Stuttgart.— Derörfolg ber erflen Aufführung beöDf-

fenbach'fdien »Dtfeu« in ber Unterwelt« war, wie bie ©efefcung be«

^aufe« unb bie ©efe^ung ber WoQen, ein mäßiger. ©« war wodjen*

lang oon nicht« Anbrrem. al« oon biefec Woüität bie Webe gewe-

fen, bie ©rwartungen waren, wie r« hi" oft mit Unkebeuten«

bem ju gefdjehen pflegt , auf'« Uebectriebenite erregt worben,

unb wa« fanb man? ©in Serf, ba« feiner gangen Anlage

nach nicht für eine gto$e {jofbühne paßt . bei beffen Darjlel*

lung ftd? bie ©djaufpieter bemühen muffen, fa bie ©rengen be*

Anflänbigen unb erlaubten nicht gu überfdjreiten; unb bodj hat

e« fafl ben Anfctjcin, al« fei efl bem ©erfaffer wenigflen* nicht

in erfler Sinie barum ju thun gewefen, ben fonoengioneflen ©til

unb Xon um iebrn ^rei« beobachtet gu fehett. Die AMafif Ijat

ohne 3wtifcl manche anfprechenbe Wummern , bie im ©b<uaf>

ter ber fomifchen Dper gehalten ftnb , fo bie ©noadjunglfgene

im Dlimp. bie Kouplet« be« ©tir, ber Abgugßmarfd) au« bem

Dtimp; ba« Sibretto ijl eine meljc plumpe al« befanber« geifl-

reidje Xraoejlie bet Ct|eu«fage, unb ber altgriechifdjen SRilholo*

gle. Auf biefe Seife fann man am ©nbe aQe«, felbfl ba« 3beale

In« Sicherlich« ji«h«n. — $n ©rmanglung pon ©ingelnfangern

war bie ©urledfe größtenth«il« mit ben Wtitgllebern ber Dper

befefet. unter benen fleh gr- SRartow al« ©uribige unb $1.

g. 3üg«t al« Dtfeu« h^orthaten. ©orgüglidj, weil mit flaf.

ftfeher Wuh« auftretenb. war £>r. ©ttnbaum al« ©tir
; .^r.

©er fiel al« Jupiter effettuirte am meijleu in ber gliegenfgene.

bei welcher ihm ferne Qigenfdjafi al« tüchtiger Xänget gu©tat-

ten (am. — Da« Drdjefler war oielleicht rtwa« gu flarf befe^t,

bie ©ruppitungen , Kofiüme, Detoragionen genügten ooQflän*

big. — Keinen befonber« glängeuben ©«griff oon ber Xhätig*

feit unferec Dpernbirefgion gibt bie Xfjatfache. baß in bem gan*

gen laufe nben 3®hr« oon neuen Serien außer bem Dtfeu«

nur ba« giemlid) unbebeutenbe ©ogel‘fche »©tordjenneft« unb

ba* noch geringere ©uppö'fd}« »©enfionat« guc Aufführung
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gelangten. — g« Sdjaufpiel foU noch oot ben Serien .Der

©olbbauer oon gr. Blrcp-^feif er jur BorjleQung tommen

Lofaleß.

C — Der OrcpeflerDfiein »Qutcrpe' hat unß mit fei-

nem Aonjert Dom 26. o. ${., bem brüten beß Bereinß in ber

abgelaufenen Saifon. bie angenehme Ueberjeugung oerfchafft.

baß berfelbe binnen ben mentgen Atonalen, welche jwifepen bie-

(em unb feinem etflen oetfloffen. fept beträchtliche gotlfchritle

gemacht l>at
;
namentlich gift bieß Dom Streichquartett in Bejug

auf fRHnhtit unb feinere Stuancirung, in welchen beiben fünf-

ten barn.ild noch arg gefünbigt unb namentlich Schumann’ß,

freilich auch für einen Dilettantenoerein aüju fchwierige C-dur-

Sinfonie, mehr oom Leben $um lobe beförbert, alß auß ben

Scpluminerbanben ber ftartitur ju frohem Leben erweeft würbe.

— Daß Programm biefeß Aonjerteß brachte SRenbelßf ohn'ß

feiten gehörte C-woll-Sinfonie. beffen Duoerlüre $u bem Sing*

fpiel .Die ^>eimfehr auß ber grembe* (in fo fern nicht, wie

baß Programm bemertte, jum etflen SRal in SBien gehört, alß

baß Singfpiel fdion oor mehreren gapren einmal, alfo auch bie

Duoertüre, litt 3ofcff>äbt«t 5£.t>eatec jut Aufführung tarn), bann

eine 6infonie oon SBilhelm gtiebemann ©ach, bem älteften

unter ben Söhnen beß großen SReiflerß (1710—1785) alß

hiftorifchc (Suriofität unb eine Duoertüre oon ggna£ Dotn alß

SRanufrcipi-SioDUät. Die Bach'fdje Sinfonie (oon bem Ber-

eme fepen in feinem ^weiten Äonjert aufgefupet, bem wir aber

nicht beiwohnten) tonnte in ber Spat nur alß pijlotifche Äu-

riofität interejfiren, benn ihr geifliger Öepatt ifl gering, bie

gorm, namentlich im erften Sab. allen fflefepen ber (Jurpitl)--

mit wiberfpcechenb. Daß tyublitum wat über bie Gtfdieinung

in popem ©rate oetblüfft. SBarum tjat ber Bereit! nicht ftait

jener, feinem Aubitorium hoch fepon betannten Sinfonie lieber

eine bet Sinfonien Grmanuel Bacp’ß gewählt, auf welche

boch jungft burd) bie Leipjigcc ©ewaubhaußfonjerte bie aüge»

meine Aufmcrtfamfeit gelcnft worben ifl unb oon benen be-

reitß brei im Stiche erfepienen ftnb? Der herein würbe fuh

mit einet berfelben, bie in jebem betracht fteiet gebacht unb

außgeführt finb , mehr Dant oerbient haben. — Die Duoer-

türe oon ggn. Dorn ifl eine feproaepe Arbeit, welche
L
baß

latent beß Äomponiflen in fein pellereß Licht (teilt
, alß in

welchem eß unß in feinem Äonjerte erfchien, übet welcheß

wir feiner 3eit berichtet. Die fontrapunftifche Partie, wel-

che bei Aomponifl in (ein ©ec! oerwebt hat. ifl jmor recht

tüchtig gearbeitet, paßt aber wenig jum ©anjen unb flicht [ehr

grell gegen ben etwaß leeren homofonen Stil ab, in weichem

fonfl baß ©anje gehalten ifl. SRept gantafre unb weniger

Äonttapunft wäre unß lieber gewefen. — Die gebachte Du-

oertüre oon SRenbelßfopn ifl eine wenig fcpicflidje Äonjett-

nummer, benn in ihrer Anfprudjßlpfigfeit paßt fit jroar ooü*

fommen an bie Stelle, für welche fic brjlimmt iji, aber nicht

ju einem felbflflänbigen SHufifjlucf im Äonjertfaal. — Die

(Srefujion biefet ÄBecfe war eine recht tüchtige, unb am mei-

fim gereichte eß bem Vereine jur (Sbre. baß fuh biefeß Lob

oud) auf bie oorbejeidmele Sinfonie außbehneu läßt. So

möge bei.n ber Berein tüflig fortjlreben. feine gegenwärtige

Biütpe läßt in nicht ju weilet gerne eine reife grucht hofft«.

r. — Die Oper .Der aBaffertrager* (.1-©* deux jour-

|

upps-) würbe 1800 in ber Opera coiniqae in $ariß aufge-

führt unb hatte einen außetorbenllichrn ©(folg- gu ©«“

fanb bie erfle Aufführung am 13 Augufl 1802 im Ipeater

an ber SBien unb am Doge barauf (14- Aiüujl) im -Hoi 1

burgtheater flatt. An ber ©ien war bk Bcfepung btt Haupt-

rollen: Äonflanje, grl. Ali Iber; — ®iaf Armono

Schmibtman; — SRichtll, $r. SebafHan SReier. — SKat-

jelline, gr. Pfeiffer; — Antonio. «£>r. 6a che — gm £of;

tpeater: Äonflatije, grl. Saal; — Armoub. |>r. Reumann;
— SRichelt, Rippert; — tWarjellini*, grl. Luife SR Ml er,

— Antonio, £r. IHöfnet; — Daniel. .jpr. Stengel; —
Semoß, #t. Aüallaffef; Lieutenant, £r. Saal. — Die

•läge ber ©efahr" würben abwed>|rlnb in beiden ^pofthea-

teru im gahrc 1802 einunb^toanjigmal , unb b.ß jum gah rr

1811 elnhunbertunbfün
f
jigmat gegeben. An bet ©ien

fanben ebenfaUß jahlreiche ÜlocjleUungm ftait. — gn ben

fpäteren gahren würbe bie Oper mehrmalß mit gutem Er-

folge neu in Sjene gefept- Die oorjüglidiflen DarfleQer bea

©afferträgecß fm ^oft^eater waren nach Lippert: 1807 {>r.

SR ög lieb, alß ©aft; — 1808 Hr. Diejta; — 1809 biß

1813 -He- Saal; .— 1819 Wogt; — 1827 biß 1832

£r. gorli; — 1842 ^r Schober; — 1856 ^t. Cecf.

welcher jept noch im ©ejlpe tiefer bautbaren ÄoQe ifl. — go*

tereffant ifl oieOHcht noch bie Sfotift, baß ©h^ r ubini, welcher

1805 nach ©len fam, um feine .ganißfa« ju fomponireu

(aufgeführt am 25- gebt. 1806) am 30. guli 1805. im

Jfärnthnerthortheater .Die S.age ber;©efahr« felb,fl birigirte.

Durch münbliche Ueberliefcrung ifl befannt, baß er mit ber

Aufführung (ufrieben war, aber baß «ur ©anjen we-

niger fchnell nahm, alß bie ©lener JfapeUmeifler.

h. — Die Zheat(r$ettel beß Burgthcaterß enthalian

feit geraumer tagtäglich eine förmliche Lifte oon Äcanf-

heitßbüQrtinß So hieß eß beifpiellweife SRontag ben 27- SRai

Jtcanf: grl. Saubiuß— Unpaßlid): gr. ©abillon,~g*. Ab-

berwein, gr. Hebbel, grl. Bognar, grl. oon- giel^p;

£t- ^Jtflor. H>r. Aotner, Hr- Becfmanlt, f)r. *8^we. ffiie

empfinblich baß IRepetloic barunter leibe, bebarf Cahier bßfon

beten ©rwähnung. • ••• « — *

* — Bon ber denfar würbe bet gofefflätyer iheatetbirrf -

|ion ber Ütel beß bereitß oor gobten gegebenen Stücfeß

•Die galfd)münjer ober baß geraubte ©na&enbKb- beanjlän-

bet. Daß Stücf heißt jept auf Befehl: »Die gatfdnnünjet

ober baß geraubte Sdjapfä flehen.*

Urkfföfttn } 26. SJlal — I. Sani: A. v. \V. in BrrlUu:

Erhalten. — /, in Stuttgart, ©inverftanbeit. — 0 in $anno^

»er: ©eßr aigraepm. — in Cetlin: Arbaltfu. — s. in füien

SMit DanC trballrn. — k. in 3Q)ien : SRäffen wir abUbncn. —
A. o. in Braunfcpweig : SWit ©fbaocm nerncmnirB. — ia Darm
gabt: Durip bte Berlaglpanblung rrpalten Sie bie 9ix. — $ i»

AarUrubc: ©rballen; — T. in Berlin: RBirb un« feßr moünfcpt

fommen.

Berlag ber ©allißhauffer'fchen Buchhanblung Berantmoctlidier H»eca “ßg*ö«t: Dnid unb Rapier oon Leppolb Sommrr

(gofef Alt mm). 3af<f Äletnm. in ©»«-
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Entfalt: Die ftenifefee DarfteOung oott 6tjafefpear<6

•£einrid) V.- (6d)(ufi). — Beiträge jur if)fatcrgefd)icfcte. V.

3fflanb unb SBcimat. — fraget SRufifberidit. — äBiener fflo«

(benberiebi. — Äotrefponbenj au fl SJiüwben. — 'Jladjridjten.

Die feenifdje DarfteDfung

non Sbahrlpfarc’s Dfinrid) V.

Don Hlfrc» oon SBoljogen.

(Sd)!u&.)

Obwohl baö ©tücf Diesig Derfd)iebene Sollen

enthält, fo firib jie bodj fämmtlicf) gegen bie ©erfon

bee ilönigfl nur Don nebenfädjlidjec ©ebeutung,

wenn fchon Äarl VI., ©urgunb, flatharina, Greter,

gluellen unb bet ©urfd) gleichfalls gewiegte ®ar=

fieUec oetlangen, um nicht allgufehr abgufaüen. ©ei

bet Sefioit’fcben ©eatbeitung jinb Dierjefjn ©erfo-

nen gang geflridjen, unb namentlich bie ©olbaten*

fjenen fei>r flatf gefürgt, roobntd) ailerbingS bie '

Solle be6 Äönigs noch auSfchliepiichec in ben ©or>

betgtunb tritt, aber aud> mandjeS interejfante 3)e>

tail gang Detloten gei>t, befonberS bie Don ©hafe«

fpeare mit fo augenfchcinlicher ©otliebe gezeichnete

©artie ted glueHen aller ihrer urfprünglicheit Ori»
,

ginalität entflcibet erfcheint. Äean behielt fteben-

unbbreifig ©erfonen bei, unb ftrid) taum ein ffiort

au8 bem DriginaUIejt, wae wit nur billigen f6n-

nen. Gr felbft fpielte ben Stönig , ben alle groben
j

©hafefpeare«I'arftellet, Don 3of)n Äemble an mit ’

(ehr Derfchiebenem Grfolge gegeben haben. 3ame? 1

©oaben ergählt in feinen „Memoirs of the life of

John Philip Kcmble>‘ (Üonbon, 1 820. II. 7—8),
|

baji jiemble am 1. Oftober 1789 gum erfien ®lale

in Goüentgarben in biefer Solle aufgetreten fei,

unb biefe Veiftung felbft feinen hochgeptitfenen Go-

riolanuS übertroffen habe. ©18 befonberS effeftDoU

wirb in ftemble’8 3)arjleÜung bet SJtoment bezeich-

net. ba ber Ä5nig am ©djluffe ber erften ©gene

be8 Dierten SIfteS Dom Gebete auffpringt, tn wel-

chem er Gott anfleht, ihn nur heute nicht ben Sro>

nenraub feines ©aterS, Heinrichs IV., ber Sicharbll.

Dom Shcon gejlopen , entgelten gu laffen. ©ud;

bie ©teüen, wo in bem gefegten ffiefen be8 friege*

rifd>en ©lonarchen bie fd>alfl>afte Salut be8 tollen

©ringen $)eing, wie fte in »Heinrich IV.« gefchilbett

wirb, momentan wieber burdfbricht, foH flemble

mit einem eigentlichen Sauber roiebergugeben Detftan-

ben haben; unter ben übrigen ©dhaufpielern ber

Äemble’fchen Sruppen tDerbcn 3ames ©iefin unb

©abbelcp. wegen ihres belifaten unb f>utnortfli-

fdjen ©pield als Gjcetcr unb gluetlen, feht gerühmt.

Gewifi gehört bie Solle be8 Ä6nig8 gu ben

fdjwiertgften, bie ©hafefpeare’8 Rantafie gefchaf*

fen, wenn e8 fleh auch h ifr webet um ben SBahn-

flnn ?ear’8, noch nm bie GewiffenSbijfc 3Hacbeth’8,

bie rafenbe Giferfucht Othello’8 ober bie grübelnbe

Silofofie -pamlets hanbelt. Sid)t8befloweniger et*

heifdjt biefe ©ufgabe einfchaufpielerifcheeSalent Don

grojjer©ielfeitigfeitunbfteinheit,umGiuheit in einen

Gharafter gu bringen, in welchem ber fprubelnbe

ftumor bee ehemaligen ©ringen fjeing burd; bie

Dom Äönig tief empfunbene fflürbe unb ©erant-

mortlid)feit ber ©lonarchenpflidjten nur im 3aum

gehalten unb Dcrebelt, aber feineeweg8 befeitigt er«

fcheint. Gin blo8 forrefter ®ef(amator wirb mit ben

langen Seflepionen über bie föuigliche Gewalt, mit
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Den feurigen Snreben an bie geleerten unb ©olba,*
|

ten ebenfo wenig fertig werben, al« mit ber unge-

jwungenen 'JJianiet, in ber bet Stönig mit fSlueüen,

©illiam unb Sate8 plaubert, unb fdjlie&lid) mit

militärifdjet öaianterie um ba« naioe franj&flfd)e

Sätzen wirbt. Obwohl (io ie oerjld)ett, bap (Spar-

te« Sean in allen biefen ©jenen ben pödfften Mn*

forbetungen auf bas SoÜfommenfte entfprod)en

habe, fo laffen bod) bie namentlich für $elbentol-

len nur befcpränften Slittel be« ©arfteüer« einigen

ßweifel an ber abfoluten Sidffigfeit biefeö llrtheil«

auffommen, unb wohl mag baa niemals birtuofe,

aber jlet« auf pfid)ologifd)e SäBaljrtjeit abjielenbe

Spiel Deffoir’8 bie fo podjgepriefene DarfieDung

beß englifchen Sragöben übertroffen haben.

3m erjlen SIft nimmt ber dichter 8Ibfd)ieb oon

Sallftaff, inbem er bejfen Job burd) Stau ipurtig

erjagten läpt. Unter ben öefäptten be8 luftigen

Sitter« erhält fid) nur ber Vtahlpan« Viffol im

,£einrid) V.« nod> in einer gewiffen Vebeutung,

währenb St)m unb »atbolph blope Süden flnb,

obfdjon bem leiteten bie ©)te wiberfährt, wegen

Äirchenraub« gehangen ju werben. Von allen fomi-

l'djen Siguren pal Spate fpeare beit Äapitän

gluellen am fcpärfften charafterijirt. 3unäd)ft fdjeint

e9 ihm barauf angefommen ju fein, bie ocrfd)iebe-

nen Sajional*!Dialefte, wie man fie ju feiner 3«'t

auffapte unb oerjlanb, in feinem 3)rama al« fomi<

fche« Selief einjufühten. So fdjilbert er un« benn

in glueüen einen cabebredjenben SBaüifer, in 3Hac>

morria einen 3tlänber, in 3annh einen Schotten

unb in Monsieur Le Fer einen Sranjofen. ®ap

man bie leiteten brei auf bet englifdjen Sühne fort*

läpt, — 3>effoir behält bie ©jene jwifchen V'ffoh

Dem Vurfdpen unb bem fratijöflfchen ©olbaten Le

Fer, IV. 4., bei,— bagegen läfit fid) wohl nid)t« ein*

wenbcn, jumal, wenigftena wa8 ben Schotten unb

3tlänber betrifft, ba8 Äomifcpe bee Dtaleft« in bet

beutfchen Vetfion Doch nicht au8gebrücft werben

fann, unb alle bie Sollen für ben ®ang bes IDtama«

o5llig bebeutungSlo« flnb; gluellen aber oetbiente,

al8 ein wirflid) amüfanter unb oortrefflid) gejeich*

ncter öparafter, trop feine« gleichfalls im Deut--

fdjen nid)twieberjugebenbenS!3alliferSDialeft0, wohl

einer gröpeten Sead)tung, al« bie SDeffoir’fdje Seat*

beitung iffm cingeräumt hat. 3»3one’8 »history of

Brecknoeksliiro« ffnbet fid) folgenbe ©teile, welche

Diele imaginäre tflerfüuUdjfeit mit bem tjiftorifdyen

Saoib öam, ber pdp bei Sjincourt bjelbeimiütljig

für bie Settung feine« SJnig« opferte, *) in »et-

binbung ju bringen fud)t : »3n Solge eine« ®uf*

laufe in ber High Street ju Srecfnocf (in SÜD-

ffiale«), wobei ®aoib ®am Da« Unglücf Ijatte,

feinen Sermanbten ju t&bten , war ber Örffece

genäthigt, nach Snglanb ju fliehen, unb um ber

angebrofften Verfolgung wegen 'JJiotbee ju entge*

hen, trat berfelbe hier ber »artei Sancafler bei,

welcher er fortan ffete auf ba« treultdjfte anffing.

(S« unterliegt faum einem 3™eife l* ba& ©h ate‘

:

fpeare bei feiner ©d)ilberung be« burle«fen <Sha=

rafter« gluellen’« 3>aoib ®am oor Sugen gehabt

'

i,at, obwohl er au« begreiflichen Urfadjen, ba bejfen

Sad)fommen bamale am englifchen &ofe rooplbe-

fannte unb angefepene »erfonen waten ,
ju einer

öntfletlung be« Samen« fid) oeranlapt fal). 3<h

habe ftluellen einen burleafen (Styaratter genannt,

weil feine rabebtcd)eti|d)en Strafen fowohl einem

englifchen, al« einem mallifer üpt fomifd) Hingen.

Sid)t«beftoweniger aber ijl er ein btaoer ©olbat

unb gtunbehrlicher Serl; et fleht mit bem ficmig

auf fel)t Dertraulidjem ftupe unb geniept bejfen Sd)-

tung in hohem ©rabe, welche« ein Sewei« mehr

für bie Sidffigfeit unferer Snnapmc ijl, bap Spa*

fefpeare, obwohl er, um feine Sbftdjt beflo beffer

ju oetbergen, oon bem SEobe ©ir 55aoib ®am « nod)

befonber« fprid)t, in feinem Porträt be« munberli-

djen SBaUifer« nur an biefen gebad)t hat; benn e«

gab feine anbere Setfon au« jener Öegenb bamale

in bem englifdjem £)eere, oon bet fid) annehmen

liepe, bap jie bem Sönige fo nahe geftanben haben

f&nnte. Uebrigena piep ®am eigentlich $aoib Ule-

wellpn unb war in bet Mtmee nur unter biefein

Samen befannt, mürbe aud) mabrfd)einlid) 3eben,

ber fid) herausgenommen hätte, ihn al«®am**) an-

jureben, ohne »eitere« ju Soben gefd)lagen haben,

obwohl feine ftamltie biefen Seinamen fpäter an*

nahm. ®urd) fein Senehmen an jenem benfwürbi-

gen Sage (ber Schlacht oon Sjincourt) fühnte er

ein ?eben Doll öemalttpätigfeiten unb Säubereien,

*) ®a»ib ®am roitb in 6baft fptatd! Jirt gltidjfaD«

eroäbnl. unb jioat in b« lobienlifie. n»id)« b« $etolb

Jtbnig« (Sjfne 8 brt »ictien «ufjuge«) ubmfichi,

unb bie btt gepteie oortiefi.

**) SBepl eine «bfurjunj füt .gnmoster-, rorltM ffloel bie

Dulflite «iebenbebeulung eine* SpabnogeU unb Büp.

iingt hat '
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uni) brachte feine Siadjfommenjdjaft ju Steidjtpum

unb ©nfepen. SIbtt acp, roie fcproad) uni) hinfällig

ift boep aller gamitlenflolj, rote unflät alle roeltli*

die SBohlfapct! 3n Derfepiebenen ©etioben jroifcpen

ben 3apren 1650 unb 1700 fanb ich bie Siadhfom-

men beb gelben Don ©gincourt (roelcper roie ein

SBolf lebte unb roie ein Löroe flatb) im ©efifi jebeb

borgen Lanbeb tn ber öraffcpaft©recon
;
gu ©eginn

beb ad)tgel>nten gahrhunbcrtb erfcpeint Dagegen be>

reite ölner Don il)nen alb gemeiner ©ubrufer in bet

Stabt ©tetfnotf, unb Dor bem (Snbe bebfelben tom>

men jroei ©nbere oor, roelcpe Don ber Öemeinbe

ipteb ©omigilb unterhalten roerben, roäprenb ba-

malb fcpon fogar ber Slame (Sam ober öameb in

ber legitimen Linie aubgejtorbeit roar.*

tllodt Dürfte eb niept unintereffant fein, über

bie fonftigen ©earbeitungen beb in (Snglanb fo po-

pulären Stoffeb, b. p. »-ipeinrich'b V>, (Sinigeb gu

erfahren. ©erfelbe hat auep Diele bei roeitem roeni«

ger infpirirte gebern, alb bie Spafefpeare’fcpe, be-

fd)äftigt. ©on einem Stüde gleichen Xitelb, roelcheb

bem Shatefpeare’fchen oorging, ift roebet bie3eit ber

(Sntftcpung noch bet ©ame beb ©utorb betannt.

(Sin SBieberabbrud bebfelben finbet ftd) in einer

Sammlung Don fechb ©tarnen, bie Don Sticpolb

hetaubgegcben unb 1779 erfchienen finb. ©ie jroei

©ätibe tommen gelegentlich roohl einmal in ©uf-

gionbfatalogen Dor, unb uetbienen bie ©ufmerffam-

teit febeb Spafefpeare-Sainmlerb. — 3m 3- 1004

rourbe ein anbeter , Heinrich V.« Dom örafen Or-

tete!) auf bem Xpeater beb fjergogb Don fljort tn

Lincolnb-3nn-gie(bb aufgefühtt. ©oroneb in fei-

nem »Roscius Anglicanus“ fagt, Dap bab Stüd

jepnXage hinter einanber oortrefflicp gefpielt rootben

fei. (Sb i|l in gereimten ©erfen gefcptiebeu, unb hat

nid)t bie minbejte ©epnlicpfeit mit bem Spafefpeare-

fd)en ©tama, aupet in feinem ftreng piftorifcpen

Xpeile. Oroen Xubor unb ber flönig treten batin

alb gefeptootene geinbe auf, unb lieben beibe bie

©ringefjin Katharina, ©ie Liebebfgenen jlnb aber

im i>5d}ften (Stabe abgefdhmadt. ©ie Schaufpieler

roareit überaub glänjenb toftümirt, unb £)atriö,

©etterton unb Smith» roelcpe ben jt&nig, Oroen

Xubor unb ben fjerjog Don ©urgunb barftedten,

trugen bie roirtlicpen Ärönungbangüge beb Sönigb

fi a r l II., beb^perjogbfÖ o r f unb beb (SrafenD x f o r b.

SJlan fagt, bap ©etterton in ber Stolle beb Oroen

Xubor ben erften (Srunb ju feinem Künftigen popen

Stuhme gelegt hat.— 1723 probugitte ©aron -£>ill

einen neuen .|jeinri(p V.», roetcher in ©turplane

Diermal gefpielt rourbe. «mancherlei ©etailb unb

Diel Don ber Spracpe ift Spafefpeare entliepen;

allein |>ill hat eine groeite Liebebintrigue in bab

Stüd aufgenommen, inbem er in |jarriet, einet ©iepte

beb Lorb Scroop, roelcpe ber Äönig früher üerführt

patte, eine neue roeiblicpe öeftalt pingufügte. Sie er-

fepeint butepgepenbb nur in ©lämiertracpt, unb bient

alb #ilfbmittel, um bie gegen ben Stänig angeget*

telte ©erfcpro&rung gu entbeden. f)ill fepenfte ben

Xpeaterregiffeuren mit einer Liberalität unb einem

jfunfientpufiabmub, bie unfere heutigen ©utoren,

auep roenn fie bemittelt finb, nur feiten noep an ben

Xag gu legen pflegen, neue ©eforaponen gu biefem

©tama, roelcpe iptn 200 Lio. Sterling fofteten. ©ie

(Sefammtaubgaben Jfean'b, um bab Spafefpeare»

fepe Stüd auf feine ©üpne ju bringen, beliefen fiep

auf mehr alb 3000 LiD. ©dein für bie ©toben ber

auperorbentlicpen Statiften patte er eine ©ublage

oon 160 LiD., unb ba ipn bie ©ufmetffamfeit, roelcpe

fie feinen 3n(trufjioncn goüten, foroie bie 3nteHi-

geng, roomit fie in ben (Seift ber ©jenen, beten ®e-

lingen roefentlicp Don iprer SRitroirfung abping,

cinbrangen, auf’b ^pödjfte gufriebengeftedt patte, fo

oerboppelte er ipre ®age am erflen ©uffüptungb-

tage, unb tpeilte auperbem noep über 100 Lio. »er*

traorbinäre öratiftfagionen* unter fie aub.

©ap naep foldjen ©nftrengungen aderblngb,

auep abgefepen Don allem überpüffigen unb lebig-

Lid) auf bie Scpaulufi beb gtopen .ffaufeb berechne-

ten Xpeaterpomp, eine ganj anbere ©arfteUung

fämtntlicpet piflorifcpen Stüde Spafefpeare’b im

Prineess’s theatre mftglicp roerben mupte, alb unfere

beutfepen ©üpnen, felbfl bie grämten niept aubge-

fcploffen, ju bieten oermägen, liegt auf ber |>anb.

(Sine ©ergleicpung bet Derfcpiebenen Leitungen auf

biefem öebiete btebfeltb unb Jenfeitb beb fianalb

tnup unb überhaupt ju bem Scpluffe füpren, bap

fein beutfepeb Xpeater fid) an bergleicpen Aufgaben

roagen fodte, roeldjeb niept burep ein tücptigeb (Sin-

ftubiren beb (Snfembleb unb aubreidjenbe fjenifepe

Öinricptungen fo Diel ju Staube bringen fann, bap

ber gebilbetere Xpeil beb ©ublifumb beim ©nfepen

eineb foldjen ©ramab roenigftenb feinen geringeren

(Senup emppnbet, alb ben iprn bie blope Leftüre ge-

roäptt. ©ab ift bab Sföenigfte, roab man Don ter

©üpne Bedangen fann aber leibet roitb auep bie-
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feS Minimum utts nirgettbs mehr ju S£t>eil, unb

jtoat oft getabc am roenigften oon ©eiten berjent*

gen Stjeatec, bie flcf) eben rcao ganj Sefonbetes

batauf einbifben, ©hafefpeare tro mög(icf) toö*

cfjentlid) ein- bis jroeimal auf if)tem SSepertoir per*

treten ju t)aben. 'Jüan fcfjüttelt eine ©hafefpeare-

üluffüljrting nid)t aus bein älermel, ipie eine

raud)’fd)e ißojfe, unb felbft an »ftiefelacf unb feiner

flüchte* tpirb oft länget nocf) ftubirt, ale an einem

»|>einrief) IV.* ober »V.« SCBer unter beni tjeillofen

Slütagsplunbcr, meiner bie gemeine ßlahrung un*

ferer mobernen ©djaufpieler aubmad)t, i)ie unb ba

einmal ein foldjefl Drama jur DarjteDung bringen

toiQ, ber muß es machen roie 3 nt m e rm a tt n, ber feine

'JHimert erfl monatelang bis in bie tiefe SRitternadjt

hinein brejfirte, ehe er tl>nen gejiattete, alb englifdje

ßorbs ober franjbflfdje Sönige unb öonnetabfeS

oor bas ßlublifutn 41t treten, bann aber auch faft

immer fanb, baß fie banfbar roaten für bas,

toaS fie gelernt Batten, unb ber Üofjn ißre fauere

Slrbeit fegnete. (Seroiß fann fein 1837 gefprodjene«

aßort: »Das ißublifum hungert eigentlich nach

einem guten Sljeater,* troß aller ©eljauptungen

Dom (Segenti)eile, bie flets nur pon ganj oberfläch-

lichen ©eurtheilern auSjugehen pflegen, nod) immer

für eine Sßahrheit gelten ; toenn es aber nid)18bc|lo

tpeniger Beute nod) bei tveitcin mehr als in jener

3eit ju ben äuperften Seltenheiten gehört, baß uns

ein gebiegeneS Did)tetipert in nur einigermaßen an-

fehbarer aßeife auf bem Shtater oorgeführt tpirb,

bann barf es uns freilich nicht SBunber nehmen,

baß baS 3nt<
,

ceffe bet ©ebiibeten an bet Sühne
oon 3ahr lu 3al)t abnimmt, unb baß auch toir na-

mentlich ©hafefpeare feit fdjon recht langer 3eit

lieber lefen, als fehen.

Beiträge )ur ähtatergefri)id)tt.

V.

3 fflonb unb SBcimat.

© — Sfflccnti hat unt eine inttrtjfcinlt unb anjir-

benbe Selbftbiograße binltrlaffen, bit erftt $difte feiner be<

beutungänoüen tbralralifdjtn ffiirtjnrnfeit unifcijftnb. Untet btm

Xitel: .lieber meine f hcatratifche gaufbobn,* ifl ße bem erften

Sanbt feiner bramalifihtn ffitrft ( üeipjig I 798) t)lrid)fam

oll Sinteituag oorgtbrueft. ©ie ift genau unb gewijfenbaft ge-

fc^riebtn, unb wenig# Betaill bürften bitjem erften 8ebenwb<

fihnitt, bem Sntwicflungigangr beb MünftlrM, fehlen. ißunf

in feinem Sfießlefn über 3fflanb (»Sul bem geben jroeiet

Schaufpieler, * 8rip}ig 1858) weiß nur Btnigtl über bei

Äünfllert Sugenbjeit birgujufügen, unb bie Selbftbiograße bat

bilbtr allen weitern 'Jeu gerungen über 3fflanb, ja fogar

über bie Befehiehh bei beutfeßen Xbeaterl — Io weit er babei

belbeiligl ift — ju Srunbe gelegen. 31m Schlup birfe* 2fbenl<

abtiffel »erlucbt 3fflonb mit grober Sorgfalt, ja mit ber

31rngftliditeit eine! Marmel bem bie Seblicbfeit über attel gebt,

feinen Ibgang von Mannheim unb feine Srrliner Jnftellung

jtt recßtfertigrn. Eodj fo genau unb betaidirt biefe Sboche auch

miebergegeben ift, fa ift fie boeb nach einer Sichtung bin lürfen*

buft. ©ein bamaligel Srrbältniß ju ffieimar unb S oe tb e

berührt er nur flüchtig, unb boih batte 3ff(anb fieh mit ber

Sühne jener Stabt unb ihrem Borftanbe tiefer ttngtlnßen all

er autfübrlicb barjulrgrn wohl für gut fanb.

Sine Sieibe hierauf be;ügli eher Urfun ben, bie ßct) in

meinem Btßf) befinben, betätigen birl.Dbfd)on lüienbaft, taffen

bie lebten Schreiben, gleicbteitig mit brr Serlinrr Knßtllung.

(einen 3wrifrl, baß 3fflanb fnh ffieimar gegenüber ftfter

gebunben, all bem (lugen Manne, ber ftctl rtblirh banbeln

wollte, lieb war. riefe tolumentr oermügen bie Selbftbiograße

ju ergänjtn, eine bunfle Stellt im geben bei Äünfllet* fu er-

hellen
.
3ugltich bürflen ße bem gtfer ben tigtnlbümlicben Sei}

gewähren, 3f|(anb. all Menfcß unb Ä il n ft 1 e r bebeutenb,

in feinem gtbtintjltn Ernten unb ifüblrn cu belaufcßtn. 34
miD Den ii chrn. ße fo Diel all möglich im 3uiamiurnbange mit

feinen gebraltreignijjra mitjutbeiten.

Sie erfte Isrmübnmig einer angelnüpften Berbinbung mit

ffieimar gefdpebt in ber Selbflbiogroße, jur 3<it all Mann-

heim »an ben (aiftrlichen Xrupprn eingefef|lojftn war, 1795.

3fflnnb erhielt im herbfte jtnrl3abrtl »einen feßmeichelbaften

Sntrag oan ®eimar, bort Baftroüen ja geben, * ben er aber,

einem früher abgegebenen Seuerfe »budjftdblicb treu*, ab«

lehnte. E04 gefihab biei nur nor ber $anb, benn na>h bem

mübfelig burdjbraihltn fflinter »an 1795 auf 96, wo bie

Seitung bei tbeatrrl unter fdiniierigcn Berbältnißen ihm ganj

allein oblag, unb nach tabelnben Seußerungen bei hm. oon

Balberg, wo er Snerfennung gehofft, erbat unb erhielt er

im efrübfabre 1796 bit Stiaubniß )U einer folißen K.iitfpiel-

rcift nach ffieimar. Bom 28. Märj bil 25. Sprit trat er

mit brm größten Beifall In Dierjehn Derfehiebenen Sollen auf,

wofür er, außer frtitnt Sufentbalt im Baßbofc, nach »100

ßarolin Eonctur« erhielt.

Sötlicber mberrlichlf biefe# Baßfpiel in einem eigenen

Suche: „Sntroicflting bei 3ff(anb'jchm Spitlel auf brr ffiei-

morijihrn Sühnt.*

lieber biefe* Baftfpiel unb feine folgen jagt 3fffanb
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fetbft Wnn4e#. 8r gibt }u, bof in Weimar juerft in feinem
1

geben Nr 6rban(r in ihm rrmarfitr, bah e# ihm mögli4 fein

fönne, Wannheim ju veriaffrn. Sr ift fogar rntftbtofftn , bei

anbaurmber unangenehmer SlrOung feinem 6hrf gegtnüher,

nnb in 3f Tirffidil Nr traurigrn politif4tu Bertiältmffr, unftr

Ntitti Wannbrim unfc feint Bewohner fo viel ju IriNn holtrn.

feint Berbinbung mit jener Stabt ja lerreififn, Sr fagt: .,34

Änderte birfrl in Weimar, unb bah i4 altbann hart jh trbrn

irünftbr. Wan Ngcgnrtt birfrr 3ber, unb bie Borfitldgr,

welrfie itb, fad< bie UmftänN ficb [o vereinigen würben, ent-

worfen b«be, (innen, glaube idj, für meine ttneigennü|igteil,

für meine .$od)n$tung für $tn. «an Balberg unb für bie

Snbängi^feit an bie Bfofj unb meine tfrrunbe reben.«

Sie er getagt, fo «erbieft et ftd). .fpitr bie oben erwähn*

ten, von ibm unterm 8. Sipril, mübrrnb feine* Boft'pieU, an

Boetbt übermalten fflünitfjt unb Bebingungrn eine» ab;u<

fcbliebenben SngagrmrntS mit Wrtmar:

»Steine SBünfdic, an einem Orte, ber für Seift unb $er(

fa reube Stahrung barbietet, )u bltiben, in Stube ju (eben,

finb febr beftimmt. — Botb münfibe itb anftänbig unb nie^t

übereilt «an Wonnimm mrpsugeben. Sa}u febe itb mandje

Wöglicbfril «arau*. Urberhnupt habe ieb Wannheim Biele»,

»u viel geopfert
: fo, bah überall erfüllte Bfl<4t auf met>

ner Seite ift. Wenagrmtnt gegen jjrn. v. Balberg, bem itb

ädjtung fibulbig bin, maibt, bofi itb cbrlitberweife erft von

bort, bei meiner Sütffebr, ba» Sie unb Sann beflimmen

tann. — 3tb würbe mitb, wenn ba» benötigt ift, oltbann ’

gerne Nt Sfrgie ju Wrimar untergeben, mit Beifritfebung

aller ötonomifiitn Brlnii», bentn itb nicht gewatbfen bin. —
Weine bortige Befolbung ift 1700 61b. rbeiniftb- 34 würbe

hier nicht mehr verfangen. 34 fönnlt nicht weniger nehmen.

Weine ^Smfton ift 700 61b. rij., beren 3up4trnnä im

%aO 1. ba» ibenter aufbürte, fei e» au» 2. weither llrfatbe

e» aufhören möchte; aber 3. im ffaii itb Siter# ober Äranf*

beit balbtr nicht mehr (fielen fünnte, 14, fo wie meine Be<

folbung an nnmlubcr Jtaffe, roo anbere berjogli4c Biener

aultejahit Werben (ni4t an einer temporaircn äbeatertnfle),

erwarten mühte. — 34 »ünf4e bem Sehet inftrirt, baf,

wenn i4 eintretcnben ?oO# be» B'nponlhe;ng8 anhaften fodlr,

felbc altbann nutwnrt» tu genießen, fol4t» mit $erab(rbung

non 700 Slb. auf 500 61b gnäbigft bewidigl werben wode.

34 tann, wenn ba» thtater nutrodrt« fpielen fod, mi4

nur baju «rrftrhm, folchrS in htrjaglt4en fianben ju thun.

34 würbe alt Strgiffeur von adern, wo» gef4ehen fod,

vterjebn läge vorher her $er}ogii4« 3n!enboncr, auf vier«

tebn Sage hinauf, einen betaiUirten Bio» iur 6enrt)migung

»orlegen. — Sowie Borf4lägt jur Rührung be» 6anjen in

brr füntur meiner Sttde lägen: fo würbe i4 Stbanfungen

unb Sngagement» tu i4Iirfen. bie BaiTmn4t grborfamft er«

bitten. — Ba i4 mir mein Weggehen Von Wannbrim un»

nötbig erf4weren mürbe, wenn hiervon etwa» vor ber 3»lt

hefannt würbe: fo muh i4 gehorfamfl bitten, ni4t» bavon be»

faunt werben ju laffen. — 34 bi# unfähig etwa« ju mi|«

brau4en, ober teere Berffjre4ungen ju thun : e» ift baber

meine Bfü4*. bie nähere Beftiiumung bet ßanjen von Wann*

beim au» ju mn4en, ba in einer .ftrife, wie jtjft bort ift, bin*

nen wenig 9Bo4'n fich Biele» entwiitrln muh, Wal mir $rn

v. Balberg gegenüber alle« er(ci4ltrt. — Bie« ift, wo» <4

vorläufig fagen fann. Stäbere Äenntnih be» ü(onvmif4en ?vnb»

vom birfigcn Sbealer iähl bemnäAft mi4 beftimmt fagen,

auf me(4e -pbr ba« bieftge Sfjeater no4 gebra4t werben fann,

Nm i4 mich bann ganj mibwrn würbe.

Sffianb.«

9to4 fügte er folgntbe Sufä^e bei:

»34 würbe anf Nn ffaÜ meine», unter Nnen gebot*

famft proponirten Beengungen, gef4(offenen Sngagement» }u

Weimar mi4 gern reverpren, biefen Ort nie ju veriaffen, um

ein anbere» Sngagement anjunehmen. Bagtgen, um mir 9t eu»

beit ju erhalten, würben 6e. herzogliche Sur-bim^t gnä»

bigft geruhen, mir ade jroei 3abre etwa einen Wonat Steife*

Urlaub )u geftatten.

So fange bie Steife na4 8au4ftäbt nötbig ift, ober na4

Srfnrt, fann, nu|tr ben Operetten, Iricht ein Tinberet meine

Stoden ühernebmrn. 34 mrnbr nicht») ein, wenn ber %ad p4
c
o träfe, na4 Sotha ober einen anbern ähnlichen Ort mit«

O'gtben. Sinige Äompenfnjian ber Cuarfirr-Hnfoften ift etwa»,

ba» i4 na4 feiner natürfi4en Sidigtrit hier nur im Borbei«

geben berühre. — Weimar Nn 8. Sprit 1796.

Sfftanb.*

S» waren bie# adrrbing» genau aufgearbeitete Bebin«

gungen, bie non 6aetbe grprü't unb bann aft annehmbar

be#ormortet, bem $erjog Sari S ug uft jur 6enebmigung vor»

gelegt Würben. Biefer refofvirle am 15. Sprit:

»34 öin im Sdgemtinen mit biefen Borf4(ägen jufrie«

ben, unb e» tonnen na4 näherer Srüärung bie Unterbanbiun«

gen fortgefept Werben.

Sari Suguft.«

Sine nähere Befpre4ung erfolgte, piedet4t no4 am fei»

ben tage, nnb ba bie proponirten Bebingungrn im Sdgemei«

nen angenommen worNn waren, fo war 3ff(anb, für ben

^ad einet gaifamment van Wannbrim, gebunben,

Sm 26. Spril reifte 3fffanb na4 Seipjig, von bort

jurütf über Jtaffet, ‘Srnnffurt na4 Wannbrim.

fier muh <4 oint fteine Spifobe einf4a(tra.

Bei feiner Sbreife von Wrimat glaubte Sffionh eine

Stode mit 48 Saubtbalrrn in feinem Sogit jurüifgrfaffrn
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ju hoben. Sr batte p<h in Weimar mit bem ftoffowmirratp 1 ju ben Weinigen Bber burbtireifen an bttn Ort», titben bentn

Äirmi. b»m Witbireftar ®o«tpe’4, innigft befreunbtt nnb Wtnjehen, bi» ich fo bantbar Hebt, fonnt» ich nicht, ebne ihnen

biefem ft^rirb er bariiber fofgtnbcn Brief, bet alb Äuriofum I biel, unb bap ich Re innigft liebe, ju fugen. Werben Sie t*

hier (eine ©teile finben mag. ^ gütigft unferm Bätlicher, bem id) bon&onnootr gleich feprtibt.

»Scipjig ben 28. Kfjril 1796. 6 Uhr.

»üieuerer ?reunb!

3d) fünbe mich oft Sfel an, btr ein Stouleau mit 48

Saubthnler ju $oufe, itfi meine am Samineefeniter, liegen litp.

Oie (ehr ehrlichen 8eule haben »S 3bnrn motii febon getraut.

©Riefen Sie eä beliebig nod) ftranlfurl, po»te restante im

»mtipen Scbnran-, an 3f|lanb, unb eine 9tnd)rict)t über bae

ob, ober nitbt, nnd) Äafftl, poste restante. 3n Sile 3l)t

banfborer cPreunb unb 6(el 3fflanb.*

Sol (Selb fonb pefj inbeffen nicht nor. 3(flanb batte

pd) geirrt, unb non Wonnbeim leftreibt er unterm 16. Wni

bem treunbe Äirmi einen Brief toll 6ntid)nlfigungtn unb

befennt, bap er fef)(tcf>t gerechnet.

Km 19. Wai belfelben 3abrel »erheiratete fid) 3 f f*
|

lonb, unb 14) on im 3uti i|l er, brr brobtnben Ärieglgefobr

halber, genöthigt, mit feiner jungen cfrou non Wanubtim ju

Rieben. 6r erhielt jtnei Wonote Behalt, mupte ftd) ober burch

einen Steuer! »rrpftichten, »am Snbe btr 8cfaf)r jurü4ju<

fommen.*

Septerer nölbigte ihn, Beimor gtmiffermopen oul bem

Btge ju geben, obfehon fein Beg ihn — ba er nad) feiner

Baterftabt Rannet er jog — bort uorbtifübrte. Sr felbft fagt

barüber: »3dj ging, ofmeradjltl ich bureb ®otha reifete,

nicht über Beimor, um mich nicht felbft ju einem S<britte

gegtn Wonnbeim ju oerleiten.“

ßr batte %urcht, benn er fühlte p<h Beimor, 8oetbe ge»

genübtr, nicht mehr frei, G« mar freilich ein« fchmitrige Situne

jion. Ser in Wonnbeim oulgeftellte Steuer# „jurürfjufommrn*.

bie non Beimor angenommenen Bebingungen, feine etmaigen

barauf bezüglichen, fdmftiieb abgegebenen Berfprtchuogtn mu|<

ten ibn in Beimor, einem Wonne toit goetbe gegenüber, in

bie peinlichfte Sage bringen, tlnb hoch batte er nicht ben Wutb,

niedeiiht auch nicht ben Sillen, open mit ®oetbe ju reben,

bie Qnterbanblungen abjubrtehen. Sr gibt ihnen bort fogar$off‘

nung, bap pefj Kßel nodi noch Bunfch geflohen fönne. 3n

biefem Sinne lautet ein Schreiben on Äirmi, meidjtl fich on

bie obenerwähnte Keuperung in feiner Srlbpbiogrape anfcbliept

:

»6otba, auf ber SurCbreift nach ^onnooer, am 18 .

3uli 1796.

Wein herjlid)tr jprtunbl

Weine Bürfel liegen, unb muffen binnen hier unb nier

Soeben geworfen fein. Sie Bomben treiben mich fort. Weiner

Benfiorc (bie, menn el ohne meine Stfjulb enbet, boef) gejohlt

»erben müpte) ju Sb ten gehe ich einftraeilen noch $nnnooer

3br bantborer 'äfrennb 3fffanb.«

3n ^onnoner blieb Sfflonb bil Snbe Kuguft, bann

ging et auf Sdjrober'# Sinlobung nach Hamburg, molelbp

er bil jum 9. Dflobet »eilte. Böbrenb biefet Beit mürben

ipm non Berlin nul erneuerte Kutrüge gemocht fnieOeicht auch

fchon »eit früher), bie Seitung bei bortigen 9h)jionntlf)tatrrl

ju übernehmen — »Schon 1791 habe er fotdje Kntrnge er<

holten, boeh baraal# bepnitin obgelebnt.« — §irrburch mürbe

fein Bethdiinip ju Beimar noch fchmieriger unb unangenehmer.

Sap bieie Berliner Bnfleßung ihn am meiflrn onjog, btborf

Iriner Äroge, auch reifte er nllogteich noch Berlin, am in biefrt

für ihn i)b<hf! michtigen Sache feinru petfbnlichrn Sinftup gtl*

ltnb ju madjen, unb bie rtwn nölbigen Btrbanblungen felbft ju

leiten. Km 18. Ottobrr fthrtibl er nach Wannueim, tbfilt

4?rn. n. Satberg frine Berliner Slulpditen mi! unb nrrlnngt

»nicht Brrbeflerung, nur beftimmte Ktilrinnnberffhung* feiner

Brrhäftnipe. ?aR zugleich fchreibt er nn Äirmi nacfeSrimar:

»Wein ibenrrr, »triber, immer gleiehgelieblrr freunb!

Sine lübtliebe Ärnnfbeit, mit beren Scbrodche ich biebrr non

Hamburg Inm, läpt mich auf 3hrrn Brief, birt Senfmat 3brel

jjerjenl, ben ich mit Shmnen btr Srfennilichltit Inl, brn ich

ttnpfinbt, erft heute antworten Samal# maptt ich. (o »abr

ich ehrlich bin, nicht! non einem biepgen beRänbigen 6nga<

gement, unb je^t tonn ich nur mulbmapen, bop man mir el

antragen »erbt. Won fogt RcR hier, e# »erbe lebt glänjenb

fein unb unter uni, tl »erbe über 3000 Xbtr. geben. Sott

»tip, mal baran ifl. Sine fo grope Summe, unter Bt«

bingung brr nur literarilchen Sirefjion ,
oerbient freilief»

Uebtrlegung. Ohne beren Snibenj in ber Srunblnge bei

Qngagementi fage ich tnlfdjicben Bein. 3<b mürbe bol

fogor gleidb fogen, menn id) bort nur — noch allen nngtlTO*

genen Wobipfajiontn— einige Kuepdii hätte, mit B e cf S *) ju

leben ! Bergeben Sit, befter Wann, bem ehrlichen $erjen feine

Büniche, b« el ehrliche Bnnfche Rnb. Sa id) benn. für bei

$erjenl Slücf, Summen nufjuopfetn bereit bin, fo (eben Sie

bie Wahrheit meiner Setlt, unb Bohrbeit erregt ja immer

guter Wenjchtn Sbtilnabmc, unb gut, — feelengui Rnb Sit ja

mabrfich!

®# ift eine barte Sage für einen ehrlichen Wann, btr

lieber ber Stimme bei fjerjrn# folgen moDte, all bem, mn#

man Älugbtit nennt, menn biefe Alngbtii ihn, »eil er nicht

mehr aßein fleht, fonbtrn $mi#bntcrpRiehten für bie Bulunfl

•) Beef. 3fflaccb# 3ugenbfceunb au# bet Qefhoffcben

Verlobe. Kb.«.
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bot, »ran biefe ihn mit tftitt Ballung Dbergt roaif jmingt, pu

balantirrn. So* ift meine Soge, unb roohrliA, mohl ift mir

bnbti me^t. 34 moSte, aürt mdee vorüber, unb rubig fäpt i4

in meinem Äiimmerlein. BegrtifliA mup et aber Jpnen (ein,

unb mer mirb et mehr begreifen, ate .§r. ». Boetht, bap

unter bieftn Umftonben meine Sage in einem unangenehmen

3mirfgalt ift. Äann 14 benn mopi fagen, i4 miü ni4t na4

ffieimor lammen? So ipriiefee i4 gegen mein iperj. Äann i 4,

eben nur bem festen 3ugt meine* Sotto, beut jagen, 4
lamme geroip? (o mürben Sie mi4 unvernünftig nennen.

So ift e* je|t. — Kitte 'Xonember gebe i4 bier ab; in vier*

Ubn tagen mup 'SD re entf4ieben fein, ob Stuhr unb Sei A'

tbum für bier entf4eibea foDen. Ohne SKutie roill i4 tein

Selb, alfo glaube i4, e< mirb niAt*. — Soll i4 babur4,

bap i4 biefe ffiahrhtit fage, SSeimar verlortn hoben? — S*

märe hart!! — Sott fei mit 3bnro, unb wenn mir ber $of

nerforen gebt, bleibt mir ber Srennb! — «erlin ben 21.

Oltober 1796. 3f(Unb.*

St mären ©orte, SIutjUiAlt, unb fi4er ftanb et bei ibm

feft, bie brillanten Berliner Bnrrbirfungen anjunebmen. Sein

Brthüllnip tu SKannbrini unb $rn. v. Saiberg orbnete fi4

fo ju fagen non felbft, mit ©timar unb Boetht mar et et«

mat Snberet. Obiget SAreiben beutet auf früher gegebene

3ufagen, bober bat SAmonfenbe, UnfiArre in 3fflanb't

Brief, ffloetbe fdjeint inbeffen ebel genug gemrfen ju fein, auf

fol4r ju Der)i4ten. in BetraAt ber gidnjenben SuefiAt, bie

Berlin bem Äünftler bot. Sie Bntroort feint* Siretjion*«Äol>

legen Airm* auf obiget @4e<ibrn mirb in biefer ©eife ge»

lautet hoben. — Sie Berliner Unterbanbiungen bauerten fort,

unb ba er non Kannbeim (eine genügenbt Bntroort betommen,

nahm 3ff(anb am 14. November ba* Sngagement alt Si»

reftor bet Berliner biajionaltbeatert an. ®om 21. Slovrm«

brr liegt ein Brief an Äirm* vor, mabrf4einli4 bie Batroort

auf oben angebeutete* eArtiben, melAet ihn feiner früher ge»

gegebenen 3ufage entbanb.

»Berlin bra 21. Sonember 1796.

Kein jreunb! — Kein Bruberl

Senn fo honbelt nur ein Brubtr am anbern. Sa fi|cn

meine %rau unb i4. unb reben mit ber Berit bet Sanft* imBuge

non ©eimar unb, mehr alt non ©elmar, non bem tblen

Äirm*, beffen tpanb iA an mein fjerj legt, ben üh liebt unb

nerthrt! — ffiobrf4tin(i4 habe iA ben fsriebtn meiner Stele

nerfouft — St. Kajeftdt bejnhlen meine ©Aulben! — habe

bie Siupt gegen Selb getaufAt, benn i4 erholte 3000 Sblt.

Solb, tin )ÄhrliArt S«»f4 unb 1200 uti)lr. Btnfion, tnenn

i4 bleibe — benn auf tmig habe üh miA niA< engagirt!

— %rtunb, bie SA 11 Iben haben entfAieben. Bur biefe! bat

glauben Sie jo moi)l, menn Sie non ben eljrliAtn, geliebten

Bei* miA geteennl mfjfen! — 0 Bott! ba ftpe iA, man

mnnfAt mir Blüi, mein Äogf bängt, unb üh meine übtT

mein Blüi, bin lalt bei Sbre unb Belb unb fAlofe rotnig,

benn mtin arme* $erj ifl jerrifftn.— Sben fommt 3br Brief,

unb ba* belannte Borniert nerfe^t miA gleüh naA bem friebliAen

Belnebere, unter treue 'Sreunfcr, . . unb bann (ehe iA bier in

BrnAt unb Stert! — S* ift gtfAeben. — 3A »erbt hier

niAt autbauern! — 3n brti Jahren tann iA ebenfalli hier

iurüigthen. 34 mill (garen — bann führe Bott miA in

Buhe ju 3bnen! Siefe leptt hoffnungtvolle Stelle, biefe

liebe Stelle, für bie iA Sie fegne unb an mein $tr; brüie

— jtigl mit EiAt in btt BaAtü

KaAen Sie bem vttehrien gnäbigrn $erjag meinen

münbiiAen BeriAt, brüien Sie meinem BöttiAer bie $anb

— iA fonn heute niAt — iA (ehe vor ©offtr bie BuAfta»

ben niAt.

3br bnnfbartr, roärmfter, innigfter Brtunb

3fflanb.*

Bie Bngrlegrnbeit mar betnbel; 3ffinnb mar Bireftor

bet Berlintr fSajionalfbratert geworben unb nugenbtiefliA

für ©timar vrrtoren. Srr Borfianb (enteren Sheattr* fAien

inbeffen boA noA immer ju hoffen. Sie Kühen, Brbeiten unb

UnnnnehmliAtriten, bie mit einer io groptn Sirtljion verbun»

ben muren, mupten auf ben Äünftler, brn SAriftfteDrr iah»

menb, brmmtnb imrfen, unb barauf fuptnb, glaubte man in

©timar, bap 3fflanb halb eine foIAe boA abfAütteln mürbe,

müffe. 3n tiefem Sinnt mag ein meiterrr Brief von Äirm*

abgefapt gemefen fein, benn Jffianb anlmortet btmfeibtu

am 11. Stjember 1796:

»Kein unvergepiiAtr Srtutib!

©ehmüthige Sfjnintn foftete miA 3br Brief! — BA.

non ©timar! — tief meint Srau, ol* ba» blaue ISouvtrt,

mie tin belannter ffreunb, jur Spürt hettinfah! — 3a, mopr»

(AeinliA ift meine Buht verlauft; aber nur auf einige Jahre,

ba» ift mein Sroft. Ste tennen miA nnb muffen ei mifftn,

bap Bcfb niAt mtin $tri ift. Sietmni roat ei Botbwmbig«

feit! Shrt unb Büte unb Selb ifl mein Xh<il. Bber bie Ra«

tur ift hier trotten, unb ber Btrfianb ift faft überall im treib,

häufe. Äein fo froher Sbeab mirb mir hier, mit ber, mo mir

j

in 3hrtr Stnbe ber Jreube niAt tu gebirltn btauAttn, benn fie

mar im $erjen, unb ftop gerne über bie offenen Siggen; —
nein — ©timar ift niAt ftrn — ba* fröftrt müh- 3n

einem 3nhre führen Sie miA nnb mein ©eib naA &,m Bavil«

Ion bti Süertburg. Sa mailen mir nnftrr JrtunbfAaft —
niAt erneuern, btnn fie iß ein frifAer blüpenbet Baum vom

liebliAften Brün! fonbtru mir rooHm fie gtnieptn. Brup an

Bruber unb SAmefter, an Bttri, mai meiner gebeult, an

Ä ranj (Äonjertmeifier) befonbert. BiürftiA bie, bie niAt
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jmifchtn Stlb unb btt Stimmt beb ^trjfnlmnMtn mfifftnl

— Berlin btn 11. Etjtmbtr 1796.

3ffIonb.*

68 fchtint btt lepte Brief an btn Bermittler Jtir mb

in bitftr Sngtlfgtnhtil qtmtirn ju ftin.

Sir SSSrimnrifdjcu Btfürd)tungtn gingen nidjt in 6r> 1

füllung. 3f flonb mar ft^on btr Kann baju, ftint Oblitgtn-

btiltn alb Eirrflor gu trfüHrn, ahnt bnrübtr btn Aünftltr onb

Schriftfttfler lu urrnartiliiffiiirn, mit bit “Solgt feiner Birlfam«

Itit hinlänglich gtjtigt. Sa man ihn fomit nicht alb pdnbigrb
|

Kitgtifb bt8 ^aftbtoltrb in Btimar Ijabtn (onnlt, roofltt

man ihn boc^ alb Saft fthtn, fict) an ftintn SarftrHungtn tr>

freuen, unb fo (am tr btnn 1 798 jum jrotilrn Kaie na*

Btimar. Sin recht inirrtffünlrl, hierauf btjüqlidjt« Schreiben

3fffonb'b an Airmb mag hier noch folgen

:

»Berlin btn 17. Spril 1798.

Sun btnn — ®onnnbtnb btn 21. rtrüb gtlitn mir ab.

So ^offt ich am 22. %rüb, b. 6. not Sbtnb, in Stipjig ju

fern; btn 23. 4 Hhr ?rän aub Stipjig, ba mürtn mir ja mahl

btn 23. Sbtnbf 8 Ul)r in Btimar. 68 fteht bti 3bntn, ob id)

btn 24. fpitltn foD obtr btn 25. 6intn Kuhetag münfd)t

id); für 81Itr«burg ?rüt), für ‘©tlotbtrt Jtachmittagb, mtnn tb

nngtbt. Superbem gtbitltl übtr turtn Knecht! Sit ÜSufif Juni

. fpttgmal ioti * bringt id) mit. 3d) gtht, biodjtb 1 Uhr, obtr

Sonntag am 3. Kai, au8 Beimcir mtg. 9!id)t rotil id) miit,

fonbtrn mtil id) mafi. — 9!ur 6gmont, btn ich nicht mthr

im Sthächiniffe habt, Tann ich nicht fpitltn. Stib ift t8 mir

Elt. 3agtmann ju btlogirtn, fo [itb tb mir ift, nuper btm

Saftbofe ju ftin! Slfo btnn — in mtnigtn logtn umarmt

Sie 3pr htrjlichtr $rtunb

3fflanb.«

Sitftm Schreiben liegt noch hob folgtnbt bei:

»efür btn Srtunb allein.

1. ^rdparirtn Sie (ich in meinte 'Stau eine nidttbwtniger

alb hübfcht, thtr baplichr, gtfdjtult, fthr gute Irau, bit ich

innigft (itbe, ju fthtn. — 2. Utberltgen Sit, mo ich Biple

tnadjtn map. 3ch möchte bit mtnigtn Sagt btr $rtunb>

fcpaft leben. — 3. 6b ift teffer, Storg (?) ipt mit unb.

So bleibt bit Kolonie btijammen. — 4. 3<h bitte, btn tbr>

liehen Blep jur Sufroartung ju haben. — 5. 3ch münfehe

aUt ©ouperb unb Sintrb, mo pch btrtn pnbtn foDltn, fo

ttirl tb mit ftnflanb möglich ift, tu orrmtibm. — 6. Baffen

mir bit Kälrr lieber mtg, alb bap mir anftoptn. — 7. Sie

3agtmann macht hoch bie Salafptt in »Bbqmolion?« — 8.

3ep bitte, bap Sit mir bti meiner ünlunft Mtb fagtn, mab ich

thun unb mab ich nicht tpun foU. — 9. 3<h habt, glaubt

ich, gebeten, bap ich unb meint ?rau, jtbtb ein btfonbtrtb Sette

in einem 3immtr erhalten. — 10. Betütrrn Sit bit Bebulb

nicht! !!*

Kan martett abtr nidjt btn 25. Sprit ab, fonbtrn 3 ff*

lanb’b erpt (Saprotle fanb btn 24. ftntt. 6r fpielte an jenem

lagt btn alten Somingo im „(Sffigmann*. Sm 25. Bootw

mar cm ,Stuffd)tn hauboaler*. 27. fhwmalion unb St. Bol«

Itn in »Slillt Baffer finb lief*. 28. BiBtrmaun in . Ken-

hhtnbap unbStur*. 30.Stn Mettmann in »Srnj Btnjombft)*.

I. Kai. Bhgmalion unb Srtumunb in .brr ehelichen Srobf*.

3. Sgapito in .btr »rrfteDten Äranftn“. 4. Smtmann Sie«

men in »btr SubPtiitr*.

6b roartn ihm bemnach brti Stuhftnge gegönnt, um ftint

Sieblingborte ;u btfucheu. Bohl mag tr bitft btburfl hohen,

btnn 8 Kal in 1 1 lagen ju jpitltn root änftrrnqnng genug.

Bei Selegtnhfit bitftb Bapjpitlb fab ihn Schiller mit«

her, rotldhtr pd) befonbtrb btird) bit Borfübrung btb Äouf«

ftau'fcbtn.Bhgmnlionl' tu harter Ärilil ntrnnUipl fanb, mäh«

rtnb Soelht gang entgegengeffpltr nfirpt mar. Bt|terer fugte

übtr hielt Stolle: »Bhgmalien* macht Slnfpruch auf bit böd)Pr

thtatrotifdje Bürbt unb Stillt; mae 3fflanb in btr Sollt

geltiftet hat, mirb burch ftint SBortr oubjuhrüden ftin.*

3f[lanb betrachtete bieb Saftfpiel alb eine Sbreaiacbf.

•6r mürbe biebmal blob oubgelöp (im (Safthoff), hab Sou«

ceur hatte tr fich nerbeten,“ heipt tb in einer tnnMd)rifllid)tu

Sotij.

3um britten Kalt (am 3fflanb alb Saft nach Bti«

mar im 3abrt 1810 6b halle »ortrp nicht in feiner Äbftdjt

geitgtn, in Btimar aufjutrelen. 6r goftirte in Stipjig unb

moUttson bort, burch Btimar, nach Bctha. Unterm lO.Stp«

ttmher jdjreibt tr non Stipjig folgtnbt barauf btjüglitht 3nen

an ftintn %rtunb Ätrmb:

»Sa id;, mein theutrtr %rtunb, btn 18. in einem Bor«

fpitl für bit Srmtn erft nach fpieltn mup, unb bann SbrnM

8 Uhr abgehe, fo mtrbt ich Sie btn 19. tirna gtgtn 1 1 U(t

eine halbe Stunbr fthtn unb bann nad) Botho fiten. 3tfa mtlbt

tb 3h»tn, bamit ich, ift tb möglich, meinen liehen Airmb

ju häufe pnbe. — Btrgthung, bap ich fo oft Sit behelligt!

6b liegt nur eben an 3bntn!

3hr 3fflanb.«

Str 6inpup öoctht'b mup ihn inbtpen hoch bahin gt>

hralht haben, tinigr Kaie aufjulrtlrn, btnn »om 24. Mb 27.

September fpielte tr nirr Kal: am 24. btn alten Sraftn im

»Bulb*; 25. hn>- 0. Sangfalm im .Bitrroarr*; 26. btn

König Star; 27. herbe im »Smtrifancr«.

Sitftb Saftfpir! hat 6. Sturitnl in feiner .Stfch>d)te

her heulfchen Schaufpieltunft* übtrgangtn.

3um oierten unb Irptm Kult fah ihn Btimar im Bin>

ttr btb 3ahrtb 1812. Cbfchan recht Iranf unb ichmad), hatte
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rr ptp borfi gu bitftm Idngit Dtrjprotptntn ©aft*pirl tntfdjloi«

itn. Bom 20. bi» 30. Etgrml'tr fpieftr tr «d)t B!nl: 20.

SBiBburg in »JUrnitntint“, 2 1 . Ronftonl in »©ribftbtptrr«

Mutig*, 22. btn 3ubtn ödjttoa, 23. ädmmtrmtpfr in

• ifünftltr» SrbtMoaflrn*, 27. S'on Sotntbo unb Sortng

Äinbltin, 28. Soron in btr , 29. 6l)Bl oi,

30. SHorbof im »Sutbrrgigtn ^olltrrr*.

Äür bitfr» SajKpirl trpitlt tr ouptr rinmt briflnnttn

Stimmt mm (Sari ftugnft not) 40 3ritbridi*b'or au* brr

$oftptaitr<Jfaffr.

Eubloig SBitlanb, btr ©oljn bei Eidjltr«, bat bitlt»

©oftipitl in tinrr umfafftnixn Sritif gtroürbiqt; fit rrMirn

nrbfl rintr Saft! mit Sbbili'unqtn (Sdmmtrmtptr, SfiBlürf

unb Sun Sannbo) im 3ebruarht|ft bt» »3ouruol« brt Suru»

unb btrfRobtn« oom 3aprt 1813, bann al» ftlbpdnbigt Bro«

Märt. Sit ift rnthupaitijd) gtfdiritbtn unb fdjilbtri in ltbi)nf>

ttn 3artrn btn grmaltigrn Siabrurf, brn btt EarptOungrn auf

ba» äBtimnrrr ptublifum qrmudjt. 6« mann bit» übrrfcnuDt

bit Ifpttn EarfltBungtn 3fflanb'», brnn bit oBgugro«

fitn ünfirtngungtn mid) fo uitltrlti Sitplungtn
, bit tr pd)

aufgtbürbtt, balirn ftint ®ffunbptit unttrgrnbtn, unb am 22.

©tpltmttr 1814 tnbrit tr ftin citlfad) btffltglt* unb oitlfnd)

btmtgrnbt» Stben.

$ätlt tr 1 798 bit btfiptibtnt , botp gtraip rupigtrt

öftBung in ffitimnr btr Striintr Eirtfgion Dorgtgogtn, tr

roürbt ftin Stbtn DitUtitpi auf nttbr al« 53 3abrt gtbratpt

babtn! Ob tr abtr al» tinfadjtr SBtimartr $offtpaulpitltr

btm btuipptn Sijtaltr mtljr genügt, btnn al» Stiitr bt» 9}tr>

lintr Sptaitr«, märt tint anbtrt fragt, bit jtpiDtrlid) gu btfa>

btn ftin bürjlt.

|3ragcr
L
iilu|iPberiri)t.

Eit (Säci[itn>Sltrtin«'glonjtttt. — Opttipiftbe«.

CG — ünbtrwtilig utrbinbtrt, muftlt itfp in mtintn

Btritpltn tint langtrt pSauft tintnttn lafftn
;
unb nun ift ba«

SRaltriai fa grob, mtin fritier» Sdjulbrnrrgijtrr fo angt>

roaipftn, bap idj nur in tintr Sri ®trgltid)»Dtrfabrtn bit ffiög«

liebttit trblitft, bit btrangirlt ®rogtr jtorrtiponbrng bafbigft

au fait gu itptn, unb. tinltnftnb in bit gtgtnmdriigtn Btit«

Iduftt, bitftlbr fo langt »obtn* gu rriwlttn, bit bit ©ommtr«

ftpmültaBtn Äongtrltn, muptaliftp«btlIamatL'rifipfn älabtmitn

unb dpnlidjrn ütupmtngtn bt* „bdbrrtn* muplaliftptn Sin»

nt» unb Stin« — btn Stpluj btr Strrdjttn bringt. Sttmjt«

map fti t» mir trlaubt, rotniqfttn» bit tigtntlitptn Birtuoftn«

unbBobltbdtigftitifongtrtt inibgug bringt« gu bürftn; — btr

Strlujt, btn3^rt@palttn pitbunp trltibtn, ift übrigtn» tin ftpr

unbtbtultnbtr; btnn aflt bitft ®robufgionm biritn fhtnggtnom»

mtn bo<f) nur tin Mo* örtlirfir» 3nltrtfft. tint übtraB unb

ftti» fief) gltupbftibtnbt fipognomir. 3mmtr gtmdprt ibr

Brogrnram obtr pitlmtbr ibr mufffaliftbrr 6pti#\ttttl ttma«

mil Äüdpdil ouj 3abrt»gtit unb Umftdnbt .Qrrodbltf**, offtn

obtr orrfttrft auf« »8itbtn* 8rrid)ttlt», mtpr obtr minbtr

»anrrftnnrn»mtrtb* (Sjtquirtt».

Unb fo iß ibr Stfuliat mobl Dom Slanbpunltt btr So«

lallritif, nod) mtbr Don btm btr Ä«ffa>Sinnabmt. nur aut«

nabm«rotift abtr Don jtntm tintt aBgtmrin gtbalttmn unb

btn muplaliftptn Buftdnbtn Abtrpaupl qrlitnbtn Bturlbtilnng

gu mürbigtn unb gtbirig gu btltudpttn. 3n bitft angtbtuirtt

Äcitgorit faBtn, — um bodj aud) tiroa# rtatipiftpf* SRattrinl

gu liefern — bit Äongrrtt, bit frl. Stmofani, frl. ®»«*

ntt, $r. 3((ner, $r. 3aid), fjr. Stnntmip DtranPalltttn,

fomit jtnt, bit gum ¥tftrn btr frritifdit für !Kttbi»bdrrr, bt»

alabtmifibtn Stftvtrtin»
, btr Strforgunitanftall für armt

SBlinbe. gur ¥tgrünbung tintr i<nu[itifd)rn ^tilanftalt in ®a<

rienbab, gum SBoblt tintr btbrdngltn familit, gur ©idjtrptl»

lung btr f rtiiiftbt für öimnnpafitn it. it. abgtbolttn murbtn.

— Slnbtr« Dtrbdil t» fitp abtr mil btn Äongrrttn bt» »Wtilitn«

SStrtin»*, bt» fRuptfonftruatorium» nnb btr SonfünPIrrgtftB«

fd)aft. ®itft — ul» btruorragtnbt fitiftungtn in btr Saifon

1860« 1861 — pnb djarafttripifdi für unftrt aBgtmtintn

mupialiftbtn Buftdubt, unb brtbalb aud) für mtitrrt Ärtift

Don $r(anq.

3bttr Stfprtipung — unb gmar gtmädpt jtntr bt» »6d<

tiliftuBtrtin»* — feien btir.nad; mtint btuligtu 3etltn gtroib«

mtl. Stpon in tintm früljtrtn Btridilt *) hobt it) bti 8t(n

genptit tintr Jfritif übtr ba* t rftt bitftr Äongtrtt bit Btr«

bitnftt, bit pd) btr »Sdrilitn«®trtin* fett ftintm gmangigjdbti«

gtn Btptptn um ba» BRupflrbtn $ragi rraorbtn, (obtnb btr«

Dorgtbobtn. 91 lief) btult fann icp nid)t umbin, brr Btfprt«

d)ung (tintr bitljdbrigtn StiPunqtn Sinigt» gur Kuffldrnng

übtr bit Stnbtng bitft» Btrtint» übtrbaupl »oraiiäguidjidtn.

Eit Sufgabt, bit pd) btr »6dalitn«®trtin« gtftpi pal,

btptpt ndmlitp barin, ba« Bragtr 'fSublifum mit jtntn 2Btr<

ltn — Dorgüqiiip btr ntutrrn Sitrratnr — btfannt gu ma*

d)tn, bit anbtrmrilig au» Btqutmfitpftil, Unguldngliipltit btr

Ärdftt, 3nlrigutn obtr fonftigtn Urfaiptn liegen gtlaptn rotr«

btn. Bnfolgt bitft» Phingipte babtn KtnbtUfobn, ®d)u<

mann unb in ntutptr Beit Sitparb ©agntr btm Btrtint

ftbt Ditl gu Dtrbanftn. 3n»bt[onbtrt mat t» btr Stpftrt, btr

gufolgt tint» tigtnlbümlieptn, unftrt Sbraitruttbällnipt tparaf»

itriprtnbtn Brogtfft» nur im ®tqt bti »Gdcilitn-Btrtini*

non btn Barfrtttn bt» jtongtrlfaait» auf bit mtft«brbtc-

*) Bcrgl. 3ir. 2 b. Bl.. 1861.
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•«>« Bretter ottfepl mürbe. Bop ober — per parentheiin

fri fl getagt — bie Snfführunq unb btr Srfofg, btn Bag»
Btr'l »launbäuftr«, „?of)tnqrin«, »Äliegenber $oBänbtr*,

»Sitnjt" auf bfm Bragrr Sbrater errong, mit einer brr Uonpt»

faftortn »<ir, btr nuch anbei* beutfibt Bühnen, narjüqlidi ober

nud) 3br fjofibeotrr, bemog, bit Bogner’fipen Berte bem Bu*
btifum noriuführen, i(t eine ?6atfodir, bie ttiobl feiner näheren

Srörterung bebnrf.

Sa «iei über bal nffgrmrint Berbienft bieftl Benin»;

bal Sprjietfe feiner Kidftutig, fomie bie rtftrnt Äonfeoutni,

mit ber bal brfogfe Briniin in ber bitljdbrigm Soiion jut

Beilund ntbrorfjt mürbe, nerppidjtet ober (eben biepnfn Stupf»

(iebhabrr ber Brrrinlbirrfjion (Jfprtr. Kpl) fehr ;u Sanft,

ber ihr benn amb aufriditigft getollt fein mdqe.

Blfiih bn« jmeite Jtonjert (6. 3änntr) brnthte nt* Bo»

nilöl Snffini'l »Stabat mater«, — Koch bem ungeheuren

8nrm, ben bie franiäpfdie Beeilt feiner 3eit über bnl Bert

lehfun, — nod) ber gnn.ien biprrbolifdi nufmirbefnbtn Stufen»

(fiter efnitirtefter Bcreunbtning, ber pr ihre Spalten lieh, —
nadj bem KlaqarafntT hrrqöttrrnber Beimörlrr, ben bit Bo»

rifer Saionl htrrilroißipft über »le joii Stabat« berabftrö*

men fiepen, — mar benn audg bit Spannung, mit btr man

bielfeitl bei Khrini ben fonfirbrn Suibrud bupfertiqer Stur,

bal muptafifipt, thränenbegleilfte, an bie Brup fdftaqenbr

»peccari« brl Sdpminel non Befaro erwartete — eint

ouperorbentfidie.

Kbtr bnl Boltrfunb jfidjte'i ift qrop im Berntinen, unb

nbrrail in Beulfdflanbl Sauen rief man »odrrftntrüfhing bei btr

enbiiifeen Kufiüljrung: »Sleiniqtf ihn, flriniqtt ihn ben $eud)<

ler!« — unb ha<h mürbe getragen bol Banier^änbei'l, Baih'l

unb 5t e n b t ! I f o h n».— unb biejenigen, fo ilalitnifcprStupf lieb»

len, mieftu ftirnerumefnbhin auf Bi rg of tf e unbK ft o rg a. Sud)

hier hat bie äffrnlfiipr Steinung bemieftn, bap mir, — fefbft

auf bit Seiafir hin, ptgtn grmifft, jrflt fthr in .fturi gefegte

anbtre nationale Snfdjauunqen ju »rrPopen — in aDtn un>

ftren ftunflurlheifen unb fonftipen Srfenntniflrn uni boeh nur

all bet »lieben heii'pen rötn'fdjen« Seidiel Söhne fühlen

unb erlernten. Kit anbtren Borten, Siaeomo, Koffint'l »Sta-

bat mater" hat aud) in BrnH feinen fonberliehen Bnllaug

pefunbtn, unb bnl allgemeine Befühl über ben Berti) biefer

Krbeit cparaftrriprl treffenb btr Siuljprudh eine! biePptn Jtri>

literl, btr »all' bit einfdimtidjelnbtn Stefobien bei stabat

mit jenen anböditipen Sdjönen nerp!eid)t, bie »erfthieiert nor

bem Sifart ber Stnbonna fnietn, aber Äürl, mal um pt nor»

geht, burdj ben maferifd) um bal ©rfiefjtcfcrn brapirlen Stpltier

mit mrlllid)tm Küpe nerfolpen*. — Snbererftit» mar man

aber bod) »oft lammen geneigt, jenen Steilen bie gebübrtnbt

Snrilrunung ju jolien, bie nithl nur bie gliinjrnbt Begabung

bei Äomponifttn hefunben, fonbern auifi. frei non adern Opern»

mäpigen %fitter, in angemefttner tlebereinftimmung mit btr

Bürb» bei Sertel unb Sepenitanbel Pehtit. So ber 3ntro«

buijian, btr fdjdntn Slfcabatine (Kr. 7) »fac ut portem

Christi mort«n« (E-dur); bem tief tmpfunbenen Bofalquar»

tett (Kr. 9) »Qu&ndo corpus morietur« (G-moIl), fomie

ber effelfnoPen, rotnnpfeieh nitpt gan| ftrengen Sehfuptupe.

Sie Suffübrung fefbft mar eine jumeift gelungene; 6h°e

unb Ordjeftrr hielte« pd) qapj roatftr. Sie Soiopartien befan»

btn peh in btn ^änbtn btr Samen Brenner, Broipa)fa»

Stpmibt unb btr ff- iSeftör unbfiiltrl (fämmtiiip Stil»

giieber unftrel theatrri). Borjüqfidi mar fl %ri. Brenner,

btrrn fomertanter Bortrag ber freilfeh opernmdpig«hriIIanttii

C-Srit .inflammatus« (Kr. 8) btn »erbienteften Beifoti per»

uorritf. Sud) Sr. Bmd) äjIn-Sipmibt unb $r. tliieri

mürben ihrer Sufgabe »odfommtn gereiht. Kur $r. fetter

fipirn nid)t ganj hiiponirt, pah ahtr hoth feiner As-dur-Srie

(Kr. 2), mit ber Begleitung ü la marcia, nad) 3Riglid)feit

bie angtmeffene Belonung.

Broditc auf biefe Srt tdion bal jmeite »SdtiIien»Btr»

eml*»Koasert eine mohithuenbe Sbwrdbllung in bie unerquii»

liiheBrogramml»Kongruen; ber fonftipen Konjerte, fo nahm bal

am 28. Februar abgehalttne britte uoftenbi unftr höihftel

Sntereftt in Xnfprud). Sitfel ptllle pd) feinem ganjen 3nhafte

und) afl eine ben Kanen bei gropen Sehaftion unb feine!

taientirteften Sbftdmmlingl bargebraditt $ulbigung, afl eine

ryffupPt Baih-^eier bar. — »Ouperture in C-dur* aui ben

Suiten Kr. 1 für Ordiefter, »Kejitatis unb Srit* für eint

Sopranftimme aui ber B#onimupf nad) btm Ruaagefium

Kalhdi, »Credo« aui btr pohtn gjrfft in H-moll non 3o*

bann Sebnitian unb »Sinfonie in I) - dur« non 3ifipp

Rmanuct Bad), — biei marrn bie fürBrag fdmmifüh neuen

Kümmern.

Sdbe btr BeifuQ ber Kenge immer einen soüfommen

riihtigen Kappab für btn Berti) einer Srbeit, — fo hätte her

Sohn ben Bater bebeutrnb überflügelt. 3ft nun outfl bitl in

Bahrhtit nidit ber Soff, fo tann boip nicht «erfonnt »erben,

bop 3ilipp Sinn nur ( nidjt nur ber 3eit, fonbern and) feiner

ganjen Kiiblung, Supaflung unb fo ju fagen toniiepcn St

harung nndi btm rauflialifeflen Befühl btr Segenmarl Diel

nähet liegt, oll 3ohann Sebaftian. Biefem »Kdher*8iegen«

bürfte mahl auip ein guter tpeil bei ungtmöhnliehtn Sefoigel

)U)ufd)reihtn fein, ben Silipp Smanueii D-dur-Sinfonie hier

errang, hiermit fei aber nicht im Seringften brr mirtiiip he»

beutenbe Berlh biefer Srbeit geidpiiniert; benn in ber Spat ift

biefe eine fo feurig»frifipe, lebenbig»bt»fgtt, bit 3nftrumento»

jion eine fo leftpt»gra)iöfe, bap man pip mopf übrrrafipt fra»

gen tann: »3ft bal aui ber 3opfjttif* 3ep enthalte miep
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tint* niptren Sinqehenl, bn ja ohnehin — «sie Mt »Settn-

fionrn* berupteten — 3hrt »Stfeßfipaß btr ffiufitfreuni'i*

bie Suffuprung bitfrl Btrfr« in btr Saifon 1861— 1862

beabfuptigf, unb Sie bann felbfl urtheilen (innen. Surfo Diel

(ei bemerft, baß mein Sob »orjüglicp bern erfttn Soße gilt,

ber mit feinem fipmunqooQfn $ouptmoti», — bat in ber

Steigerung brt gebrocßrntn ll-Stforbe« (d-fis-a) gtbradjl rnirb

— fajt an StetpoPen'l »3®eile* gemahnt. Ctn Sutbrucf

»Saß*, ben id> gebrnuefat tiatr, wirb man mir gu Oute l)at*

len muffen, obrooht er nicpt aaru riiptig eff, ba bie Sinfonie in

cantinuo fpielt
;
— eine prinzipielle Creitpeilung Idßt fiep aber

bodj panj mobl naip bem gemcdjfelten ßeitma£ behaupten, unb

hieburip in Btmanglung einet anbern Sutbrutfe« bie moberne

Sezticpnung »Soß* rechtfertigen.

?ür 3ofjann Sebaftian fipeinl btnn boip — fo jcpiner

et mir au<p mirb, biri Wallum anjuerfenntn — bat Serjtant»

nift im »großen ßtablitum* nirfct nitpr »orpanben ju fein, unb

icp rotiß nicpt, ob man fiep nicht einer grafen Säufdjung pin»

gibt, nenn man glaubt, bntjelbe mitbtr boOfommcn ptrßeßen

ju (innen. Sepon Menbrltfopn febeint bieftn Bmtiftl an

ber Biebern ufnapme Sebaftian 83 a cp « gehabt ju haben, unb

affimitirle betpatb feiner eigenen (unftierifcpen Serfhnliepteit

nur fo biet aut ben Sipipfungen bet alten Seipjiger .Rantort,

alt — wie et mit feinem Salt füpltt — bie Segenmart mit

aßgemeiner Xttlamajion begrüßen mußte.— Sucp hier mar bie

Snfnnpme brr brri erßenSrogramm.Summern feint entpufia>

flifepc; bit Bufmerffcmileit toar nur Siptung not bem geahnt

ten Jhinßmtrf unb ber »piftorifep«mufi(alifiprn 3nbi»ibuati«

tdt*. Ser Seifaß, ben man joßte, galt jumeift ben Sofifltn

(3ri. Mit, %x. Sroip»jfa<6(pmibt, Jpr. Silert), non

benen inlbefonbert “Sri. Mit ipr A-raoll-Secitotm unb Seit

aut btr Mattpdut<Soffion, — eint übtraui heilte, jeßi»

gern Qefangtnaturolitmut faft unüberfteigfiepe $inberni|Je bie.

tenbe Äompofijion — ganj entfpreiprnb ju Oebir braepte.

—

Siepl't Bart: »3u einer 3eit ba man et längft neriernt

hatte, gotpifepe Come aut Strin autjufüpren, pat Srb. Sa cp

fie aut ihnen gebaut,* Idßt fiep, tnie nießeiept auf (ein

anberet Saep fcprt Bert auf ba« »Credo* feinet poptn ffirffe

in H-moll nrnnenben. Ciefrt Credo ift in ber ipat ein foteper

ber Sottpeil aut ihnen inbrünstiger Snbacpt erbauter alt’

gotpifiper Com. Sßrl in biefem Stbäubt ftrebt, höher unb

piper fiep ju railhrn jum ragenbeu Spißbogtn. Siditt ift

opne Sbßipt gefteßi unb gefeßt. Eurdj bat fiprinbor nertnir.

renbe Betriebt poiifonrr Srcpiteftonif lebt unb Riebt boep nur

rin Oebonfe, nur eia Sinn: reinfler Sutbrurf ber Ootttrgeben.

peil, ber erbentrüifttn, jum $immrt oufbfiefenbtn Snbetung.

Scpinpriten, mit fie bat »incarnatu»* mit feinen mijterihfen,

unb boip gleich altbeutfiptr Otatmaterei gtüpenben ioafarben.

bal »Crueifixus* — mit feinen bi* in bit tiefften Siefen pin.

abfltigtnbtn Sdjftn, — bat »et resurrexit* — mit ben fu<

bttnb pineinfipmettemben .(Karinen, — bat Saßfolo »eredo

in unam «anntam c&tholieam et apoctolicam ecelesiam,*

bie Seplußfugt auf »Amon* unb noep fo niamprt anbtrt De-

tail bietet, taffen fid) mahl fühlen, nicht aber btfipmbtn. Man

gträtb, mit Sriebrid) U. beim Snljirtn Saip'fprn Orgelfpie«

Irt, oßjufepe in »fonberbare Stwegung*.—Sem »groptn Su>

btitum* aber, noepmatt fei fl geiagt, bem ift bit »Renai»-

sance* boip bequemer.

Bot bit Suffuprung anbrtangt, fo mar fit eine fthr

nerbienftiiepe, »am forgfältigen Sinflubirtn jeugenbe. SKeine

Sipmantungen ber Shirt im Brrbo finb bei fo fipmirrigtn

Summern mopt taum ju oerm eiben; bagegen fiepen bie rtiutn

3nftrumental-Siecen — bie C-dor-Oanerlire mit ber ge*

»ipntiepen Srb. Saip'fipen Sonn: (Snbante — (urje Sugt

— Südfepr jum Singang — Scplup) unb bit fipon hefpro-

iptne »-Sinfonie — in ihrer Sorfäprung nicht* JU münfepen

übrig.

®a*Srogramra bet o i er t en unbtepten »$.dciIien«Bfrtin**»

Äonjertt* (26 . Sprit) bnllt in btn Summern feinet erften Sb«

tpeitung obermat* bit 3nitati»e ergriffen unb fimmttid) So«

nitaten gebracht. Cap aber eben eine bieftr Summern (Sjent

aut bem Srauerfpitl: »Cie Sraut non Meffina*. ia Mufil

gtfept für brti Soioftimmen , Männtrepor unb Drtpeflec

non Btnjel Sumafiprf) für Srag mirttiip eine Sooitdt

mar, mupte — bei afltr ber Sereintbiretjion für bie enbliepe

Sorfüprung gejoßten Sncrlennung — boep in jtbem Sreunbe

ooterlinbifeper S(unft ein bittere* Oefüpt peroorrufen. Bin

ganje* geben pat Somafiprf in Srag »erlebt, naip aßen

Seiten pin rebtiip gtmirft unb gefhrebt , ba» Sefte gemoßt

unb viel be* Buten erreicht, — unb boep finb feibft piet feine

Berte mtnig getannt, feine Spuren »ermept. ?üt Ceulfip«

ianb »oßenb* — bei bet ungläubigen 3nbctenj unb fou»

otrünen, pinlerpommerfiptn Scrnditung, bit man gegen aße

Stiftelpcobutte, fo out Defterrticp unb fpejitß ou* Sipmm

(ommen. jur ©epau tragt — eptftirt Som a f <p e ( piipfteit*

im Äon»tr!ajiont«8ejifon.

Siebte fpielt man ben erbärmtiipften Scpunb moberntr

jtompoftjioniftümperei, alt man ju Somafcpefl reijenben

»6(logm« unb »Citppramben« greift; — (ieber fingt man:

•Cu paß Diamanten unb Serien* unb Sepntiipe*, alt So«

mafipef« tiefempfunbene Setanungen Sepißtr'» unb Bpe«

tpe'fiptr S»*pru aufjufuipen; — lieber fri: Ah! 0! Uhl

Crudejo, Perfidoü! gebrüßt, — btnn rt ift »itatienifdi,*

alt SomafipeCt prächtige Sefänge aut Sgon Bbert * Sajio-

nafepot »Wiasta* oorgclrogm, — brnn et iß »bipmifep.*

Cie Samen einiger feiner Sipüttr, mir: B. %. Seit,

Digitized by Google



364

Äittl, Sley. Frrpfrfiorf «., pnb ehriol betonnter; — btr

bfl Krifterl olft nerfehoffen. — »Fol ift bol 800« bei

Srflönrn auf brr (Srbt!*

Fol oorgefübrte Srogmenf (©jene bfi ber 8tidje Fon

Komiell) betoirt nun and) bif »orqfiglitbe 8toabnng bei

fertwlgirn bühmippen Tonbid)ltrl für ben hohn broma^

lififim etil. ?rri non offer gefuchten Cipeftbafcberei (IrrH Meie
j

treffliche Jfampafuion btn pnffenben 1 onlidjrn Wufbrurf für

bie nntift Schünbeit bei gctiillrrfchen Äunftmerfel (u fin»

btn, bie raftnbt 8erj»ftffung Fon 6üfnrl. btn unenblicfien

3ammrr Feotrlre'l, bie fcbneibenb Berhübnenbt ®üftm>rra<h»

•unq 3fnbeIId'l uni mupfnllfch roriulübren. Faß it)r bit« ju<

meip gelungen, ip bol grüßte 8ob; btnn jfbtr, btr nur

finmnl fine Wolt gefArieben, wirb roiifm, mit (chroer t* ip,

bfn ffrfjiffer'febrn, mit ciffgemrm.plofoßfchfn ffiellanfchauungen

btird) iiub burrfi gefütligten 'Porpen nur einigermaßen grrnb'

M> tntrbfn, unb ihnen onmiiifrnb bif ent'preihfnbt mufifatiiehe

Fetnnung jii rerlfiben. Fie aulffihrunq burch bif Fnmen 'Pro-

<h»jla»®rfimibt CPPtntricf), Kirf (3fdbtflo) unb $rn. Pi»

Itr'l (Fon ßnfnr) mor fine gelungene, mich btr 6bor jumeip

entfprfdjenb.

Fit übrigen ^rogranmi'9iuii,nifrn btr trpen anbei»

fung tnortn: Fubertüre ju »Sunilfa* non ffbtrubfni;
|

arie oul 3efff C>npbn'l »Stabat mater*, unb brei öecffi»

(Ae Shore non 3 . Üt. Slroup nnb 8ogef, non benrn l-e»

fonbrrt brr Irj)(e (Kovür.-ka — 6d)mitb(ifb) fluch bdburrfi

intereffant tnor, lotii tnir hierin brn gefeierten Seiner unb

Sofffmonn Fr. S. 8. Stieger auch oll Fichltr tennrn lern»

trn. alle brti Cb irr mußten miebrrhotf roerbrn. Fer »Solo»

gtfong brt Ungfll“ oul Sfubinftein'l Crolorium »Fol ner>

forne ffjarabitl* mürbe — aul uni unberonnten Srünben —
oulgtloffen. Fif Jiofitt abtheilung brachte Kojnrt'i be-

fonntt Es-dur-Sinfonie. — Dtbtrbiirfen mir im ®onjto bit

heurige Shütigfeil brt » 5onlitn»8rrtinl*, fo roirb roobl 3t>

btrmonn bitWbe fotnobl in Stücfffeht btr üuolitüt all auch

btr Cuontitüt btr norgtfübrttn Jonmtrfe nfl tint außtror-

bentlid)f bejeiibnen, mein gefprnbrtel 8ob gtroiß oll ein nidct

unbrgrünbrtrt antrftnufn müptn. Wüge bfr 8min, unbe-

flimmert um gcroifTe, wohl in jrbrr ®tdbt norlommeubt (leid-

liche anftlnbungrn dürft lünitighin feine fbütigtrit nicht er»

falten (offen unb ftp in ber felbp geroülilten Sichtung »er-

borren

!

Seit bem 1 . Kni 1 861 bat unfer »püttbifrfirt Fbeotrr-

ben Site! eine! _ föni glichen 8onbrtlbeoltrl in Prag" nngt»

nommen. Eirfe ßrrungenfrfioft unierei 8onbtogel ift in ber
1

Sbol bol ffiichtigfle, tnal ich 3bntn übtr unfer Fbeoter be»
\

richten fonn. Sine Heine ®rf)ilberung ober bei hirpgtn, in

btr Segemoart für gut ernrf)teten, ©eharrnfe mit ber Fürfne ;

werben Sie nieUeirftf nicht ungütig oufntbmen. Fa nümlid)

unfere ffSrimabonna StI. 8utta jeßt in ®erlin Sriumfe feiert,

uuftr erfter $elbenttnor $r. ®ot6mann onf Urlaub pdf be«

pnbet, hr » Selter unferer 8übne nicht mehr angebbrt, unb

bit Firefjion früher nicht bie ^Jröttnpon befop, hm. 9to<f|»

bnuer aurf) all .('elbentrnor onjnfeben, — fo batten mir burrfi

neun Sage gor feine Dper. Sibon munfefte man, bit Firtf-

gion moHr einen ^rtil für bie Äompofition einrr Cper oul-

fcbrtiben, mo ber erfte 8iebbaber entmeber gor üfirfjtl ober

nur ffienigtl in bem Umfange einer Oftane, — biel pnb un»

geführ bie töne, bie £r. Snrftbaurr fein nenntn fann, unb

bit btn .^Jrrr nicht olfogltirf) in tint gereile eltgiftbe Stimmung

eerfepen — pngen batf, . . all ouf einmal Sri. Spten»

berg nul 8eipjig. Sri. ®itrtr nul ®irn unb Sri. 3frn<

borfet oul 8re#Iou ju einem Bnpfoffenjiliul eintrofen.

Wun großartige ^efjt. 3n,,t Opern hinter einanbtr, bitr in

einer Sfflorfje, — Ältinigfeil
!
^r. Worftbaner pngt aflel;

benFcbalbo in. Wontetbi unb Sapuletti*, benSorentin in »Fi»

norob*, btn Senton in »Supige Seiber uon SBfnbfor*, btn

8ioneI in .Kortba*, btn Kor im »Srtifdjüß*.

Sobrbaft beluftigenb ift bol 3etergftrf|rfi btr hieftgen

Äritif Ü6er ein folcbrt Sorgebtn, unb bol finbliipt 8ü^eln

reinper Unirfiulb, bal bie Firefiion bem gegenüber jur ®<bnu

trügt. Fa bieftlbt gegenroürtig bertill auch ihre »Freifelber«

roirlbftboft*— 8onbrttbfnltr(beutfrf)), bteuilnbter ibeoter (öe>

rfiiftb), unb Srena — fulllolrt, Io mirb nun aud), Weil bol

^erfonal oft in affen brti Ff)tatern noip einanbtr beiipdftigt

ift, ber Fbeoteromnibul in eine fortrodbrenb galoppirenbe 8e»

megung nerfept, mol natürlich »iel beitrügt, ben bomit befür-

berten tbeotermitgliebmi ben Stempel fünfflerifcbet Seihe auf»

jubtürfen, unb ihnen bie frtubigPe Stimmung, ben anrtgenb*

flen 3mpu(l jum fünftlerifibtn «Scbopen unb Bertolten- ;u

Btrleibtn. — Fit! unfere jeßigtn Dpernjupünbe.

lUicntr Wutbtiibtrid)!.

SSorpobttpfater.

Garltljtutfr: -Csiti fchroerrÄ ©tflänbnifc. - »3d) babe meine

gtou blcpflefieOt.* .(Sr ifl taub.« für Ctine.« — Jlai^

Ü^cater: *3Ksibame ©eniout.^ .SBie man 9onb(u[t gcnie|t -

J. S. — I'a# jungte 9Jobtlntm*$irrbfnti im (Sari*

tbeater (31 , 3Rnt) Ijntte ju ^rfmierthfütn einen günftißen

Erfolg aufjulüeifen »6in ft^iDered ©f|tänbni^ Ä
Suflfpiel in

einem ’Äfte t>on 8Kar ©albflein t>a§ ben 9lbenb eröffnefe,

beruht auf ber Pointe, ba^i eine beiratlfuftige ®itroe nur burtb

beroifc^e 9Jtiltel i^rel ^röutiflaml bafjingebro^t mirb, it>r
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roalirr« Alter rinjugrjtrben. Sin paar mit ohne ®rfrf>iif oub* I

gebeutete fomifrhe Situajionen mrrbtn burrh Pit gedehnte

Selbftbiografit beb rpifobifthtn Abvofaturb*Äon)ipienten ©aub

(Hr. Sriefr) in trmübtnber ffirift beeinträchtigt. Bab 3u*

fammenfpiel war mal! unb unlrbenbig; Sri. Drlia (Amalie

Hodt) unb Hr. Simon (Boftor Baltrr) nahmen bie Sorbe

viel ju fenlimental, mehr in brr ffieiit einte ftcifleinenen Sühr*

flürfb, alb im frifd) pulfirtnben Safte beb Suftfpielb; bem Sri.

Herjog (Äammtrfrau Sannlj) gebührt bae Srrbienft ,
mit

ben freilid) ftarf aufgetragenen Sorben ihrer Kode bie grauen

Söne ber beiben Hauptfiguren rtroab aufgeirifrht )u haben.

Srgöfjtich fpielle Hr. Sriefe ben Äonjipientm ©auf.

Sab einartige Suftfpiel: »3<h habe meine Srau blolgt*

(teilt, * narh bem Sranjöfifihm (ber H$- 8a bi d)e unb Sela»

tour) non 6. Hamburg, fprubelt von einer Sülle ber fprm*

nenbften Brntirfl ungrn unb broOigfttn Söfungm, unb ift na*

mmtlfrh burrh bie f öft lidje Srhlujspointe, bie ben Hauptträger

beb öanjen, ben ftlbftgemiffen tßoltron Brrbinrt, narh brei

Seiten hin alb »betrogenen Betrüger*' barftedt, von fth!a>

grober Birfung. Baf bie ©oral in Situation unb Bialog

vielfach ju für; fommt, ift aOerbingb bie tvibrige Srvtrbftilt

ber glänjenb funfelnben Srhaumüttje. — Sab für ben Srfolg

beb Stürfeb roefentlirhe rafehe 3ufammenfpie! — eine im

Sarlthtater jitmlirh fcltene örjrheinung — verbient lohenbe

Anerftnnung. Hr - 3**timermann gab ben Btdhftingenten

Berbinet mit querfjilberner Bemeglirhleit, unb mürbe burrh

Hrn. Bernharbh'b (Sotar Bümgon) animirttb Spiel auf

bab Birlfamfte unterftüfjt. Aud) Hr. Bitte (Srnft von Saar>

bürg) mar mit feiner Sonnenthal fihen Jmilajion nicht un*

glürftirf). Sr. Bafforoitj (©ab. Brfaubraib) unb Sri.

Äram er (Henriette Berbinet) genügten in ihren tveniger htr*

vortretenben Staden.

Sie britte Bitte beb Abenbb mar: »Sr ift taub,« Cri*

ginal>8uftfpie( in einem Alt von Banib. Sie prelmjiife Be<

ieith'iung »Cnginal<8uftfpie(« ift für ben flüchtig angeleg*

ten harmlojen Sdjwanl, brr einem virlbmüfftm Stoff eine

einjige halbivegb neue Situajioa abjugetoinnen muhte, (eben*

fade ungehörig gemählt. Sin burrh einen B r “)efi aufgenöthig*

ter Sreier überjeugt ftd) burrh bab ffiedium vorgeidiüfitrr

Taubheit von ber Siebe ber projeftirten Braut, inbem er neben*

bei bie aulgefurhteften Sottifen von Seiten beb Sthmieger*

papab in ben Kauf bcfommt. Bie einfachen ßrunbftrirhe biefeb

Sujeti finb übrigenb, abgefehen von ein paar Sängen beb Bia*

lagb, ju einem nirht unmirffamen Bilbrhen formirt. — Bit

Barftedung mar jiemlirh gerunbet, mrnngleith nur aub grobem

Hol) geirhniht. Bab Hauptverbienft um ben überrafrhenb gün*

fügen Srfolg brr Äleinigfeil ift Hrn - Bergmann )u)u|prt»

rhrn, brr ben fnfrt» barauf lobfrhimpfenben Banlier ©ulven ju

tiuer btrbtomifrhro Shargt grftoltete. Hr. Bilft (Arthur von

ütorbfttrn) mar nirht ohne Anflug von Humor; ba<h vrr*

fah rr rb barin, bah er vitl ju laut mar, mäbrtnb tr bei

feiner ftmulirtro taubheit — mir in brr Segel ade laubtn

pflegen — nur trifc fpreeffm muhte.

Bah f><höir burrh hie brei gelungen vorgtführtm Bonitäten

beb belftrtn Sthlageb geftrigertr Sarhluft brb Bublifuml nur

frhmtr auf gleicher Höhr erhalten rotrbr, mar voraubjufehm,

unb eb rrfihitn barum bapprlt laftlob, bir offenbar frhmärhftr

Biere alb 6d)!uhftüef )u mähtrn. »Brei für Sine,* Boffe mit

Sejang in einem illtt, frei narh bem Sranjöfiiehtn von 6.

3uliub, ift ein tangmeiligeb Brobuft ber teivialften Sorte,

bab ben »frhlottrigen* Stoff mit raijjloftm Hinüber* unb H«r>

ühtrgerrbt aufjubaufrhtn Verfurht. Brr tinjige grünt Slttf in

brr troftlafcn Otbt beb Sanjeu mar bab (von ätroltentha*

(rr nirht ahnt »etdjief »fampanirlr*) ßuoblibrt, bab von

Sri. Srh'Urr (Svfint) unb H™. 3>mmtrmann (SriJ

Stein) frifrh unb lebenbig nüantirt vorgetragen mürbe. Bai

Bubfifum mitb bab vrrunglürfte Brobuft ohne adju ftharj aub*

gejprothrotm Babel )urürf.

Bie Slotom'fehe ßpereltt »Veure Grapin* fam am 1.

b. ©. im Äaitbrnter unter bem Jitel »Kabame Bonjour*

jur rrfltn Aufführung, Bab feirhtgefrhürjlr Süjct erinnert in

brr Bermirflung unb Söfung an 3frhofft'b »Jantdjrn Kob*

marin*. Bir ©ufit ift für bab leirhte ßprrettro<®rort milun*

Irr )u anfpruthbvod gehalten. Bnb tnrlobiäjr Slcment erfehrint

mohl hie unb ba glürflith verirrten, nirht feltrn aber burrh

mohlbrfanntt Slotom'frhe Seminibjtnjm antiquirt. Bie 3n*

ftrumratirung )tig! einzelne rrdjt rharattrriftifrhe Srtaiüüge unb

gelungene SffeftftrUro. Alb hefonbrrb anfprtrhrnb finb bir So*

manje unb bab terjelt )u bejtirhntn.— lieber bie Aufführung

ift nirht viel Srfrrulirhtb )u btrirhtcn. Sr. Sroberfer (ffiar*

quib Breffituf) trroitb ftrh mit ihren Stimmmitteln alb rot*

frhiebtn unjurrirhrob. Sri. ©arrl (8ift Bonjour) hat — hei

unläugbartm Sorlfrhrilte gegen früher — nodj immer meit

bib jur genügenbtn Jtorrefiheit beb Botleagb. Bet „raufthenbt*

Beifad, ber ihr ju theil mürbe, ift (mir häufig im Äaitbrnter)

)um theil auf Segnung ber glänjrnbtn . . toilrtte )u frj|rn.

Bab 3u[ammtufpir( mar niiht ohne Humor unb Sehenbig*

teil, bie Aufnahme beb ßanten eine günftige. — Bit barauf

folgtnbt Blürttr »Bie man 8anbluft genirft«, ßtnrebilb mit

Setang in eintm Alt, von Börner, ift rhrn fo arm an Sru.

hrit brr Srpnbung unb ötjrhufltjtit der ©arhe, alb rrirb an

trivialen unb frivoltn Slrmtnlrn. Hr. Änaaf (Brofrjfor Hum*

inrlfäftr) unb Sri. Schäfer (Ätarl) fpirltm mit fehr brafti*

fthrr Somit. An Btifad fehlte tb natürlich nirht.
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$orrrfponl)tn».

SHtn^ni.

©oßfpiel. — .Der Doge oon Venebig.*

% — Unter bet» Stiftungen ber kniffigen Vüh»f feit
|

meinem lebten Veudit oerbienen befonbetd brei old äußeret. i

»ähnlich« ober neue ^etvorgeboben gu »erben; ^uecf) bad '

©aßfpiel ber f. rupf. ©olotängerin Äatt>infa griebberg auö

©eterdburg in .Ded Waler« Xtaumbilb». .Stöbert ber Xeufet«

ic., »eiche« ßch Beifall errang, ober bod) nicht gerabe eine hau«,

futlenbe Angiebungdfraft beiüie«
;

fobann bie Vorführung

einer tomifchen Operette: .Der {Jane iß ba,* iert oon gcang

Sonn. Wufif oon gtang 6 ö
r fl,

einer Dilettanicnarbeit; unb

enblid) bie am 31. Wai erfolgte Darßeliung ber feit lange

angefünbigten h«farifd)en Xragöbte - Der Doge oon Venebig*

oon D. P. Web» iß. Die (Erwartung, bie man bem leftrn

etürf entgegenbraebte. »at fo gefpannt, baß fdjon grühmor*

gen« ba« -t>au« audoetfauft mar. Aud) bie Aufnahme bedjel*

ben »ar eine — befonbetd in ben g»ei erßen Elften — (ehr

beifällige. Dichter unb Darßeller »urben am Schluß jebed

Afte«, gegen ba« Gnbe febod) etroad »eniget ßütmifd) ofd

im Anfänge gerufen. ©Seit fül)ler unb fftupulöjer äußert fid>

bie Ätitif barüber, unb g»at in ber gcfeQigen Äonoetfagien,

fo »eit fie mir gu Ohren gefommen, noch oblehnenber als in

ber ©reffe. Stad) meinem Urteil räumt man hiebei ber 9tei*

gung gut Stegagion gu oiel Spielraum ein, benn ba« Sturf

hat in ber £i)at Wand)««. »a« ooüe ünerfennung perbient;

namentlich iß in bem g»eiten Aft ber Äonßifl bet Äa^e mit

ber Siebe in ed)t poetifdier unb bramatifdjer Seife gut Sin«

fd>auung gebracht, unb ber euthufiajhfd)e VeifaQ. »elcher hier

einerfeitd ber Dichtung, anbererfeit« bem porlre ffliehen Spiel

beö £rn. Stidjter (Jacopc Sorebano) gefpenbet »urbr, »ar

ficfaetltd) fein fünßlichit ober aud alten Simpathieu fließenber.

tSbenfo gerechtfertigt »at Ne beifällige Aufnahme bet erßen

Hälfte bed pierten Afted, in welcher namentlich bie 3eich-

nung eine« fatfehen Jeugen unb Ne ©chilbetung ber ber

l&ahrh'it innemohnenben Wacht bem Dichter trefflich gelungen

iß, gumal ihn aud) hicr Ne DatßeUer (£r. (5 heißen als

falfcher Jeuge, $>l - ®ah n al« b«r ihn entlarpenbe Do*

nato unb £r. #erg als ber ihm gur ©eile ßefjenbe ©affi)

auf bad ©irffamße unterßiipten. Stuf ber anberen ©eite aber

iß aud) nicht gu iäugnen, bap ba« ©tuet fdjarf h«roortr«tenbe

Wängel hat. »eiche um fo mehr empfunbeit »erben, al« bie

benfelben Stoff bchanbelnbe Vpronfcbe iragobie (.Die bei*

ben goScaci«) gu Vergleichungen teigt, »eiche nicht immer gu

®unßen be« fpäteren ©«arbeitet« audfollen. (56 »ütbt inte*

reffant fein, bie Diffetengen btibet Dichtungen einer eingehen*

ben Ärttlf gu unterwerfen; leibet iß un« bagu h»r fein fliaum

gegönnt, unb »ir begnügen un« bähet bie gu lang audgefpou*

neuen Didfuffionen g»ifd)en bem Dogen unb feiner grau Wa*

rina über bie ©(lichten eine« rürf]id)t«(ofen @taat«inteceffe«

unb ber bamit in ÄoDißon gerathenben Wenfchlidifeit, fobann

bie überau« peinigenb wirfenbe Vorführung be« burch göltet*

quälen an Selb unb Seele gebrochenen 3acopo go«cat», ferner

ba« unmotipirte, mehr befrembenb unb ßötenb al« rühre nb

wirfenbe, Gtfd)tincn bet Damen bor ©erid)t, gang befonbetd

J

abet bie aOguhüh etfdilafftnbe thalträftighrH bet ©etfonen

j

unb bie bataud folgenbc Abfchmächung bed ^nteceffed für fie,

! a(d biejentgen ©unfte betDotgubebcn, welche hauptfächlid) bie

fBirfung bed Stucfed beeinträchtigen, liebet bie oerßeefteren

gebiet bet Kompoßgion möchten »ir und b*ute noch fein

Uriheil etlauben. Die DarßeQung »ar rine fo gute, »ie »er

fie feit lange nicht gehabt haben. Außer ben fchon genanu*

ten $err«n perbient auch noch £t. ©üttgen at« Doge. gr.

Straßmann al« Wanna unb gr. Dah n*£a udmann al«

Saura (Jocht er be« Dogen, (beliebte Sorebano «) Anerfennung,

obfehon bie DamenroQen feine banfbaren ßnb Die äußere

Audßattung »ar eine glängenbe.

»o(t)rid)lrn.

Au«lanb. — ©rooingen.

X Hamburg. — '21m t. 3unl »utbe ba« Stabtt h<a*

ter bi« gum 15. unb ba« Xhaliat b'ater hi« gum 1 . Au*

guß gefchloffen. Da« ©tabttheater foU fuh bem Vernehmen

nach in ber uächßen ©atfon hauptfächlid) nur mit Oper unb
Volle! befd)äftigen »oQen. — gtl. Attöl h® 1 <fl>or*

unb Cccheßecperfonal toOO gronf« übenoiefen.

t 3Xannt)etm. — ©r. iS au er au« Äom hatte am 22-

Wai eine Vefprediung mit bem ©chiQer-Äumitt*. Da« ®ipj-

mobeil gum ©tanbbilb ©cbiller’ö foü bi« Sluguß pon Kam
in Wünchen eintreffen unb bort binnen 3<>hte«friß in Orj ge*

goffen »erben. iS« fommt gegenüber ber ©iebelr'ront auf brr

Vreitfeilc be« Iheater«. gu ßel)fn, bu« ©ngeßcht gegen bie

©trape gefehrt.

*** SKünchen. — Sluf bem (Kepertoic be« ©oftheaterd

ßanben in Poriger lCBod)e bie Stamen g»eier SIbgeorbneten

:

Wittraod) ben 28. Wai gum erßen Wate ba« fomifche 5±au*

fpiel: »Der $an« iß ba ,• perfaßt pon bem Äammermit*

gliebe Vürgetmeißer grang gört) oon Donauroörth; greitag

ben 31. Wai gum erßen WaU »Der Doge oon Venebig-,

Xrauerfpiel oon O. o. Ötebmip.

* Sietus^orf. — £ier ging ein nad) bem befannien Wühl*

bach’fdien Stoman .Katharina ©atr- oon QUife Spengler
perfaßtefl gleichnamige« 3nltiguenßücf in ©jene, ©er ben ber

Slopität ald Unterlage bienenben ötomait fennt »irb begreifen,

baß h>*( Stoff genug gu einem effeftooQeu Vühnenßücf gebe

ten iß, uub ha i bie Vearbeiterin ed benn auch perßanbtn,

benfelben nach allen ©eiten hin genügenb unb auf ba« (St-

fdjöpfenbße aadgubeuten.

-f ©eterdlarg. — 3» Saufe biefed Jahre« hat bie .ruf*

fl fche WufifgefeUfchaft- ihre mußfaltfrhen Aufführungen (10

große ätongerle unb 10 Ouartettabcnbe) bet nod) größerer

Jheilnahme oon ©eiten bed ©ubiifumd ald im Porigen Jahre

peranßaltet, fo »ie aud) ihten ©irfungdftei« um Viele« cr»ei*

tert. — Die oorjähnge ©retdaudfehreibung (Kantate für (S^cr.

Soli unb Drrheßer, »bad iyeß ©eter bed ©roßen*, öeNcht

oon ©ufchfin) hatte bie (Sinfenbung oon neben ©artituren

gur golge, oon benen g»ei ald pretd»ürbig anerfannt »urben.

beten Qinfenber ©elöbelohnungen erhielten. Diefed 3ai)r iß

ein Streichquartett ald ©reidaufgabe geftellt worben. — Sehr:
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Haffen finb ei nf|erid»tei worben, um für einen billigen greift

(50 Rubel 6:lber bet Äutfu«) oon ben heften hehrem Unterricht

befommen zu fönnen. Auch ifl ein ^rojeft gut ©rrichtung eine«

Äonferoatorium«. jur ruffifchen ©upfgefedfchaft gefiörenb, bei

ber Regierung eingereidjt worben, unb afle Hoffnung oor«

fionben. bie ©emäbrung noch im Saufe btefe« ©ontmer« ju

erhalten, unb fomit ein folche« Pom beginn nachten ffiin-

terö in« geben treten zu (affen (Sine Verzweigung ber ffieffQ*

jifvaft iai ganzen Reiche ifl glüiflieh ungebahnt worben unb

in ©oöfau. Ghatfow unb Joula hat bie ruffifcbe ©ufifgefed«

fdwft fchon ©oben gefaft, unb e« finb bie beften örfolge gu

erwarten, in«befonbere in etfierer ©tabt , wo Wittel
,

gleich

benen in Veter«burg, jur Verfügung flehen. *

-f-^)rog — Dt. Rieger. ber befanntlich bei berDrganU

(ajion be« neuen Sanbe«au«fd)uffefi mit ber 3ntenbantur be«

böijmifcben ififater« betraut würbe, beabfichtigt fchon für bie

nächfte 3eit in ben fogenannten .Äofcen« ein Vri»att)au« zu

miethen. worin auf Äoftrn be« Sanbe«fonb« ein 3Nterimfltben«

ter f>ecgerid>tet wirb, beffen 3wecf fein fod, Vublifum unb

©chaufpielet für ba« Ragionaltljeater aufjugiehen. 3ugleid) fol*

len bem böhmifchen ©djaufpielpctfonal bie ©agen entfpre*

chenb erhöbt, unb ba«fe(be ton febwebem Verbanb mit ben

beutfdjen Cühnen befreit werben. Sür bie .£errid)tui.g be«

3nterim«theater« finb 12,000 fl. feftgefefct.

t @paa. — Die Äongertfaifon beginnt am 1. 3uli.

Älara 6chumann wirb ben Reigen et öffnen. Unter ben für

bie laufenbe ©atfon weiter« angefünbigten Stongertgebern finb

Zu nennen bie Damen: ©«cubicr>£aftn er unb ©arimon,
ferner bie •£>#. 6eroai«, ©ioori, Soui« Vraffin, Dupui«,

Delabarre u. m. A. — (Sine .©aloivOper“, eigen« fom«

ponirt oon 3uiiu« Veet, einem Reffen ©epe rbeer'«, Pouimt

im Saufe biefe« ©ommer« burch Varifer ©efang«Pwfte jur

Aufführung. — Da« Theater wirb am 15. 3uni wieber

eröffnet.

QIBeimar. — Die bie«jäbtige Xonfünftler-Verfammfung

in SSeimar betreffenb, ift a(0 ©egenftanb ber Aufführung be«

erften läge« (am 5. Auguft) in ber ©tablfircbe zu tteintat

VeethoPe n‘6 .Missa solemim* feßgefefct worben. 3m zwei-

ten Äongerte am 6. Anguß im grofhergoglicben $oftf)eater

wirb Sift’fl .Sauft«©infonie«, fo wie bie ARnftF be«fe(ben gu

gerbet'« .©ntfrffeltem ©rometheu«« jur Aufführung fommen.

*** fBtöm&r. — ©eit bem Vfingßmontage gibt bie

Vrtbe’fdje ©chaufpielergefellfchaft in bem neuerrichteten Iloo-

litheater ©orfteflungen
;

fle gebruft oom 1. 3uni an noch 30

©al zu fpielen. <S« ift bie« ba« groeitc 3ahr, bafi wir etn

©ommertheater haben, inbem in früheren 3ai)nn bie &ongef‘

ftontrung auf obrigfeitfitf)« Cebenfen ßiefi. 3m Porigen 3ah™
erhielt ber Direftot ffiollrabe bie ©r(aubni§.

Refrologe.

s.— 2h*obor ©aalbad), ©itglieb be« (Saritheater«, ftatb

in ffiien am 21. ©ai. (Sr war in Seipgig 181! geboren. Al«

Jüngling fam er nach ffiien, um feinen Oheim, ben £offchau*

fpielet Anfeh ju befuchen. ;fn '(kepburg eröffn etr et feine

theatrafifche Saufbahn. ©r zeigte pomehmlich in fomifd}en Par-

tien hert>air°9en^rt Stalent, unb fein Rame hatte fo guten

Jflang, bafi er an größere Jhtater berufen würbe. (St fptelte

in Riga, Äöln, ©ainj, Rürnberg unb jföntg«berg. 3« lefctge-

nannter ©tabt war er, bi« zu feiner Anfunft in ffiien piet

3ahre ber Siebling be« Vublifum« gewefen. 1856 gaflirte er

in Seipgig unter grobem ©eifafle. — Saa Ibach war a(« ©iU
glieb be« Garltheater« in feiner trorfenen Art unb trofc feine«

fädiftfchen Dialefte«, manchmal auch wegen befifrlben. ein tüch-

tiger Jtomifer unb guter ©dwufpieler, ber aber, wie fo ©andie

au« bet ©rauet'fdsen ©efeQfchaft, nicht ©elrgenheit hatte. fi<h

Zur ©eltung gu bringen.

-)* — Agnefe $irfrf|fT, früher ein beliebte« ©itglieb bet

Darmfläbter unb ber ©annl)«imer Dper , ift am 17. ©ai ge«

ftorben. 3hT* Saufbahn al« bramatifdje ©üngerin eröffnete fie

in itaffel unter ©pohr.

s. — Abflf «ItranijScchner , burch bie lebten fünfzehn

3ahre ein beliebte« ©itglieb ber Viocgtr ©ühne, ftarb in ^3 r a 9

am 24. ©ai — Abele ölife Se ebnet war gu ffiien im 3«>hre

1824 geboren, wo ihre betagte ©utter noch lebt, ©he fie poh

Diteflor $ off mann gu Dfteni 1846 an ba« Vccger $b e£>ter

engagirt warb, wirft« fte an ber Dlmüber ©ühue unb bei

Diteflor Gail in ffiien. — 6ie war Anfang« bet piergiger

3af)ee — nod) fehr jung — an ber ffiien unter Gatl, gut

Seit ber ©tüning (6d>ufelfa) al« erfle Siebhaberin, be«

fonbet« für ernfle Roden biefe« Sache« engagirt- ©ie war bie

etfie ©arie in bet fattfam befannten .Verle oon Ghamounir«,

wo fie mit ber ©rüniug, ber grieb«©l u mauet. Gart,

©archton u. f. w. wirfte, ba« erfte .©äbl au« ber öor«

fiabt* m Refitop‘0 ©tücf, u. bg[. m. — 3hr ©oflfpiel im

©urgthater, fchon a(« Siebling brr Vragtr
,

ging faß fpur«

loß pordber. — ©ie war eine ©chaufpielerin ohne ©igen-

thümlichfeit . ohne befonber« h«roorße<henbe ober wirffame

©igenfehaften, aber oon guter ©ehule unb entfprechenber Au«-

brucf«metfe. unb in aden Süden ein folibe«, ein gute« ©n-

femble gut ergängenbe«, mafood wirfenbe« ©üt)nenmitglieb. —
©« p erb i ent bemerft gu werben, bafi Sr. Allram-Sechner

ba« lebte an ber Vwfl” ©ühne noch aftio gebliebene nennen«,

werthe ©itglieb poii jenen Dielen war. welche Direftor & 0 f f-

mann währenb feine« Regime« in ben 3ah?* (l 1846 bi« 1852

nach $rag gebracht hatte.

— Anton ^etnridjö, Äomponift unb .Vrofejfot bet

»ufif-, eine inAmerifa pielgenanntc unb ergentnfeh» ASerffinFldi*

feit ßarbm Rew*|)orf am 3. ©ai. — ©r war geboren In ©Öh-
men (m 3- 1781, lebte feit oielen 3«hnn >n Amerifa unb titelt

fid) wechfetweife in ©oßon, VhKabelphia, ©altimore unb Rem«

Dorf auf. .Vater Heinrich«*, wie er aUgemein genannt

würbe, hat mehrere hunbrrt ffierfe gefchrieben, Cratorien, ©in.

fonien, Oaperturen, Sieber unb Aongerißucfe, oon benen Diele

wegen ihrer Originalität, noch mehr wegen bet fonberbaren JU
tclbl&tter befan nt waren, ©ewib erinnern ßd) noch Viele in

Amerifa feiner .©ammuthfongerte-, bie in Rew-f)orf ooreini«

gen 3ahtcn fl
f9fben würben, unb in ben<n ßch bie ©ußfer

au« ben |>auptftäbten ber Union gu feinem Veneßge pereinigt

hatten. 1857 befuctße er nod) einmal ©uropa unb hatte bie

Sreube, einige feiner £>auptwerfe In V' a9 aufführen gu hören.
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Lofaled.

y S. — 3m Bargt^atcr geffaltete fidi biedmal eine

förmliche ©aftfpielwocbe. Am 5 eröffnet« F* ftlaminia Blei*

vom ©tabltl)ffltei $u Bredlau, if)r — bem Üetnehmen nad)

auf Engagement abjielenbed — ©ajtfpiel mit ber Hebroig im

•8Rattt oon ttüerbrunn*. £o viel wir nad) biefeat erfteu

Dtbüt urteilen fönnen, iff fr- glaminia Seift eine jeben-

fall* beadjtendwecthe Bühnenecjcfceinung. unb m.r fchließett

und gunächff bet Anftd)t unfered Bredlauer Xheatei-iKeferen-

trn (9tr. 18 b. Bl., 6. 277) ebne SSibecfprudi an, welcher fidi

über $r- Seift mit ben Seiten äußert: »£ie ba * Edprit.

feine Xoumüre, eine butepaud gebildete Sprache, unb erfcfceiiii,

obwohl fte webet in bet elften ^ugent fielet, noeb eine .blaute*

iß, immer noturwabr unb inleiefiant.« — Die ©aftfpielerin

geigte |td) im elften Afte , bec übrigend bei vollen Entfaltung

ihrer SXittel auch nur wenige Anholtdpuntte bietet, meef lieh be*

fangen, gewann aber rafd) an Haltung, unb enlwicfelte im

btitlcn unb vierten Aft ein feinnüancirted Spiel unb einen

gtajiöfen Humor. Daä Ipublifum, im Anfänge burd) bad

Fremdartige bei Gifdjeinung unb Sprecbweife bed ©afted etwas

ftu&ig gemacht, erwärmte im weiteren Fortgänge jufebenbd, unb

rief bie ©aftfpielerin einmal nad) bem butten unb zweimal

nad) bem vierten Sitte. — 3» ad ©aftfpicl bed Htn - H°h n

vom 2^aliatt>eatec in Hamburg am 6. ald Baron (Ringel-

ftetn in Bauernfelb'd •Bürgerlid) unb fKomantifd)« l>atfe

einen nut frl>c mäßigen Erfolg aufjuroeifen. H* ^pabn, von

feinem Debüt vor mehreren 3ohten h,ct nod) in Erinnerung,

jeigt eine »ftattlidje- Figur unb unleugbare Bühnenroutinc.

£ie üüatjl bet heutigen Otolle fcheint und feine glüefliebe gewc-

fen ju fein. BieOeidri läßt fid) über feinen XeQ unb IRocbcßer

©effered berichten. — ßtl. ätiolter vom Biftoria*Ibeata in

Berlin hott« ju ihrer erften ©aftrollt (Freitag b. 7.) Abrienne

Lecouvceuc gemäht* Öotjüge unb URängel galten fid) bei bet

jungen Äünftlerin iMlpftu bie Blagicbale. Sehr effcftvoil war

bie Sterbefjene, nad) welcher bad Ißublifum bie Debütantin

mit breimaligcm Hervorrufe audjeid)nete. — Blir fommen auf

bad gefammte ©aftfpiel-Xnaä eingehenb juruef.

C — Cpern*Slu6ft^ten. Senn jeinald eine flaefcrid:

bad ©e(ad)ter aller ©ebtlbeten erregte, fo war ed bie, als

man vernahm, Oer divino maestru Verdi fei mit ber Äompo-

fijlon eined •Bfacbeth* befd)äfligt; fte tonnte an btaftifcher

BJitfung nur nod) von jener anberen überboten wetben. ald

(pater verlautete, Derfelbe göttliche SMcifter fompouire auch einen

•Äönig Lear*. Unfer HofopenithMtec nun will beu SXaeftro

Berbi jene Läd)trlid)feil nicht umfonft unternommen h abeI1

laffen, benn. wie ed beiftt. fo fofl bie mit 15 3u(i beginnenbe

neue 6aifon mit gebuchtem •SRacbeth- eröffnet wetben! Dad

wäre bann alletbingd noch eine feebffe Novität ju ben bereitd

verfptodjenett fünf (»©lürflein bed Eremiten,« fern;] die

Oper von üRaillart. .©cäfin Ggmoni,- Ballet oon Dtotta,

•SXebea« oon C£l>ecubtnt # .Xriftan unb 3folbe« oon JH.

Sagner unb »ftaufl* von ©ounob). unter welchen na*

mentlid) bie Blerfe von Söagnet unb ©ounob geeignet

ffnb, unfere Aufmertfamfeit auf bad £öd)fte $u fpannen. Bier !

bie Berichte über ©ounob’d »$auft« gelcfen hat- muß
J

nur neuerlich batüber erftauncii, wad fid) bie Deutfdxn 'illiei

gefallen (affen, beim ed ijl bodi feine jfteiuigfcit wenn fte ed

ruhig anfehen. tap ihnen ihr nationale* üKeirterwerf in einer

Berballhomung vorgeführt wirb, wie fte bem Libretto ber ©ou-

nob fdien Oper }u ©runbe liegt. — Uebiigend finb bem diriu.i

maestro Verdi allein in bei versoffenen Saifon (fiehe unfe*

ren flatiflifd>rn Beucht in bec vorigen Kummer) mehr Slbenbe

(ingeräumt gewefen (25 namlid)), ald IKoja rt. Beetho-

ven unb ©lucf ^ufammengenommen (nämlich nur 23). Ed

i»t nun Sludficht oorhanben, ba^ fid) biefed Betl)dltni| in bei

foinmenben Saifon nod) charmanter geffalte

* — Die Operetlens^cfrnfihüft ber »Bouüo» parUiau*

eröffnete geffern (8 b. SR.) im Äai lheater ihre BorffeUun-

gen mit Dffenbachd «Orpbee aus Küfers«. Die neuefte

Operette Offen bach d .Pont des $oapirs« fommt erff in

ber ^weiten ^unifyälfte Jur Slufführung. — j» a d> beenbigteu,

ffiiener ©aüfpiel geht bie ©efeQ(d)aft nach Berlin.

s. — £o$ebue'd hunbertjahriger (Brburidtag (3. SKai)

würbe am Dredbener H°tth c,3^ r öued) DarfleQung von : »Der

Freimaurer« unb »Die beutfehen fileinftäbter* begangen
;

im

{weiten ilhtater burd) »Die beutfehe H^udfrau«. — 3m Äi>

bürget Hoflhttrt« gab man: 8<ff*^uvertüce, »Die Strirfnabeln,*

•Die 3<tflmiten.* — 3n jfönigdberg: 8eflr*'be von ©olterd-

borff, »oanchon.* — 3n SKannheim ; »SKenfchenha| unb

(Reue.* — 3>* SKagbeburg: »Die beutfehen Äleinffäbtet.« »Der

gerabe Si'eg ber befte.« — 3« töten erinnettc man fid) erft

ein paar Blochen fpätec bei Buffühcung ber »betben Alingd;

berg* bed ehemaligen •HoftheateuDramaturgeu*.

s. — «Deutfche Äunffhalle y
iff ber Ditel einer pom

3* 3uni an in Berlin erfcheinenben BJocbenfchrift für Litera-

tur, Xhratec unb iMufif. bereu ^Irobenummer unb ^Irogcanun

und eben {ufommt. Dad Kilogramm enthält bie uachffehenbeti

fed>d fünfte: 1. •Unbe|led)(id)e Blahrheit in unfereu Siitifen.

— 2. Unerbittlicher Äampf gegen ben Petberbtrn Sloffenge-

fehmaef. — 3. öcont gegen bie Äetlame. — 4. Slnbahnung

eined beutfehen Literatcnpereiued ju feaft vereinter Hebung unb

ecfprieplichenfalld gcmeinfd>aftUd)e( Erjeugung beutfeher bra-

matifd)er Dichtungen. — 5. Anbahnung eined beutfehen 3Ku*

ftttxreiiieo {ur Befeitigung bed furdjtbarfien Ärcbdübeld: Beib

ber jfoliegen. — <j. Uuter|lu^ung unb ö«d wahren

beutfehen Xalentea, ^iflocifd)e ©ebeuttafel für beutfd)ed ©enie

unb ifünfflerthum uub thatfräfiige Föcberung bec najioualen

Bewegung auf bem ©ebiete ber Äunff.« — Format unb

Diucf ber »beutfehen ÄunffhaÜe- ähneln in bemeefendwerthee

Bleife ben .Äecenftonen«.

Berichtigung: Bon unferem Stuttgactec +** Äoire-

fponbrnten erhalten wir folgeube Berichtigung: 3>i 22 b.

Äee., 6- 342 muß ed ffati lieben hciß*" : ©aftfpiei-

abenbe.

jirieff afien. 2. — 8. 3uni: A. v. W. in Bredlan: Erbal»

ten. — s. in i3rag: Erhalten. — /, in ®tnftflart. Berichtigt. —
% tn üliüitcbru : Erhalten. — O. U. in Berlin : där bie luibfrc

'llnmnier. — in Berlin: Erhalten.

— Borrdthig. Berliner £beater= unb üJfuüf bericht.

Dracf unb 'Papier con V< • polb Sommer

in Büictu

Beilag ber BlaUidbouffer'fcben Buthhont, lun3 Berantwortliiber hetoudgebtt:

(Jo(,f Sitarn). a«f*f Ältmm.
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JW24.
Skccnftoitcn

und 4llittt)rUungrn über

Ulten.

16. 3uni.

bentcr nnt Itt « f i ii.

Siebenter Saugung.

<* r f e i n t jeden Sonntag.
tu bet B«8iffct«flfT*f4ien £ufl)tl<inbtiinf| Oofef jnemm). toter ®?arH 541. 9iir Wien ebne SufteDun^ ganjjäbtlg 8 fl. tMetifljabttg 2 fl. 26 ti. 6 ®.

9at Bien mit ßu ft« I! u n* , unb tüt Mt 1froM»utn mit fkfltmjfabuH* gdnuibrlj» 12 fl., nierttliäbn* S fl. t. iS. flfit bal «ullanb «a*|inbrifl 8 Jltblr.,

Merieljäfjilg 2 9hbh — HnoerlUiUll« 3Htuna#>«tflanuii*nfn flab roitofrei — »ebafjli>*4.®uteciu: bobet WaiJt 541. in 1. €«<f

3n(>a(f : ©afl beutfdje Später . . eine Staatflanflatt-

— ©erliner SRufifbeticfjt. — ffiietm Kochrnberidit. — jfot*

tefponbenjen aufl Berlin , ®r#flben , Stuttgart unb $>anno»er.

— 9tad)ricbtrn.

Bas kotftftt Cbeatrr . . eine §taatMi|talt.

©cm Klfreb non ffio^ogtn.

3n 9tr. 37 be« beutfdjen »Sweater »Slrt^iDö«

(3abr0on fl
1860, ©• -367—370) finbet g<f> bie auf

ben ©eratfjungen ber $)re«bner unb ©erlinet 3u«

fammenfünfte ber beutfd>en Sheater«3ntenbanten

unb ®ireftoren -in ben 3ai)ren 1858, 59 unb 60

herborgegangene »SorgeQung be« Serein« beut«

frf)er ©ühnenoorftänbe über bie Slothrocnblgfcit

einer fiaatlirfjcn Drganifa;(ion ber beutfdjen Sfjeater

unb über beten Stuffüljrung , mitgetheilt burd)

(Sbuarb ©eortent,* abgebrudt. 3e mehr roirfelbg

in früheren 3ournalartifeln unb erg neuerbing«

triebet in unterer ©d)rift .über Sljeater unb Ü)lu|if«

(ffireflau, ®. Sremenbt 1860, S. 22—28) bet

9InjW)t, ba§ ber Staat auf ba« Sweater einen biref«

ten Ctnflufi üben mü|fe, trenn bie bramatifd^c Stunp

nid^t in immer tieferen ©crfall geraden foöe, ba«

ffiort gerebet haben, — um fo lebhafter t>at un8

bie ücltüre biefer gerrifi bebeutfamgen 0cben6du«

fjerung be« gebauten ©erein« ju einer einge«

henberen Prüfung unb örirägung ber barin

niebergelegten ®runb|a|se unb Borfdjldge ange«

regt, unb roir (äumen baljer nid^t
,
un« in 9iad)<

gehenbem über biefelben etroaö näf)et auäjufpre«

d>en. *)

®ie an bie beutfe^en Jürgen unb Siegittungen

geridjtete .©otgcllung« gef>t ron ber getrijt unjtrei«

felhaften $(ja lfai^e au«, ba f> bie hramatifdje flunft

ihrer 9iatur nad) eine h&h l're©egimmung Ijabe, als

blo« inbugtieQe unb ©ergnügung«angalten *u er-

zeugen, bafi ba« Sheotet bem 3me<fe ber SRenfd)en«

oereblung bienen muffe, bie gegetitrdrtige beutfdje

©ühne aber biefer Sorberung nidjt entfptedje, unb

bafi bie pauptgrünbe hierfür eben in bet rorherr-

fcfjenb inbuftriellen Siiihtung berfelben, in ber Un«

m5glid)feit einer $etbgt)ilfc, in ber Jheiinahmlogg«

feit ber Staats« unb Wunijipalbeh&tben an einer

tünftlerifdjen unb öfonomifd)en Siegelung be« Sf)ca-

tertrefen«, in bet 'Jtichteyiftenj eine« allgemeinen

bcutfthen Iheatergefefe«, in ber übergroßen Slnjafjl

ron ©ühnenuntemehmungen, ferner in bem Der«

betblidjen öinfluffe ber proletarifdjen Sommerthea«

ter, in bem Unroefen ber Shca tcr,8l0enturen (einer

neuen ©pejie« abfdjeulichger SeelenDerfduferei),

enblid) in bem SRangel an 8athf<hulen ©el)uf8 foli«

bet methobifiher ©orbilbung für bie Sheaterlauf«

bahn ju fudjen feien.

3ut ©bhilfe aüet biefer tiefgefühlten unb oft

auägefprochenen Uebeigdnbe merben folgenbe ge«

feßlid) (u formulirenbe Wittel empfohlen: 1. bie

ftaatlid)e2Inerfennung bce St>eatere al« einer öjfent«

•) ffiit oenoeiffn unfete 2«f«r in ©^treff beB im Doijle^n*

ben Vuffabe oem fpejuQ prcujifdjen unb fonfecoatioen

Stanbpunfte be^anbeiten (Segen jlanbefl pergleid)ung6n>eife

auf unfern .9teformt>orfd)lag* in ben 91 in. 49 (1860)

unb 1. 2. 4. 5 (1861) b. ©i. «. b. 9t.

by Google



liehen ©iibungSanflalt; 2. bie ttnterorbnung oller 1

©übnen, bie nidjt oon ben Höfen geleitet ober be-

aufjld)tigt werben, unter Diejenige StaatSbebörbc, i

welche Oie übrigen Stunft- unb ©ilDungSinjiitutc tu

regeln rntö ju überwachen bat; 3. bie (Sttheilung

t>on Zbeaterfomeffionen an fad)Oet|länbig geprüfte

Diteftoren nad) feftbeftimmten ®tunb|äßen und nur

gegen Uebernatjitie j'e'ecfentfpredjenber ©erpflid)«

tungen non Seiten bet lederen; 4. bie ©Übung

reidjlid) nährender ütjeaterbe.ticCe für biejenigen

Stäbtc, welche ein ©libnemmternebnicn in unaus-

gefeßter Zbätigfeit, tugleid) lohnend unb roürbig,

allein ju erbalten nicht im ©tanbe ftnb, womit bie

©efdjränfung anberer, bie ©djauluft befd>äfügen*

ben ©nftaltcn, bie 9Ibgre»tung beS Repertoire nad)

betn Umfang unb ber ©ilbungsftufe beb betreffen*

ben ibeaterbejirfee, fotpie bie SefrcUwg jebeS ©üb-
ncnunternebmene pou fiäbttfdjen Saften unb Slbga*

ben
,

bie mietbjinSfreie Uebetlaffung bet nötigen

Sofalien ic. $>anb in Hand geben müßten; 5. bie

Slbfdjaffung bet Sommertbeater, unb cnblid) 6. bie

GSrünbung pon 31licdtcrfd)Ulen unter ben Slufpijien

Des Staate nad) 9lrt bet Slfabemicn für bie bilden«

ben {fünfte.

Sine biefer flirten 3nljaltoanßabe toirb fo diel

erhellen, baß bie Hauptfrage, um bie es fid)

bei ©eurtbeilung ber gebadjten ©orfef)lägc hantelt,

immer bie fein wirb: ob unb in ipie rveit eine birefte

Ginwitfung beb Staate? bie erfebnte ©efjerung uu*

feter äbcaterjuftänbe hoffen läpt ober nicht? ©laubt

man bie oorgefchlagene Staatefontrole ale bae

richtige 'JJiittel tut Grreidjung bes 3ioeifeS jugebeu

tu tonnen, fo möd)te fid) aud) gegen bie übrigen

fünfte ber »©orftellung*, ale gan,t natürlidje Bon*

feguenten jener StuatsUcberwadjungStbeotie, nur i

tpenig erinnern lajfen. Run gibt eS aber diele an

einer gcDeiblidjen Gntwieflung ber oaterlänbifchen

©übne rege? 3ntereffe nebtnenbe Böpfe, welche pon

einer foldjen ©edormunbung beb ZI)eatctS burd)

ben Staat aus bein einfachen (Mrunbe nur blutrpe*

nig erwarten mögen, weil jie oon ber $lnjid)t aus-

geljen : was burd) fid) felbft nid)t gefuno unb

lebenSfräftig fei, bas fönne im 3eitalter bet freien

{fonfurrenf aud) burd) feinerlei 91 rt oon jiaatlidjer

gürforge gefunb unb lebenSfräftig gemacht werben;

man mftffe überhaupt ben Staat ftet« fo wenig als

mö gltd) infonunobiren, beim bie Qrfabtung lebte ja

nur tu beutlid), baß jebe Staatefontrole im (Sebiete

beS (ÄeifleS befebränfenb unb täbmenb wirte, unb

fd)ließlid) bloS auf poli)eiliehf .Schurigeleien* bin*

auSlaufe; baß oot 9lUem bie Sunft nicht geeignet

fei, foldjeßwangsjacfe ju tragen unb unter büreau«

fratifeher Kuratel ent recht fu Örunbe geben werbe.

— fflir ertennen biefen üinwänben in fofern eine

gtwiffe ©erechtigimg tu, als ber inobeme Staat in

Plelen anbeten Sfären aüerbingS feine Unfäbigfeit

für baS burd) feine 3entralifaäienStenbenj getöbtete

forporotiue Heben, bem fo manche fräftige öeiftes*

frud)tbcc früheren 3eiten ju banfenwar, genügenben

Grfaß ju bieten unb bie böchften jnterefien ber Ra«
jion felbfifiänbig ju förbern

,
leiber nur alltu«

häufig bofirnieutirt bat

Dennoch aber oertnijfen wir in ben mitgetbeiiten

©ebenfeit einerfeits ben l)iftorifd)en Sinn, ber allein •

ben rid>tigen SDlaßftab für bie Seurtbeilung ftaat*

lieber Reformen an bie Hane gibt, unb entbeefen

anbererfeits bie Umgebung ber ftrage, ob beim nid)t

äbnlid) wie bei bem neuen pteußifd)en öewerbere*

gulatippon 1849 — bas bod) nad) ben jüngf! in fef)t

eingebeitöer SBeifc ftattgefuiibenen öffentlichen De«

batten über biefen öcgcnilanb, allen mißliebigen

Sehauptungen beS öegentheilS tum Stop, als giem«

lid) ttaeefmäpig anerfannt weiben mußte — aud)

bei ber hinfid)tlid) bes ©ühitenwefenS angefirebten

Staatsfontrole burd) eine gejeßlid) austufpreebenbe

©etheiliguug oon eigentlichen «adjinäii uern an bet

Ausübung berfelben, diele oon den ©efürd)tungcn,

welche bie Ckgner berfelben gu Ijegeit belieben, fid)

nidjt in ganj uiweifäiiglidjer SiSeife würben beheben

laffen? Daß bie beutfdjen ©ühnenooeftänbe bie

Rotbwenbigfeit einer foldien ©etheiligung in bie

©aragrafe ihres ©rogramms nicht befonbers auf«

!

genommen haben, müfjen wir fteilid), oon unferem

Stanbpunft aus, als einen Rtangel betrachten, ba

wir uns eine fegensreidje unb frud)toerl)eißenDe

Staatsüberwachung ber ©ül)tie ohne biefe oon

©raftifern tu gewährende beirätblid)c Stöße tu

beuten nicht im Staube jinb. Hegt nämlid) ber

Staat bas Zheaterwrfen allein in bie £>änbe feiner

©.amten, fo ift es bei ber 'Uiißliebigfeit aller

büreaufratifchen Ginridjtuinjen in unferer 3eit nicht

jweifelljaft daß fofort ailerwärts Oppojition

entliehen und auj biefe Seife bie 'JJlögltchfeit einet

rul;ig befonnenen unb friebfertig nachhaltigen ©Sir«

fung bet Reform gleid) oon oornherein abgefd)itit«

ten weeben würbe. 3iiir fommen auf biefen ©unft
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fpäter nod) aubfüfjrlichtr turücf, rooden inbefjen ju-

näd>ft ben 'Jlathmeib berfudjen, baß ber Abneigung,

bie ®ngelegenl)eit bet ©ühne burd) ben Staat ge*

regelt ju fet>en, in ber Sljat ein redit eigen tlicbeb

SBerfennen ber gefd)ict)Üid)cn Gntwicflung bet fünft-

lerifdjen ©eftrebungen überhaupt ju ©runbe liegt.

3mnter unb überall !>at bie Äunft ,
alb bie

feinfte unb jartefle SSlüttje beb menicfjlidjen öeifteb,

nur ba ihre golbene ®era gefeiert, wo ißt bie liebe«

oolle pflege ber bie nationale Kultur repräfen fi-

ten Den äußeren 'JHäd;te ju Sh{ü geworben ijt, wo
man fie burd) liberale Unterftiißungen au« ben

Äceifen ber ©Übung unb be« ebleren ©efd)macfeb

jtdjerfteUte gegen bie enhrütbigenben Stnfotberun-

gen ber Spcfu(ajion«(ud)t unb beb pöbelhaften lln-

Dtrftanbeb. Die Sunft brauet ju ihrem ©ebenen

eine« ffläcen«, mag biefct nun fein, welcher er wode,

eint ftfifd)e ober eine moralifche ©erfon, ooraubge-

feßt nur, baß biefe ©erfon roirflid) an ber Spiße

beb ftulturlebenb fleht unb bie ÜJiittcl beflßt, ihr

befferc« SÜiffen gegen bie öefthmacflojlgfeit ber

'Äaffe butchjufeßen. ©or Ülllem möge man bod)

nicht betfennen, baß bie bramatif<he jfunft, bie

fomplijirtefle unter allen, ju feiner 3«t ein felbfl»

jtänbigeb, forporatibe« heben geführt hfl t. Äeine

®rt oon hiftorildjer Ueberlieferung melbet unb, baß

fie fentalö, ohne ade Unterflüßung oon oben t>ec,

fid) einer Dauerhaften ©lütt)e ju «freuen gehabt

haben fodtc , cfma Den einigen alt<heUeni|'d)en

Staat ausgenommen, in meinem ba« Sratna frei«

(ich auf ber breiteften ©afib eines äftßetifdjen ©olfs»

geifteb ohne öleid)en 3ahrhunborte lang eine hoch*

erhabene Stellung eingenommen hat, obwohl man

audj h'tr ben engen Jufammenhang ber fünftleri-

fchen ©robufjion mit Dem religiöfen Hultub nicht

roitb in ®brebe (iellen fönnen, unb in Diefem Den

Hauptfchiüffel <ur Grflärung beb feltenen gäno-

menb eines ©olfee, bas feines Sltäeenb bebarf, mell

eS in feinet Totalität felbft ein folchet ift, roitb fin*

ben müffen. SBaten bod) bei ben ©riechen unb auch

bei ben SRömern noch bie äßeater Dem ©aedjus

heilig, unb nur roeil fie aus bem religiöfen Uiolfb«

beroußtfein heroorgegaugen, würben fte ju 4t e f d? r>

«

lob' feiten tu einer Staatbanftalt im eminenteften

Sinne beb SBortes, ba ber Staat fich nicht blob

fein Gutree ja hien lieft, fonbern fogar nod) für Gr«

ftifchungen ber 3u|d;auer wäßrenb ber ©orjleUun»

gen forgte, ja in fpäterer Jett, alb beim Verfalle

beb ©djaufpieib burd) bab Ginbringen beb leeren

ägiptifdjen Sbeaterpomp« bab Herjenbintereffe beb

nicberen ©olfb an ber najionaien ©üftne abnaftm,

bem leßteren auch nod) bie 3eit bejahlte, welche eb

im Sh«rt« jubrachte.

3m chriftllchen SSitteiaiter war eb aubfdjiieß*

lid) bie Äitdje, bon welcher bie ©flege ber Sfunfl

überhaupt unb bet bramatifdjen inbbefonbere aub-

ging. 9lub ben tn Jfirdjen unb Älöfletn aufgeführ»

ten bialogifitten biblifd)en ©efdjidjtcn unb hegen«

ben, aub ben »Sftijterien, Wirafleb unb ©loralitätcn*

etrouchfen bab italienifche, fpatrifdEje, englifche, fron»

jöflfche unb beutfehe Sbeater, unb ©ifdjof SIppoi«

(inarub oon Uaobifea, ©regotiub oon 9ta-

jianj, ber eine 3«Wang fogar Grjbifchof bott Äon*

flantinopel war, bie ©enebiftinernonne Hroomi*
tpa ju ©anberbheim u.a. tn., fdjrieben bie erften

chrifllichen ®ratnen jum f ird)iidhert ©ebrauch-

SIfb aber ber Sd)werpunft beb geizigen heben®

in ber neueren 3«it oon ber Äirche auf bie weltlithe

J>errfd)aft überging, ba traten fürftiiehe Siänner

alb bie oornehmjlen Jfunjlpfleger an bie Steile bet

erfteten , unb Oper unb ©cf)aufpiel Würben fajt

aubfd)ließlich pofinflttiite für ben Meinen Sfrcib ber

»courföhigen* ffienfdjheit, btb ber fretere öeift beb

moDcrnen Staateb admälig aud) bie »untern*

Schichten beb ©ublifumb, bie fleh bibt)er mit ben

roßen Schwäufcn beb fahrenben Äomöbianten*

tpumb hatten begnügen müffen, in bie burd) fürfl«

licht SRunifljenj gefhfteten Äunfhempel, erft im

önabenroege gratib, bann gegen Gintrittbgeib ju<

ließ, unb bie 3ofeflnifdjc Slufflärungbperiobe, bor-

aßnenb, auch ftfjon bab »Hoftßeater* ju einem

»'Itajionaltheater“ umjutaufen begann.—3n ünfeten

Sagen nun liegt ber ©eßwerpunft beb intedeftucl«

ien hebenb unb bet äußeren Siad)t, troß adeb Gäfa»

renthumb an ber Seine, nicht mehr in ben Höfen,

fonbern im Staate. ®ab 3eitallerbeb ÄonfHtujio-

nalibmub empfängt feinen geiftigen Obern nicht mehr

aus fürjKicßen Sammetn unb aus Shronfäf en an

beten Gingangbpforte bie®eoife hubwig XIV. »l.’e-

tat o’estmoi,«prangt, fonbern berStaatifl eb, herauf

©runb parlamentarifdjer ©übget«©erathungen unb

mit ^)ilfe bon Dberrechuungbfammer.flontroien

fetbfl ben fürftlidhcn Hofhaltungen bie Jibifiifton

aubfoßt, unb beffen reglementbmäßig georbnete .ln»

ftitujionen , oou bet geprüften öoubernante unb

bet Glementarjd)u(f, bem Sorporalbftocf unb bet
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Äleinfinberberoahranjlalt, bi« ju btn roiffenfdjaft-

licken unb Äunftafabemien, ja bi« jur otafclfjaftcn

9tebnerbüf)ne bet flammet» hinauf, bet najionalen

©ilbung i(jr Wepräge oetleif)t.

©aneben läuft freilich als ein jroeiter, jiemltd)

felbftflänbig operirenber gaftor unfete« fojialen ©a*
fein« bie Wad)t beS Äapital« unb berinbuftriel-

len Unternehmungen her; adein ba e« eine au«ge<

machte Si>atfa<t>e ift, bah bie haute finance unfete«

3ahrhunbertö fich nut al« eine feljr oberftäd^lidje

unb bürftige flunftpflegetin barfteilt , bah reiche

©anfier« unb gabrisfbefißet fleh im Allgemeinen

feine iprioatthcater unb flapeüen tton irgenb erhebli-

chem ©elange ju halten pflegen , roie e« bie oor-

nehme Ariftofratie oergangener 3ahthunberte neben

ben gürftenhöfen in fei)t refpeftabler Seife ge-

than hat , bah auch Waler, ©ilbijauer unb Archi*

teften f<hiet betteln gehen mühten, roenn fie nur auf

ba« Wäcenatenthum ber Weibmänner angeroiefen

mären, unb bah Afjienoereine mit bem auSgefpro-

chenen 3mecfe, fünjlletifche Seftrebungen ju (hüben,

roeit mehr aufs ^iluSmathen, als auf roirfitdje He-

bung bet Äunft ausgehen: fo flnb mir mit unferet

3iöilifajion geroih auf bem tßunft angelangt , mo
man mit Siecht fagen fann: ma« ber ©taat für bie

Äunft ju thun unterläht, bas gefchieht für biefelbe

überhaupt nicht mehr, ober bod) nur in ganj unge-

nügenbem Wafce.

©er ©taat ift heute ber lebte unb einjige

Slettungsanfer für ade Äunft unb für bie bramati-

f<he inSbefonbere, bie nur ba gebeten fann, mo es

Wittel gibt, oiele Wenden an ber ftanb einer feften

Drganifajion untereinenftut ju bringen unb einem

beftimmten, immateriellen 3mecfc bienftbar ju ma*

d)en. ©ei mem fonft fänben fich M*f* Wittel oer-

einigt, als beim ©taate, ber jugleieh bas t>örf;fte

Sntereffe baran hat, ein 3nftitut, roelche« allejeit

eine fo geraaltige AngieljungSfraft auf bie Waffen

auSgeübt, in ben $änbcn beS ©rioat-ögoiSmuSunb

troffen WaterialismuS nicht oerfümmern ju lajfen,

unb e« nicht gar al« SBajfe gegen ihn felbfl gemih-

braudjt ju fehen. 3u feiner eigenen ©elbfterhaltung

fann er nicht eifrig genug bafür forgen , bah bie

ibealeren 9iid)tungen bes geben«, mie jte fich bem

menfchlichen fjerjen burd) bie Äunft am einbtinglidh«

ften offenbaren, ber Station nid;t oerloten gehen,

©ic lape Woral unb gemeine Wenufifudjt, melche

unfete heutigen, Dom Staate oerroahrloften iheater

aöabenblid) einem fpecre oon Un- unb £>albgebil-

beten in ben flnnlid) beftcchenbften formen prebigen,

fann ftdjer nicht ba^u beitragen, fittliche Stürbe,

eblen (Äemeinftnn unb ©atetlanbSliebe in ben We<

müthern ber Wenge anjufachen, unb bod) foflte unb

fönnte nad) ©cf>iller bie ©djaubüßne mehr als

jebe anbere öffentliche Anwalt .eine ©chule ber

praftifchen SBeiSljeit, ein ©eg burdj bas bürgerliche

geben, ein unfehlbarer ©djlüffel ju ben geheimfien

3ugängen ber menfd)lid)en ©eele* fein, benn »fo

geroih fldjtbare ©atjleüung mächtiger roirtt ,
als

tobtet ©udjflabe unb falte örjählung , fo geroih

roirft bie Schaubühne tiefer unb bauernbet , al«

Woral unb Wefeßc«. ffienigftenS unter un« unpraf-

tifchen ©eutfeijen ift es nicht anber« ,
menn auch

(Snglänber unb granjofen biefe« Apiom nicht ^ge-

ben füllten, obroohl Aapoleon I. bie Siia hrfjett

beSfelben recht roohl begriff, inbem er mittelft

eine« ©efret« Oom 3nhte 1806 unb burd> ba«

Segulatio feine« WtnifterS bes 3»ncrn oom 25.

April 1807 fämmtliche ©ül)nen granfreieh« unter

bie Äontrole beS Staate« (teilte, ihre Anzahl, ihr

Stepertoir, ihre finanjieile Sicherung unb ihre arti-

ftifchen 8etpfli<htungen auf Das Wenauejie fejlftellte.

©er roollte es läugnen, bah alle« Wüte , roas bie

franjäfifche ©üh»e seither geletftet hat, menn auch

manche ber ©eftimmungen beS groben flaifers wie-

ber auher Webrauch famen, unb einigen anbern Diel

leicht oon oomherein ber Weijt ber gouche’fchen

jtraffen ©olijei-Warimen adjufehr anflebte , neben

bem angebornen Salent ber gtan^ofen für bie bta-

matifche ©arftedung, bod) biefer ftrengen Wefeß*

gebung j)u banfen feil?

©ah -bas Üheater bem hödjften Staatfljmecfe,

bet Wenfdjenoereblung, bienen muh, »enn es ihm

nicht fchäblich werben foll*, — mie bie .ffiorjiel-

lung« fehr richtig heroorhebt — ift gemih nid)t ju

bejirciten; adein eben fo wenig fann man fld) bet

SBahrheit ocrfchliehen, bah bie f>öfe heut’ ju läge

nicht mehr bie geeigneten ©erzeuge flnb, baSfelbe

auf einem folgen ©tanbpunft ju erhalten. ©Senn

mir auch jugeben rooden, bah mehrere fiofbühncn

.gegen bie Au«fd)teitungen ber jeßt oorherrfchen*

ben iubujtrieden Dichtung burch ben Schuß, bie

Aufficht unb bie Weibgarantie betSouoeränc mehr

gefiebert flnb, als c« bet Statur ber Sache nach

große unb fleine ©rioatuntetnehmungen fein fön*

nen,« fo lehrt bodj eine nur einigetmahen fritifche



ißrüfung ihrer jüngfien Seiftungen, Wie fefjr auch I

biefe burd) fürjllichc ©nnifijenj oft fo glänjcnb un«

terftü^ten 3nfHtufe hinter ben Slnfptüd)en jurücf-

bleiben, bie man an toirflidje Runftanjlalten ju ma-

chen bered)tigt ijl.

greilid) begegnet man auf unfern .fjoftfjeatern

ber feidjten PQtagSpoffe einerfeite unb ber ganj

fdjäbigen unb überhubelten Porfüf)tung flaffifdjer

©eifterroerfe anbererfeite roeit feltener, ale auf ben

bon bet fianb in ben ©unb lebenben Stabt- unb

Sorflabtbflhnen; aüein bafür madjen ftd) bei ben

erfleren Dielfad) roiebet anbere Ginftüffe geitenb,

roeidje einer echten Runftförberung in nidjt minber

bebenflidjer (Seife in ben ffieg treten. Ober ifi ee

etroa nid)t roaf)t, bah ee gerabe bie.£>ofti)eatcrflnb,

welche mit ihrem RuItuS bee eitlen 'Pompe, burdi
(

©peftafelmufif
, ftanjöfifd)eS Sorettenbrama unb

geifHofe Patletirirtl)fd)aft ber Rrioolität unb hohlen

8müfementSfud)t unferet mobernen .fjauptfläbte

am aüermeiften ljulbigen unb mit biefer il>rer äuher-

(id)en (Richtung ben Heineren ©üfjnen bae fd)lecf>-

tefle Seifpiel geben? 3BaS haben bae Rärnthner-

tt)ortl)eater *u SBien unb bae grohe Opernhaus in

©erlin feit Satiren anbere geleiflet, ale bafi jie, an-

flatt ©ufter eines gebiegenen Repertoire unb eines

mit 5\(eth unb Ginfidjt ftubirten GnfembteS ju fein, !

Dielmeljt bloS Porbilber bafür gemefen ftnb, roie
|

man auf ber fdjiefcn Cbene eines unreinen Runft-
j

gefchmacfS unb einer offen ]u Sage liegenben@runb<

fafclofigfeit immer tiefet bergab rollt unb grofse ®it-

tel an nichtige 3tt>«ft Derfchroenbetl?

©ieS llrtfjeil mag benen fdjarf Hingen, roeldje

ftd) in biefen Runfttempeln Die(leid)t recht häufig im

öanjen rooljlgelungener .©on 3uan*- »gibelio*-

unb .3jigenie*«Slufführungen erfreuthaben, roie fte ju

berfelben 3eii feine einzige proDinjialbühne in ähn-

lid)er (Seife ^u bieten Dermod)te, unb roir felbft finb

feineSroegS unbanfbar für bie roirflichen ©enüffe.

beten roir an biefen ©tätten jejuroeilen theilhaft ge-

roorben; aQein nieht6be|ioroeniger glauben roirunS

in feinet 9lrt einer Uebertreibung fdjulbig ju ma-

chen, roenn roir behaupten, bah bie betreffenben

$ofintenbanjen, trojj aQer refpeftabeln Üin^elnhei*

ten, nichts gethan haben, um bem jähen SerfaQ ber

beutfehen Sühnen in irgenb nachhaltiger Seife

Ginhalt ju gebieten, ©enn eS gehört baju nicht nur,

bah man für fein eigenes .flaue forge, fonbern bah

man fid), Don fo hoher SteQeauS, aud) ber gefamm-

ten Daterlänbifdhen Runft annehme, unb auf ade

Heineren Sweater belebenben unb reformatorifdjen

Oinflufi auSübe. ©teS aber ifl es eben, roas ein blo-

fieS -fiofinftitut heute nicht mehr ju ©tanbe bringt:

bie ©urdjfchnittebilbung ber 9tajion tulminirt nicht

mehr in ben |>öfen; bie Prioatinbufirie ift bem

Seichthum ber lefcteren Dielfad) fd)on über ben Ropf

geroachfen, unb ein faiferlidjer ober tönig[id)er

Sheaterintenbant folgt eben im ffiefentlidjcn immer

bloS ben 3mpulfen, bie er aus ben .fioffreifen unb

aQenfaQS nod) au6 ben hauptjtäbtifd)en ©obeflim-

mungen empfängt; benn er ifl eben fein Staats-
bienet unb feine ©taatSjentralbehörbe

, bie für

bae Sohl ber proDinjiellen Runflthätigfect eben

fo mit einjuftehen hätte, roie für bie Stiftungen

bes feiner Sürforge fpegieCL übertragenen ©etropo«

litantheaters, fonbern lebiglich ein fiofbeamtet, bef-

fen ®ad)t unb Autorität fleh nicht einmal bis auf

bie übrigen Sühnen feines ©omijile erftreeft, unb

jufi ba aufhört, roo ee jum ®ebeif)en beS Öanjen

eines nachhelfenben GinjtuffeS, einer roirflich funfl-

flnnigen Rontrole er fl recht bebürfte.

©ag ber gürft felbft auch ben aQerbeften SBif-

len haben , bte gefammten Runftinteceffen feines

9anbeS in jroecfmähigfter unb liberalfler (Seife ju

förbern burch feinen .£>oftf)eaterintenbanten , unb

roäre biefer ber auSge;eid>netfte Fachmann, bet fich

nur benfen liehe, fo roirb er feine roohlmeinenbe Pb-

fteht nimmermehr erreichen, felbft roenn eS bem 9efc*

teren gelänge, bie fiofbühne an unb für fleh ju einer

roahren ©ufteranftalt j)u erheben. ®ie RoniejjionS«

Dertheilungen für Prioatbühnen hängen nicht Don

biefem Ghef ab; jebeS ber 21 beutfehen |)of- ,
112

Stabt-, t> Pfjien«, 7 flänbifdjen. 15 Sommer- unb

34 nicht flabilen 2heater ©eutfdjtanbS geht feinen

eigenen SSeg, nur fontrolirt Don einer £>of- unb

Don ber DrtSpolijeibehörbe
, roelcher lejjteren e6

natürlich ganj gleichgiltig ifl, ob gut ober fdfledjt,

©hafefpeare ober Raltfd) gefpielt roirb, roenn

nur politifdje Slnjüglid)feiten unb Unftäthereien bet

gröbften unb ljanbgreiflid)fien Prt aus bem Spiele

bleiben.

®a8 ift fein gefunber 3 l|ftanb ,
unb nur ber

Staat ift geeignet, bemfelben ein 3i«l ju fefcen.

Pber bei ben -fjoftheatern mühte er unfereS Grad)-

tenS ben 21nfang madjen. Son ber fürftlid)en Pri«

oatfajfe fann man eS nicht Bedangen, bah fte alles

baS leifte, roas für bie Runft Don oben tjer gefdje-
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Ijcn mufe, um (te oot bem ffierfaü gu bewahren; bie
|

©taatsfaffe mujj Ijelfeub hingutreten, wo öröperee

auf bem Spiele ftef)t, alb ein bem .fjofe unb allen-

falls nodj ber »pure creme- berifteflbeng angenehmes

©ühneninflitut gu erhallen, unb mit bcn ©taatSgel«

bem ergibt jlclj bann aud) bie Staats-Äontrole

Bon felbfl; benn wer bie 93örfe gicl)t, ifl heut ’

lu

Sage aüerwärts -fjert bet ©ituagion.

öS fann (Id) nur nodj um bas SBie biefer

Sontrole hanbeln. ®afi bie jefeige nid)t genüge, wo
ber Staat für bas Sfjeater eben weiter nidjts tfjut,

als bafe er burch ©eamte, für beten fünftlerifdje

öinftdjten er nidjt bie minbcjle ©ürgfdjaft bcfifet,

ftongcfjlonen erthcilen unb oon bet epetutiren ©oli«

gei eine wahrtid) nidjt eben fefet refpeftbietenbe 3fn-

für übet bie aufguführenben ©tücfe auSüben läfet,

liegt auf bet -franb.

"Die Sifjeatcr gehören Bor allen Gingen nid)t

unter baS Winifterium beS 3nnern unb ber ©oligei,

begiehenblid) nidjt unter bas Qberftfämmereramt,

ilinifterium beS fönigl. Kaufes ober aitbere ähnliche

fjofftellen, fonbern, wie bies fdjon bie Stcin'jdje

(Sefefegcbung (Bgl. ©ublifanbum, betreffcnb bie Ber-

änbette ©erfaffung ber oberften ©taatsbehörben

ber preufei|d)en ®onard)ie oom 16. IDegember 1808,

$. 10, lit. c in ber fflefefefammlung für bie pteufei-

fdjen Staaten oon 1806—1810, ©. 361 ff.) auSge»

fprodjen hat, gleid) ben Slfabemien bet SBiffenfchaf«

ten unb ftünfte, UniDerfitätcn unb anberen Slnjlal-

ten, »welche Ginflufi auf bie allgemeine ©ilbung

haben,* unter bas ©liniflerium beS ÄultuS.

SBenn alfo bie »©or|teüung* nut biejenigen ©üb-

nen, wel^e nidjt oon ben £>öfen geleitet unb bcauf«

fidjtigt werben, unter biefe SBc!)örbe (teilen will, fo

(inb wir in biefem ©unfte abweichettber Utn fiefjt.

9Iud) bie £)oftl)eater wünfehen wir ben Ginflüffen

entzogen gu feljen, bie burd)auS nicht rein fünfileti»

(cherKatur flnb, unb gwat fie gang DorgugSwei-

fe, Weil fle immer, als bie größten, ben fwuptftäbten

angehörigen Sunftlnftitute, in gewijfer {jinfid)t ton-

angebenb bleiben werben, unb ihre SI)ätigfeit baher

in befonberS hohem ®rabe einer Ueberwadjung non

auSfdjliefelich artiftifdjem ©tanbpunft aus bebürf-

tig erfdjeint. Stud) halten wir eS für eine ben tfeat-

fächlichen ©erljältniffen nid)t entfpred>enbe Sin«

nähme, bajj in golge ber liberalen 3ufdjüffc, weldje

unfere £ofbül)nen aus fürjtlichen Äajfen empfangen,

biefelben heut iu Sage ben »erberblid^en Ginflüf»

fen beS 3nbu(lriaIiSrouS wirflich gang entrüeft feien,

ba im ©egentbeil bie Grfaf)tung lehrt, bafe aud)

bei ihnen bie Süd)tig(eit beS 3ntenbantcn ober £Di*

reftorS nur allgui)äufig nach be(fen ®efd)icflid)feit

als Sa ff cn mann beurteilt gu werben pflegt, jeben-

falls aber feine tünftlerifd)en gäbigfeiten faft immer

unb überall erft in gweiter ijinie in SIn(<h(ag fom-

men, oft wohl aud) bie an ftd) gewiß nicht gu unter«

fd)äfecnbe Qualität eines tiebenöwürbigen öefell-

fdiafterS unb »aceomplished gentleman« ihm als

baS wefentlichite ©erbienft angerechnet wirb. ®ewiß

wünfehen wir ben wirflich funftgebilbeten, taftool»

len äBeltmann an foldjer ©teile nid)t burd) ben

gemeinen Soulif(en«8toutinier Derbrängt gu fehen.unb

ber lebenSgcwanbte Äaoalier ift uns unter allen

Umftänben lieber als ber gewöhnliche Sechnifer,

ber oft fdjon besl)aib gum ^etrfcher eines Sheatet«

ftaatS gar nicht taugt, weil er ftd) auf ben Umgang
mit Sftenfdjen nicht oer(lel)t; allein ba ber Staats-,

bienft in $eutfd)lanb noch immer aus einer öefell-

fd)aftS|d)id)te ambigionirt gu werben pflegt, in wel-

cher ©ilbung unb Sinn für bas {)öhere gu £>aufc

ift, fo fürdjten wir feincSwegS, bafe eS bem Staate

weniger als bem $ofe gelingen foQte, gut ®iref-

gion ber etflen Sheatet 3nbiuibualitäten gu gewin-

nen, welche fünjllerifdje Gtnfldjt mit angenehmen

SebenSfornicn, öebiegenfeeit beS liharafters mit rei-

d)en Äenntniffen unb feiner Sitte in (Ich oereinigen.

3m ®egentf)eil — bem Staate wirb eine foid)e

SBaljl BorauSftchtlid) noch weit leichter gu ermögli«

djen fein, toeil er bei berfclben um ©ieleS objeftioet

gu äderte gehen fann, als ein allegeit Don taufenb

Ui ücfftchten unb Öinflüffen abhängiger £>of.

UebrigenS würben wir als eigentliche Staats-

beamte nur bie bisherigen ^oftheater«3ntenbanten

anerfannt gu fehen wünfehen unb benfen nicht baran,

alle ©ühnenleiter bis gum lefeten Tireftor einer am-

bulanten GöefeUfchaft herab in ben breiten .£wfen ber

StaatSbienerfehaft einlaufen gu lafjen, was gewiß

!

aujicrorbentlid)C 'Ulifeitänbe nad) fich giel)en unb

eine neue Kategorie oon ©üreautraten ergeugen

würbe, bie ber Äunft erft BoUenbS über bie ällajjen

gefährlich werben fönnten. gür ben bisherigen 3«-

tenbanten ber -öofbühne aber beanfptud)en wir bie

Qualität eines Staatsbeamten nur beShalb , um
ben Srägetn eines fo wichtigen ©ojtenS einen ge-

nügenben örfafe für bie Ginfünfte ihrer bisherigen

|)ofd)arge gu gewähren, um ferner wenigftenS an

Digiti;
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einem ißunfte be« gefammten Silfcnenlebeno ftobile

Berbältniffe ben wedjfelnben Äongeffionö-Refuttaten

ber Brooing gegenüber gu grünben, unb enbltd) au«

bem öruttbe, weil reit bet Sünjidjt finb, baf> bet Lei-

ter ber erften Bühne be« Sanbe« Durdjau« aud)

einen gefefglich geregelten CSinftufi auf bie übri-

gen Sfjeatet auSüben tnüffc ,
eine '-Prärogatioe,

bie man nur einem wirflidjen Staatsbeamten wirb

einräumen fßnnen. 3war foll berfelbe nid)t al« bie

oberfte 3nfJanj in aüen Ibeaterangclegenbeiten

be« Sanbe« bajteben, benn biefes Slmt gebührt nur

bem ÄultnSminifter, aber in bem, bem SKinifter bei»

gugebenben Siatpe, in bet wcmgftenö gut .ytälfte

au« 8ad)männern, Dramaturgen unb etfahrungßrei-

^en, aber nid)t mehr aftipen Scbaufpielbireftoren

gufammengufefcenben gctnifd)ten Äommiffion,
reelle ba« fünfileriftfye, finanzielle unb poligeiIid)e

3ntereffe be« Staate« an fätnrntlidjen Bühnen gu

übertcadjen l>ätte, in biefer , bie Qntfdjeibungen

be« 3Rinifier6 mit fonfuitatiber Stimme oorbetei-

tenben Riiniftetfalbatbeilung für bie bramatifd)c

Äunjt, roünfd)ten mit bem Dirigenten be« elften

Ibeater« al« <5t>ef gu begegnen, bamit bie örunb-

füge, meldet et unter ber Äontrole be« Staat« bei

feiner Bühne zur öeltung bringt, unb welche im-

mer nur bcn einem tßraftifcr, nidjt non einer Äon-

trolbetjörbe am grünen Jifdje oorgegeid)net raetben

f&nnen, auct) bei ben übrigen Beatern gleichmäßig

(Eingang finben, unb ber fo notfjtDenbige Hufam-

monbang aller Äunftinfiitute betfelben Sfäre recht

lebcnbig erhalten werbe.- Blut wo e« jid) um Be-

fdjwerben einzelner SJtitglieber feiner Bühne gegen

feine iJJetfon banbelte, hätte er ben Borfijg in ber

gebadjten Äommiffion abgugeben, müßte übrigen«

aber feibjlperftänblich in bet SluSübung feiner

ftuntgionen al« Sbfaterleiter Ourd) befonber«

tüd)tige Dberregiffeure unb Dramaturgen
,

ja,

wo ibm mehrere abgefonberte Äunftinfiitute (Oper

unb ©rf)aufpiel) untergeben finb , burd) Spegial-

Dirigenten angemeffen unterftü^t werben , benn

aud) gu ben bi« unb wieber n&tbigen Runbreifen

unb Sofalprüfungen ber Seiftungen einzelner Bto-

Dingialbübnen wirb oorgugöweife ber öbef be« erften

Rejtbengtbeater« gebraudjt werben müffen, unb

biefer foldjergeftalt auf bie oielfäitigfle Slrt in Sin*

fprud) genommen fein.

Da e« abet oieQeidjt nidtt angemeffen erfdjei-

nen mßefjte
,

aud) uod) anbere prattifd) tbätige

Sbtaterbireftoren gu Stitgliebern ber SHinifteriai»

fefgion für bie bramattfebe Äunft gu ernennen, unb

fte fo ihrer Sofalroirffarafeit faft bauernb gu ent-

heben, fo bürfte e« |M), gugleid) aud) gut Belebung

be« Corporatioen (Steifte« in ber Bühnenroelt, wohl

empfehlen, alifährlid) wenigften« einmal eine We-

neralfonfetengfämmtltdjer Bühnenoorftänbe be«

Sanbe« unter bem SBorftf) be« Direftor« be« erften

Rejtbengtbeater« in bie f)aupt|labt gu berufen, roel-

djer Äonfereng e« gufäme, allgemeiner berDorgetre-

tene SJlißftänbc unb ffiünfdje gu fotmuliren unb

bem SRinifterium gut Slbbilfe unb (Sutfcbeibimg gu

unterbreiten. 3a eö würbe fogar, wenn man

öefammtbeutfebiaub in'« Bl-ige fahl ,
gar nicht

unrätbüd) fein, bi« Äonfereng eine gang allgemeine

fein gu taffen, an ber fleh fämmtlicbe, bem Büb-
nenperein beigetretene £f)taterbiretgionen

gu betbeiligen hätten, unb bie fid) etwa in bem

oon fed)ß gu fed)6 3abren neu gu wäblenben Bot-

orte oetfammeln müßte.

Det mebrgebad)tcn SHinifterial • Äommiffion

fiele bie gange Ibätigfeit gu, welche bie Bor.

fteUung* oom Staate gebanbbabt gu |>be«

münfdjt, Bor Slllem bie SInfteQung ber Slieatet-

bireftoren nad) oorberiger Dualiftfagioneptüfung,

bie örtbeilung Port Äongefftonen , bie SIbgten«

guug ber Db«aterbegirfe, ftefife&ung ber eingelntn

Büßnenetat« , Befiintmung ber ftaatlicben unb

Beaufjid)tigung ber ftöDtifrfjen Suboengioncn, bie

Äontroie über bie Buchführung, bie Remfton bet

Repertoire, fowie enblid) — bie örünbung oon

Dbeaterfchulen. Unb gwar würbe nach unfern Sin»

fleht, außer einer, an bie Stelle be« bisherigen fürjt-

lieben Qbatoullen-3af<hu|Te« tretenben Suboengion

be« erften Rejtbengtbeater«, bie birefte öelbunter-

ftüßung oon Seiten be« Staate« fleh bauptfädjlid)

auf biefen leiteten Bunft gu begieben haben, ber bis-

her fo gut al« gar nicht in’« Sluge gefaßt worben i|t,

unb oon bem bod) ba« gange SBobl unb SBebe ber

Bühnen in eben fo beoeutfamen Blaßc abhängig

erfcheint, wie bie allgemeine BoltSbilbung oon bet

lüdjtigfeit ber öffentlichen SebranjiaUeu.

Söe«balb beftnbeit jld) namentlich unfere tlei-

ncren Bühnen mit ihren befdtränfteren SJlitteln,

nicht etwa blo« bet Slbgang eine« erften §ad)C«,

fonbern auch f<hon bei jeber Reubefeßung Don (ii)°-

tiftenfieilen immer in einet fo peinlichen Sßerlegen-

beit, we«balb finb fte gegwungen (ba fte europäi-

Digitized by Google



3T6

fdj* ÄunfHodfäfn, bie bei einem f<f)ledjten 3ufam-
menfpie! unb bürftiger f^eniftfier ©uSfiattung burcb

ben Seroenreij tf>ret fflirtuojität ba« ©ubliFum
adeln nod) anderen, bauemb ju bedien au&er

©tanbe finb), ficfj meift mit ben elenbeflen ©tüm«
petn ohne ade ©orbilbung, ober mit ben jebe« ön«

fenibie unb jebefi Sepertoir gerealtfam ftörenben

®ajlfpielen frember ftünfller, reenn nid>t gac mit

©Frobaten, Safhenfpielern unb »3roergen« ju be-

helfen ?

SBeil »ben fafl nirgenb« eine Iheaterfhule e;i-

(litt, welche fleh bie pflege jüngerer Salente mit

öinfidfrt unb (Sifer angelegen fein (iefie, unb au« ber

jebe« ©erfonal fld> aQfätjrlid) angemeffen ju reFru-

titen oermöhte, ba (ie reenigflen« bie Waranjie ju

bieten im ©tanbe märe
, bah ade au« ifjt her-

oorgebenben unb mit einem 3eugnifi über ihre 9ei-

fiungSfähigFeit oerfefjenen Jnbioibuen ihren Shirfu«

mit einiger ®rünbIihFeit burdjgemacbt, eö minbe-

flen« bis ju einer richtigen Sonbiibung, 9lu«fprache,

anflänbigen WefHfuIajion unb «BlimiF, foreie ju

einem, ihrem Satured füt’9 örfle entfprechenben Se«

pertoir gebracht haben. — Se«f)alb gibt ber ©taat

fdjon feit langen Jahren Saufenbe für Slaler-, »r«

chiteften* unb ©ilbhauer-SFabemicn au«, reeflhalb

fleht et nicht an, junge tünfller in biefen ©erufs-

jroeigen mit Seifeflipenbien nach Jtalien unb ©ati«

ju oetfehen , unb hält e« bod) nicht ber «Blühe

roertb, ber ungleich fchwterigeren unb in ihren

(Sinflüffen auf ba« ©olF weit nachhaltiger reirFen«

Fenben SlenfdjenbarftedungÄFunfl bie ©hule
bauen , ohne bie nur ba« adermächtigfle ®enie,

unb auch biefed nicht immer PodFommen, fld> ju

wirtlich Fünfllerifcher Seife emporjufhretngen Oer-

mag?!

Unb bann — reo fod benn felbjt auf ben

beflgeleiteten f)ofbühnen ein (Snfemble herFom«

men, reenn ben gemeinfam reirFenben Äünfllern

bie gemeinfame ©chule fehlt? reenn ber aine fäd>-

Pfcf>, ber anbere berlinerifh, ber britte roienerifch

unb ber oierte meFlenburgifch fpricht, al« fei e« bie

Hauptaufgabe unfercr ©Ohne, ben 3ufhauern einen

Spiegel oorjuhalten, ber bie 3erriffenheit unferer

oaierlänbifhen 3«fiänbe in recht eFlatantet Seife

jurücfftrahlt?

Unb nun gar in ber Oper! Se«balb in

$eutfd)lanb ©erbi « Sänger , bie fleh mit ihrem

in ©ari« ober Slailanb oon reälfhen SinFelge«

fangflFonfulentenaufgefdjnappttnSremoliren.Dutri«

ten unb $>i«toniren an ®Iucf, SBlojart, ©eet-

hooen, Seher, ©pobt unb SJlarfhner ab«

quälen , ohne eine ©hnung oon bem ju haörm

»a« jur Siebergabe unferer oaterlänbifehen SBlu»

pF gehört?! Sarum bilben reit un« nicht bie Sän-

ger für etn gebiegene« beutfdje« Sepertoit in

beutfhen ©dreien mit etrea« oon ber rühmen««

rcerthen italieuifchen (SinfeitigFeit unb örFlufioität,

womit man ju Jlorenj, ©ologna, Som unb «flea*

pel Soffini«, fflelllni-, !Tonijrtti< unb enblich

auch ©erb i«Jntetpreten eomme il fnnt juteehMu«

fluften oerflanben hat unb noch »erfleht? 35a« ®ot-

trefflidje
«

ja ba« unoerFennbar Unoergleichliche

ber italienifchen ®efang«fhule fod unfeten ffiorl e«

reitung«anfla!ten für bie Dper gereift nicht oertoren

fein, benn reit Teutfchen jlnb Rilofofen genug, um
ba« ®ute oorurthei(«frei übetad anjuerFennen unb

e« un« ju affimiliren, reo immer retreSfinben;

adein nicht um eine, unferem Sefen heterogene

Fünfllerifche Sichtung ju iduflriren, rooden reir un«

itatienifche Sonbiibung aneignen, fonbern um bie

SerFe unfere« ®eifle« fdjöner ju fingen, al« reir

e« ohne bie ®runbfcbule be« Wefange«, bie eben

einmal jenfeit« ber Sllpen ur,b nicht bie«feit« ihre

Siege unb Heimat hat, im ©tanbe wären.

Sie würben un« bie anberen Sajionen hoch'

fdjäjsen unb beneiben, roie würben fle ju un« ge«

readfahrtet Fommen, reenn reir ihnen, jlatt einer

flümperhaften Saehäfferei oder möglichen Stile, bie

unfierblieben Schöpfungen bet beutfeben Flaffifehen

Dpet in reinfter Jhcnffooüenbung oorjuführen oer«

möchten, beffer, al« fle «u ©ati«, Bonbon unb ©e-

teresburg je gehört roorben finb?! ©bet — ohne

©hule unb bem barau« adein heroorgehenben

Fünfllerifhen (Snfemble — wie fod ba« möglich

fein?!

(6d)Iu| folgt.)
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jßrriinrr ^Ätufihbertdjt.

Von Otto fflumprept

Tlrr ©otfifullii«. — Äongeete bt« ©oifcnrtfin« — Sie Äon*

lole; .tjine frftr ©utg.» — Hänbeffpee Ärbnungtrfalm. —
Äonjrrle bc« €lern')d>en Verein«. — ©ad>‘« hohe SRißc. —
• 1)0« ©arobie« unb bie ©eri* uon Schumann- — Sa« lebte Wo*

becfe’fefce Äonjert. — Bittuofen- unb Äomvonißenfonjcrte.

3u btn trf rrul idofttn Sripeinungen in unferem oßent»

lipenWußlteben gepört t«, bnßbitffierfeSebaßinn Vap'e mit

jtbrm Hinter einen breiteren Saum in unferer lagrtorbnung

rinnepmrn. 3apr au«, 3«tjr ein finfc eine Wenge rühriger

Hänbt grfpdftig, bie unenbtip reichen ©Pape ju beben, roelpe

bie taum ju überfeptnbt Berlußenfpoft be« Weiftet« in fip

begreift. Sine in ihrem innerftea Heien unfruptbare Spape

btr Äunft betmag eben niibt« 4>pt>ereS ju vofibringtn, nie firfj

btn probuftinftcn unb univcrftßßrn aßet Senbipler jurüefjii-

erobern. Sie Priorität in biefen Veßrebungtn gebührt ber

©ingafabemir, bie nun fpon bot länget ul« breißig fahren,

auf ben Antrieb WenbtUfopn», btt »Watlfxiutpaffion'' eine

fefte ©teße in ihrem Programm rinräumte. @ie gemann auf

fofihe Art einer btr grüßten ©pöpfungen im gefammten ton >

reitf) bat $tim<ilertd)l bei uni unb jlvar in einer 3eit, in

rotlptr anbtrrodrt* btr tnuftfalifpe ©efetjmaef btr geiftfofeßen

Obrrßoplipfeit putbifllc, in uitttfjtr man fiep bei übergoibeten

©taube« freute unb bafür ba« epte, von ber Vergangenheit

überlieferte Bolb uugenußt im ©taub ber Vibliotßrfen ruhen

ließ. Sinpbetn bie »Wattpduipaßion* einmal bei un< rtjipirt

mar, mapte fit jugteilp für bie übrigen Herlt ipeei Urheber«

Brapaganba. Sit H-moll -TOtffe, bie »Softanneepaßion«, ba|

»Heipnaeptiatatorium' unb eint ganjeSeipenonÄnntaten unb

Stafetten gingen in unftren geiftigen Veßß über. SBit iip 3pnen

fcpon früher fiprirb, pat fiep unter ber Seitung bei Stufitbire(>

tori Vierling ein btfonbtrrr ©efangivtrtin gebiibet, btr in

bem Äultu« Vatp'i feine Hauptaufgabe erbliift. Srei Äon*

jrrte mürben biefen Hinter vom .Vaepvtrein” vernnftattet;

über bat erftr, bat noep vor Heipnaiptcn fiel, iß fipon von

mir berieptet. Sen 3npalt bei britten bifbete bie »3opannäi*

fepe paßion«, brren Abführung, wie in ben beibtn vorange»

gangtntn 3ahren mieber in aßen Ibeilrn von eifriger ©orgfoft

unb liebevoller Hingebung ber Veipriligtra 3'ugniß obleglt.

Sie Hauptfoiopartien patten bie Samen Bartpe unb Hoppe,

bie HH- Seper unb Scprer Äraufc übernommen.

Vei bem jtveiten Äonjert bt« »Vapverein«”, ba« einige

pier noep niept gepörte Serie braepte, muß iip miip tlma«

länger aufpalten. Sie Hauptnummer bc« Programm« beßanb

in ber Äantate: »Sine fefte Vurg.“ Ser an Wannigfaltigleit

ber Karmin unb eparaftrrißifipem Aufbrttif untripöpßipe

|

Weißer grßaftrtt pier bit Vearbeitung btr trßtn Sbcrnißroft

ju einem poiifonen Äunftmrrf, bem an Waipi unb Süße bei

‘ 3nbalt«, mit au (Jjröße unb Äüpnhcit ber Arpiteltoni! nur

ba« Srebo au« ber H-moll-Weße an bit ©eite |U ßeßen iß.

3ebe einzelne 3tilt ber Welobie mtrb von btm übor fugen»

mäßig burepgefüprt Ueber bir ßgurirtr 3nftrumrnlnlbegltifung,

melepe bie Stimmen umgibt, breiten Raufen unb Srotupeten,

bie jrbr« Wal auf bem B'pfrlpunll ber (sntroüftung einjaßtn,

ben lirßßrn Blau}. Somit iß e« inbrffrn noep niept genug, htm

Sptuß jeber 3etlt inlaniren bie Oboen, benen in tanonifiper

Süprung bit Äonlrabüße folgen, bie einfupe Stjoratraetobie.

Sie pal bie biblifepe Anfpauung von b«m einen, aflgemattigrn

Himnu«, in melepem fiep Himmel unb Srbe, Siatur unb Wen*

tptu jum iobt br«Hö<Pßen vereinigen, tut}, jene« in« Kprift»

liepe übirjrßle Vilb von ber Harmonit ber ©färrn, einen er»

greijenberrn Suebrmf in Älang unb Sou gefunben. — 3n btr

jmriten ©traft: »Unb tvtnn bie Hell voß teujrl roär',* iß bit

VtpanMung eine vüßig anbett, aber bem 3npa(t bc« Sepie«

niept meniger angttatffra, unb bat Befühl be« Hüter« in glei»

ipem Wnße übermäßigen«. ter&por fingt pier bie Sporalmrife

im feß jufammtngefiploßtnfn Unifono, mäptenb ipn bie 3nßru»

mente im milbin Betümmtl umbrängtn. Hie rin Sei* im

Wtcr ßropt bie fompalte Saiunr bet Stimmen ben entfeßel»

trn Bemalten be« Onptßerc, mtl.pt ben Brimm unb bit Arg*

liß be« büftn Seinb» reviäfentiren. Wan btnft aber nipt an

eine frußigt Afltgorie nap Sri unferer geißrtip aulgtllügti»

len mobeentn Brogrommmufif. 3a btm eben [a gläubigen al«

fünßltrifcpen ©inn be« Weißer«, für mtlpen bie prißlipt um

btn Hrßanb unb befftn Hort grfpartr Srmtinbt, mit bir

ßnßncn Wäptc bet Haßt unmittelbare Kealität patten, mußte

ba« begeißrrtße unb ßegelmutpigße Äampflieb bc« Broteßan»

ti«mu« eine Süßt fonfreier Vilbrr unb popbroniatifper Vifto*

nen toaprufen.— Sie brititSlrofe: »SatHortße faßen laßen

ftapn, * eutpäll rnblip btn oirrftimmig ousgefepten üporal,

in melpem ber Btfüpitinpait bc« Banjtn beruhigt unb jufum*

mtngcfaßl autfliugt. Sie ©alafäpe, meipe bie brti Spüre tren-

nen, blieben in ber Ausführung mrg.

Slop brei anberr, fpon jrüper gehörte Äantateu enthielt

bieft« Äonjert: bie, in Stimmung unbAuebrui untnblip milbe

unb innige H<mme!faprt«tantate: »Her ba gfauht unb getauft

roirb, * »Sit Äünige van ©aba,» eint btr popuiürßen Sonbip»

tungrn Vap«, van Anfang bi« ju Snbt naß läpelnbtr jeß»

tag«freubigfeit
;
enblip bit Äantate: »3p Palte viel Vetümmer»

nißt,« ein Hänbelfper Ärünungbpfalm, ber aup bti

bieftr Beirgcnpeit jum Vartrag grlangtr, entfpript in ftinem

frßlipen ©pmuif, feiner varbringtnbrn Äraft unb mannhaften

Popularität burpau« bem 3>»rif, bem er grmibmet mar. 3»

1
ba« innerßt Heitigtpum bitjee Weißer« füprt tr inbtßen btn
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4pörrr nicht rin, »ielmtfir empfängt bitftr btn Binbrnif rintr

jwcte non nrntolrr ganb, aber bach im Banjeti recht ftü<hti<t

bingeworfenen ©elegenbritSarbeit.

BruerbingS bat auch brr Strrn'fche ©efangorrein

(rint Äroft cm einem Baebfetjm Brrf »crfudit unb smor nn

ber H-moll-’Rcjic, ber gewoitigftrn, nbcr nult) jugleich fchmie«

rigften untre oDen Schöpfungen bt* SteifterS. 9tnf ben 3nbnll

bre Sonbid)tunq, bre ich »or jrori 3(ihren in 3l)nm Biattt

rint ausführliche Betrachtung geroibmet, will ich hier nicht

non Beuern tinqeben. So Weit ich bie Sache ju beurtheilen

nermog, überragt fit on ffitibr, Sammlung unb 3nnerlicb»

feit ber Stimmung mit an Sülle, ttnergie unb Unwerfalitdl

bet Sutbrurfc alle nnberen Keffen unenblieh- Sie ift bat ein*

jigt ffierf ber Ballung, in ber JHufif unb Eejt (ich nüflia noch

allen Seiten bin beefen unb burchbringen. Sie SKrfcfompoft*

jionen bet alten 3lalientr fdimingen fieh ewar ju dhntiehrr

Brbubenbeit unb Iranlcenbrnj empor, gnnb in ganb geht je<

hoch bamit eine burchmib abftratle, auf jebe inbinibutüt Shn»

rafteriftif »rrjubtenbe Sciffaffung itnb Brbanölung ber ©orte.

Etn gapbn fchen unb ffiojart'fchen 'Urbeitrn auf bitfem ©ebiet

fehlt bagtgen ber rechte rtligiöfe Brnft, fie finb nicht« mcitcr

alt mufilalifche Erfornjionen bet JtultuS, nur baju beftimmt,

ben [eftlieben ©ianc du|erlieh JU erhöhen, Bertbonen nahm

bei feiner D-dur-3Stffe bie Aufgabe ungleich innerlicher all feint

unmittelbaren Borgänger, er flnnb aber miebtr ber firchlichen

Scmrinfchaft ju fern, mar in feinen rcligiöfen 'linfdjauungcn

viel ju unabhängig, um in feinem Grebo nicht ein burcbnuS

[ubjtftweS BlaubtnSbefennlnib abjulegen. Eer D-moll-Steffe

©herubinft enblich geht foraohl bie n(litte %römcnigfeit ab,

bie in ber gopbn'fchen unb Btojarffeben fRufif troh alltn

profanen ffitftnS überall hinburchblicft, mir ber hohe ibealifti*

(ehe Schroung ber Beethooenfehen ffitijt, Sit ift, wie bas

C-moll-Sequitm bee Äomponiften, ihrem innerften Behalt nach

theatralifct).

Eit SuSfübtung ber H-imill-Jtleffe legte »on ben forg<

fältigften Borberritungen jjeugnib ab. SRan halte fein Opfer an

Blüht unb Seit gefibrut, um btt gruben Schwierigfeiten, bie

bnSffierf nach ben cerfchiebeniten Seiten hin bietet, ju fibtrwin«

ben. Eit ©höre thaten fich burch mächtige Älangfulle unb Sichere

heit im Eechnifehtn heraor. Eie 3ntonajion war im Santen

rein, ber SuSbriicf Itbcnbig, nur etwas ju freigiebig mit feftar*

fen 'Sljtnten unb Äontrnften. Eie BortmgSmrite beS Stern'«

fchenBereinS bilbet in Meter festeren Bejiehunci einen biumttra-

len Begenfah J» btm ber Singafabtmie. Eie (eifere hulbigi

einem ju nbflrnftrn 3btaliSmuS, ber erfttre ift bagegtn »on

ben materialiftifchen lenbenjen unfertr Seit IcintfmegS unbe»

rührt gtblithen. ffiic bei aOen Bach' (eben Brrfrn, fo liegen

and) bei bet H-moll-3Ärffe in btm inftrnmentolen th”l nicht

unrrhrbiiehe Bridjmeruigtn, einmal wegen ber Birtuoßtöt, bie

btr Bftifler feintn Sromprten jumulhtl (bie ^ertigfeit ber

alten Älarinbräfer gehört hefanntiieh ju ben »triortngegangt«

ntn .nnnbwrrlegchtimniffcni, bann «ber auch ,
weit übtrnil.

wo feine Orgel »orbanben ift. roie leiber in unfettn fämmlli»

eben Äonjertfälen, an beren Sttllen Surrogate treten muffen.

3n btm Sit« unb Bobfoto bewährten (ich 3rl. 3ennp Meptr

unb gr. Ä raufe »on ber Oper in gewohnter ffitife. Ea btr

Umfang ber Sleffe bie Eauer eines ÄonjertabenbS weit über«

Ichreilrt, hatte man eine Bribe »on Hummern, namentlich So«

lofäfie, weggelaffen. Etn aulgegeftnen Erptbüdjren war eint

Sinleitung »orangefchiift, bie baS Brrftänbmfi ben görrrn er«

leichtern tollte, eint Beranftnltiing, bie, wo eS fich um Eich«

hingen banbelt, weliht bem allgemeinen Bewublfrin btr ©e«

genwnrf ferner liegen, nur gebilligt werben mub

9to<b eines anbem .(bonicrteS beS Stern'fchen BereineS

habe ich ju gebenten. Etn 3nhnlt bilbrte Schumanns »Ba«

rnbitS unb Brei«. Bor einem 3ahrt, als bal ffierf »on ben»

felhen gänbrn geboten Würbe, habe ich ausführlich barühet

berichtet unh ich bcfihriinle mich hier nur auf rin paar furje

nachträgliche Bemtrfunqfn. Eer Borwurf einer »trfibroomme«

ntn Sentimentalität unb einer im weiteren Berlauf fid) immer

fteigernben TOonotonir, ju welchem bet Eejt herauSforberl,

trifft — natürlich bis ju einem geroiffen ©rabt — bie ütufif.

Schumann hätte fich fchwerlich Jur JRoore'fchen Eichtung

hingtjogen gefühlt, wäre ber ©rift, bet in ihr (ebt, nicht btm

ftinigrn »trwnnbt gewtftn. Bon rinem franfhaft »erftimmten

©emüthe fann man inbtffen hoch nur rtben im Bergfeich ju bei

frifchenÄraft unbunerfchöpftiehenSebenSfüIIe. weicht bieBthilbe

brr tlnffiichtn Befangenheit bunhflrömt, btnn ben rinjigenffien«

belifohn abgerechnet, überragt ber Jfomponift an iirfprctng«

liebem BrobufjionSbermögrn unb gefeenbrr, »on Btftrpion noch

nicht jerfthter Smpfinbung feine Umgebung bei ffieitecn. Bohl

ift bie SonWrlt, in bie er uns »rrfefjt, nicht ©otteS freie Ba«

lur, fonbern ein »on allen Seiten gefcbü|)tet unb ccmfriebetes

©ebiet, ober tin überfchwänglicher fflor her jarleften, buftig«

ften Blüthen (probte, gepflegt »on lirbruollrrgnnh, hinter ben

©rhegtn tmpor, burch bie fich btr Eonbiditrr »on btr ranhrn

ffiirflichfeit abfdjfrb. Ber bie Blüht nicht [geul, pch in bic

Binjrlnbeitrn bieftr lonfpracht ja »ertitfen, wirb ans ihr einen

reichen Schah ber finnigften 0prif emporliehtn. 3n rrinmnfi«

f.clifchtm Betracht jeigt feine anbrre unter ben gröberen Schö«

pfungtu Schumanns biefelbe ftdjert gerrfchaft über bie 'Äorm,

Mt gleiche Slätte ber ffaflur, einen ähniiehtn Äeid)thum griff*

»aOtr Bhorafteriftif. Eab bie Ir^te Sbtheilung hinter ben bei«

ben »orangehenben erheblich jurüeffteht
,

folgte mit Stolhwen«

bigfeit auS btr Batur ber Slufgaht. Ea nur in ber äabtren

Stenreit tin ffiechfti eintritt, bie Brunbftimmung nbtr ftet»
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birfribe bleibt, hotte btt Sonbicijtft läegft {eint füftlidjtn Sn«

brn orrfchmenbet, beoor bie ©tri birjenigt fonb, bit ihr btt

©tone brl ©nrobiefeb Offerte.

Sit Subfübrung rntfpradj in öden tl| eilen bem lüngft-

brgrünbrtrn Stufe btt Strrn'ichen ©trrinrb. Sit Soli ballen

bit Bnnien .fcorritrb«ffiipprrn imb Weber, bit

Otto unb trieft übernommen.

Bob eierte Stntxfe’fdje Äonjert brachte u. 11. ©eet«

hooen’b neunte Sinfonie unb eine neue Duoertüre tu

•SRebta- oon Sargiel, ein ffitrf, bnb nur geeignet u>nr, bit

Sdftung |u fteigern, bereu btr Äomponift in unfereu mufiluli«

(eben Äreifen geniest. 6r bat fid) hier oon bem einfeitig be|tim<

mtnben Sinflujs Schuniano'b lobgerungen unb ift bafür ju

btr reinftcn Duelle lün|tlerifif)et ’Mnregung unb ©tgeiflrruug,

ge ©retljootn, jurüdgelthrt. Seine Slrbeit jeidm« fiefa oue

burtb traft unb 3nr>erUdgfeit btr Stimmung, mit namentlich

auch burcb bie Hart, forrefte, oon allen flöetnben gpijoben

freie Sntmicflung.

3n Solge btr unemorleten Stücfrehr bet SSSinttri

waren bitfeb Wo! bie lebten Slprcl* unb erften Wuiioodien

mit Äonjerten bidjt befäel. 3br £anblmnnn. bet ©io«

linift $r. be Hbno, führte firfj burdi btn ©ertrag beb Wen«

beUfobn (eben Äonjertä, fo mit einer Seihe onberer Stücfe, in

benen ebenfalle bie Sirhcofitäl nur Wittel, bie Jtunft ober

ÜtOfrf ift, in oortbeiltgofter Weife bei unb ein. (st orrbinbet

mit einem aubgitbigen , moltlgebilbeten tont eine fehr for«

reite Setfinif unb Oerftänbige Suffaftung. Ser ienorift ipr.

Otto, einer uafertr gefehäfflrften jtonjertiünger, gab eine

Soiree, bie burch ihr gcbiegenel ©rogretttim, mit burch bie

lunftgeubte Stubiiihrung einen günltigen ginbruef (unterließ

Vilich an Äomponiftrnfonjeitcn bat tb unb nic^t gefehlt. Jpr.

Sriebriib Siel, einer ber tücfgtigftrn Schüler unfereb oor eini-

gen 3ohren otrflorbtnen Sehn, geroann fich burch eint Sonate

für ©iolint unb Signier unb mehrere Keine Krbriltn nub bem

Sebiete ber Äammermupt, oBfeitige Slnttltnnung. $r. Äon«

ftontin Steftr oul ©eierbburg trat mit einem Duartett für

Älcroier unb Streichinftrumente unb oerfchiebene Salonpirren

onf. 8r bepbt tine fiebere tgerrfchaft über bit Sorm. Wärmt

ber Stimmung unb Snbioibualilät beb Wnbbrucfs geht bagegtn

ben oorgeleglen Serien foft ganj ob. Ungefähr bubfelbt gilt

oon einem Sei | man ci'fdh'te Dralorium : .Jannbäuftr ,

•

befftn erfte Sbtheilung unter ber Leitung beb Jtomponiftrn,

btr jugleieb Serfoffer beb tejtbucheb ift, jur 'Aufführung Inm.

Cie teehnijehe Seraonblhett, bie fich in ber Krbelt oerrirth,

tonnte feinen 6ria& bieten für ben Wangel charalteriftifchen

3nl)alte«.

idtrnrr tUi'rficnbcrid)!.

® u r
fl

t b c n t c r.

3t ÜJtai— 13 3uni: .Weener« — .(Säfarb Beflament* unb

•flu fchbn * — .Die btibtn Stingbbeeg - — „Die (Jrnfalt

oom Staube.* — .MamfeU 9to(e.- — .Der Wactt ju an«.
btunn« unb .Qinet mub htitaltn. .©ütgetlid) unb Diocnan-

lifch.« — „Ubtienne Secouoteuc.« — Die flournaliflen • —
•Set iepte »lief.« — .Die Sai(e aub Sfomoob." — .ffiil.

hetra BeH.* — .©in tfutogcaf.«

J. S. — 3r. iflaminin Seih bridfloh ihr Bnftfpiel

oof unfrrer tfofbüfme am 1 0. 6. W. mit ber Sufanue in

Sarboüb » Siebtem ©rief“. Wie müfftn bebauerub geftchen.

bah bab günftige ©orurtbeil, mit bem mir btr Bnftjpietrrin

entgegenlamcn, unb in bem ihre $ebroig im »Warft ju 81Itr>

brunn“ unb naih ttjeilroeifc erhielt, burch ihre Sehlufileiftung

tiuprinblich abgtfchtoäiht murbr.

St. Seih ift tine fchäbrnbiorrthe Sdjuuipitlerin im

äfonoeriajionbfaeh; fit bat Cournüre unb Bejtbniacf, jeinbeit

unb guten Jon; auch Serjtüiibnifi unb Ifmpfinbung finb ihr

niiht abjufprttben. Aber fit hot unb geigt alle biefe eigen»

jchafltn gltichfam — rntnn wir fo fngm bürftn — nur noch»

einanbrr; fit läßt biefe obec jene mit bemühter iKtflerion

hier unb bo unb bort heroortirten, — unb jur gufammen«

faffenbtn Sinhtil, jur frifchen unmilleU'aren ©laftil btr 8e«

ftnliung bringt fit eb feiten ober nie.

Bit nufere ©ühnenerfdjeimmg ber Jr. Seih wirft gün«

flig. Cie 3üge feigen ebenmäßige ©ilbung, unb merben burch

rin aubbrudeoolltb tätigt gel)übcn unb brltbi. — Schlimmer

fleht eb mit ber Stimme unb Sprethmeift. Cab Organ ift

jiemliih bünn unb hothlicgenb, nur einer geringen Wobula«

jton über Steigerung fähig, in Womenten (eibenfdieiftliibrr

Erregung nur fnupp nubreichenb. Bit Sprechtueife leibet nicht

feiten an Wonotonie unb Sarblofigleit; aud) fontraftirt hob

häufige unb oft unmotioirte Sitarbiren nuf unangenehme

Seife mit bem lehrnbig bemegten Xempv beb ätonoerfajionb«

loneb, wie mir ihnoon linieren.§off<haujpielcrn gemahnt finb. unb

mohl auch im Äonoerfajionbftiief nothmenbig forbtrn. —
jjuitung unb Stbtrbe oerrathen in ber Segel mehr bie oer-

jtänbige alb bie empjinbenbe Carflellerin, auch beirrt bab ge>

häufte, unb oou Wanier nicht freie, ^änbtjpiel.

Stuf bit jprjiellt Stiftung ber »aflfpitlerin in ber Sode

btr Sufanue pirücffommeiib, fo hat unb bitfelbe in ber allge«

meinen Suffnjfung unb in ben Cetaiib nur rotnig befriebigt.

Cab bibparate Siibeinanbtrltgrn brr einjtlntn ßiemente, oon

bem mir früher iprnchtn, roirltr ftorf tmüchftrnb auf btn

©tjdjaurr. Der ^umor mar ohne Smppnbung, bie Rmpfin«

bung ohne tiefere Stehtniigleit. — Bit Sjene mit SBanfuree
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unb 'froiptr, wo Sufnnne bie Soppelrofle (pieU, entbehrte

in Spiel unb Sprecf)Weife jeglid)« gebtn*Wahrheit ;
auch ber

bebeutfame SHonolog in ^frofper» 3i®mer war nirfjteweniger

al* [limmungepoB. 9batnentfii^ bitr mürben einzelne, faum

feblgugreifenbe, Pointen faErn gefafftn. Sir nehmen beifpiel**

Weife rinc betreiben auf. (Sine ed|t Irangöftjdie, feingugefpijte

ffienbung — ben .Kampf jroifehen Steigung unb Surüdhal*

tung töfHidj chaeatteriprenb — birgt bit turjr %rafe Sufan*

nen*: »3<h tonnte biefeui 'ßrofper non Biod wahrhaftig einen

Kup . . . fdjreiben.« — 3n biefer 'Pan fr jroifehen »Kup-

nnb »fehreiben» — ?ri. Bopler roupte fie trrff(id) jii

pointiren — liegt bie gonge Bebentung bet Situojion unb

beb (Sharatter*. tfr. Seip fprad) bit ?rafe, unbegreiftidjer

Seife, in einem Atbeen. 6» i(l bnä (eine fleinfiefje ätuge ber

Jfritil unb fein Heiner Setjler ber Sdjuufpieltrin. — Sn*

'(JuWilum entlief ben 8nft in merftitf) f übler Stimmung.

Sir tommen nun nuf {rn. {npn, ben jroeiltn Soft

biefer EBoifjr, unb haben hier leibtr nod) llngünftigereb gu

berichten Sir hatten bie {offnung mtSgefprochen, bap .fr.

{ apn im weiteren Verlauf feines Suflfpiele niefleicht Belegen*

beit pnben werbe, ben holten SKipetfolg — ben er nl* Singel*

Bern in Bautrnft (bs »Bürgerlich unb Sonuintifdr erhielte

— otrgtPen gu machen. SBir hoben uns in biefer {Öffnung

getdufibt. Sein Sorolonb Sodjtflrr (»Snife aus Üoroooti"

)

unb noch neebr fein Seil pnb — furg htraufgefagt — im

(bangen unb Singeluen als oerunglücflr Stiftungen gu begeidjnen.

Sein Sodiefter liep bie obelige Haltung bet Benlleman

— bie birfem Sharoller Irofs feiner fdjeinbar herben ®djruff-

heit nie fehlen bnrf — auf bebauerlichfte Seift neemipen. Sas

ruiftntife Kopf in ben Soden fflerfen, bat pothelifche {anb in

bie Sefte Steifen fenngridgnen Weber ben Sbelmnnn noch ben

tröfiigflolgen Snnnrtiparatter. Start tomifch unb burch bas

berbgriffige 3'>fahren auf bie Beliebte in hörbarer Seife auf

bie Sacf)inufleln bei ^lublitum* wirtenb war . . bie Eie*

beierfliirung gegen 3one Pore.

Sod) eine Stuft tiefer unter btm Siueau ber Siltelinn

pigleit fleht {rn. { ahne StB. Sie eble ßinfuihheit, bie in

fith beruhenbe Spanutraft bei {reiben würben non bem Sar*

fleQrr halb Itinialifirl, halb unnöthig gejpreigt. Auf Sinjelbei-

ten wollen wir gor nicht näher tingtbrn. Sit Sgrnt mit brm

apftlfchup war burch ungeberbige Urberlabung brs Spiet« im

böihftrn Srnbe mauirrirt, ber ffionolog »Surd) biefe hohle

Soft« ohne Spur tieferer Cerinnerlichung unb auch liuperlitf)

untorrrlt.

Aflt« in allem gufamnirngrfupt, macht {r. {ahn nichts

weitrr all ben Sinbrucf eines auf nur äuptrlichcn (Sffrfl fpir>

tenbrn BübntnroutinitrS. Hon echter 3nncrlidjftil ober Sieft

brr ßmppnbung, uon einem burchbochlen Auffuffcn bee -situo»

gion ober btS Chorafterl, nicht einmal bon »trtinjtlltn griff«

reichen Brtailgügtn lonnten wir iegenb BtennenSwertheS au*

{rn. {ahn* Stiftungen hernuspnben. — Sit Aufnahme be*

Safte* pan Seile bts Bublifum* war milbt genug.

lieber bnS Baflfpit! btt 3rl. Solter berichten wtr in

ber uäihfttn Sache.

Süorftobttlfcatrr.

Garltbeater: .Ser Kup.* »Siogcnrl bei 3weile * .Kuap.

peejahn unb Sufemichel.*

J. S. — Ser günftige Stfalg ber (in Str. 2S befpro.

ebenen) brei lefjlen Blonitälen be* ßarltheatcr« War ein

feltener Slüdsmurj ber Brauet'jcheu Sictlgton, ber peb leibet

bei ben bitSmal gu befprrdjenbtn 58eroifdttn>Sriflingtn nom

8. 3uni nicht witbtrhulle. — ..Ber Kup,* Suftfpiel in einem

Alt non Sorttil (rücfwört* gu tefenJ , borf Web« Driginnli*

tat brr firpnbung. noch fpanuenbe obre pitantc Sejloitung

btonfprud)tn. Str nui Seipe* -Kinbrrfreunb* im Kinbtr*

fchnufpitl wohlbrfannte. angeblich mit Kohle gefdgnxirgte {ahn.

ber gum unbewupten Serrnther wirb, ift hier gu btn ropgtn

Sippen brr Eujtfpielhelbin melamorfoprt. Str Inappt '.’lnefbo*

tcnjlojf ift gu gong uaprrhdltnipmäpig« ©reite aulgefponntn,

unb auch im Sialog »mniplen wir jenen törnigen Seemann**

humor, ben wie gerobe poen Btrfaffet biBigerweift oorairtfehen

burften. Sie gerfafirent SarfteBung ttjot plattnbing* Blicht«,

um bem jd)rodchlid)»n Kino auf bie Heine gu helfen. Ser Cm*

lei fnnb in {nt. Bergmann einen gänglich ppagnomitlofen

Bertreler. {r. Sille (Korbettrnfapitün Sob«t) über*

raidjtt un* ftfjr unangenehm burch bit Sntbedung, bap rr

unangenehme* Urberrnfchtfein nicht bucfteBen fann. Sri.

Belia (Abele) mar wrnigrr animirt alt gewöhnlich- —
• Biogrnts ber 3n>ritr,” Hüubrpiflr*Hurlr*fe in eintne äflt

non Salingre, ift rin fpröbet, auf btn niärlifd)cn Sunb ge*

baute* ^Irobult b« »heitern SprtoiRuft* ,
— eint Berliner*

Burleslr, wie fit uns nachgeraöe fefgon buhrnbweift an ben

Kopf geworfen wtebtn. Sn jinb un« bit fctglectgtrn Sirntt $of*

frn imuirr noch lieber als bie bito Berliner. — 3« (dpt

[ich faum rtwas iöppijcberr* brnlen, als bai breimnligt Krit*

djtn in bir Sonnt, ba« brm Sthntibtnneifltr 3wiebei unb btm

Stüde felbft ben pifanten titel »Siogene* bet 3weite*

nerfthaffen mup. Uamahrftlgtinfidgfeiten ber Siluagion woBrn

wir gar nid)t rrwöhntn, wo man un* nbfolute Unmöglich*

leiten aujgwingrn will. — Sie SarfteBung (wir bnithltn übtr

bie gweit; Aufführung) enthielt wtnig Sabcnswtrlht*. {r.

3immermann (Switbrl) bat eint glüdliche fflosle
, aber

wenig echte Knmil; Sri. Schüler (SRarie) unb {r. %eiefe

(Stoppel) waren nun felgr wenig befchäftigt. {r. Kraup (Bin*
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bergefeilt Srifc), ber in bfr Segel im $rarf unb ©lafebQnbfcpub

unfreiwillig foraifcpf Siebpabtr fptelt, war biefimol im ©tpurj*

frfl unb HerabiSnmf fine redjt friftpe, lebrnbige ßrfepeinung.

— Die brüte Sobitfit »Dummerjahn unb ©uferaicpel«, bur*

lebte« Baubemfle'öuoblibet in einem Slfte non ©oll bei in

nerf^nwnb ftpon nach ber erflen Borfteflung pon ben breitem,

ffiir haben biefer einfachen ©eibfffrÜif ber Dirtfjion niept*

weiter betrügen.

@eitpet bol ber au« feinem früheren önftjpiel an biefer

Bühne porthnlpaft beton nie formier Hm 2obe au* ^eter#»

bürg einen 3ülu* non (BaftToHen mit bem günftigften Erfolge

eröffnet.

^orrffpanbrnjen.

©erlitt.

©ofifpiele. — Engagement«. — ©pontini« .Wurmapal*.

d" — Die Ipeaterfaifon napl ihrem Gnbe. 2Ran wittert

ben Beginn ber Serien, benn bie fönlgl. Bühnen werben fcf>on

wiebet tbeilmeife gefchloffen; eine Einrichtung, bie hier fonft

nicht befonnt war, unb ben *uftr&menben Sremben jiemlicp

unbequem bäucht. ©o juc 3eit Bripatbüpnen hoppelt arbeiten

muffen, um burep Bonitäten, ©aflfpiele x. ba« ipublifum bem

freunblichen ©etter ju entjiepen, ba fenft bie »ffinigliche* ihre

SlügeL bl« enbfiep bie jlet« mfifiig arbeitenbr faf! auf jroei SRo-

nate fanft entfchlummert. (Sin nur palbweg« intereffante« 8te-

pertotr wirb fobann nicht mehr aufgefteOt
;
man fchlieft lieber

ba« fwufl, um jeber Bfhdit unb Ipätigfeit überhoben ju fein. —
Die flattgefunbenen ©afifpicle im ©epaufpiel beabfiebtigten, ein

burep Sri- ft u p t bi«pet pettretene« ftadi wieber ju brfepen.

Die tarnen Tarifen unb Sunb fpraepen wenig an. 2Rebr

gefielen Sri- ©töffer au« Olbenburg, unb Sri- gellet au«

SBie«baben. ftrl. ©reifer beftyt Bilbung, Betflänbnifr unb einen

echt weiblichen Ion. ‘Rollen wie »Äätpcpen«, »9nna Sife* ic.

glüeften im Wanken , nur ©pafefpeate'« -3ulia* muf fie

nicht fpielen wollen. Da« unleibliche Betonen ber (Snbftlben

unb ber unnatürliche ©ingfang bet Hiebe ifl ipr wie $r(. $tl*

I et eigen, welche Srfctere jeboch mit portpetlpafter ©erfbnlichfeit ein

lebenbigerefl Temperament perbinbtl Sri. gellet ifl im

ftrengfien ©inn 9laturaliftin; ipte »3ungfrau non Otlfon«*

mißfiel, bagegen geigten ©oetpe'« ..ftlärdjen* unb bie ju*

lefct gefpielte »3ulia« ©puten pon Seibenfcpaft. 3m Uebemep*

men ipre« Organ« offenbarte fte recht ba« Unfünfllerifcpe ihrer

©pielweife. SRfige fie ihr nunmehr abgefepfoffene« Engagement

burch Slril unb ©tubium ber Äunjl juführen — Da« rin*

molige Auftreten be« Hrn. G. ftor tn e« al« Dibier in ber »©rille*

machte benCfinbrucf eine«Xertianer«, ber ju früh feiner Alaffe ent-

wichen. — Der Beteran $r. £ e cf. pom Äarlßruper -£>oftt>eater,

gab feinen Darfleflungen bürgerlichei C5t>aruf terc. bem Oberförffet

(•3äger*) unb Pon Berg in ben »3oumallflfn*, «m VQgemcl-

nen ba« gebübrenbe folorit unb bie nöthige ©uheibeit; ba*

er ftep abet anben SBaÜenftein wagte, bleibt eine Betfennung

feiner (eiber unpoetifeben Statur.

ftür bie Oper fchlo« bie 3ntenban4 ein fepr portheil*

hafte« Engagement , ba« befi ftrl. S u c e a. Diefe jugenb*

liehe ©fingenn hot bramatifche Berte unb ©timme . nur

müfcte fie ber Berfuchung ber 3nlenbanj wiberflehen, »peroi*

fche ©artien* (Baientine, 3übin ic.) anjunepmen; wie lange

bftrfte fonfl ba« gewaltfame *Iöneberau«fchleubern- in bem

großen Opemhaufe bauernt — Ein lenorifi, ^r. ©ch fi-

ter, ben bie 3ntenbanj burch St- Öornet auöbilben Ue|,

fprad) al« ^iciniu« in ©pontini'« »Beftalin« nicht an, ob-

gleich ©timm-Wittel porhonben finb. äRupte e« benn ober auch

gleich ein ©pontinifcher Sicfniu« fein?

3wei erfle tpeairalifche Berfuche fapen wir noch. 3«n ©epau*

fpiel trat eine lochtet be« penfionirten ©tultgarter ©chaufpieler«,

Sri. *W o 1

1

al« Snna im »^rpten SKittel* ouf; ipre DarfieQung

bewie«, baö bie pübfche Dame pon ben erflen ^Infotberungen

beö ©cpaufpieler«: Ütebe unb feine Spnung in

fiep perfpürt- Sri* 8lle| führte ficp| in ber Oper al«

in ben »Hugenotten*, Benjamin in SRehuT« »3ofef* ic. ein.

©ie geigte in bet DarjieUung wenig ©eele unb $?eben
;

fie wirb

nach Bre«lau überfiebeln. Sri* SRorip würbe engagirt. —
StI. Steitag au« ©arfepau gafllrtc breimal im BaQet, —
Ifinjerin, mepr butep ©ca^ie unb ©oefte anjiehenb, al« burch

cboreograjifche Äraftentwicflung blenbenb. 3« (Spren ber Hui*

bigung«felerlicpfelten; bringt bie Oper noch ein neu einflubierte«

SSerf: ©pontini« »Sturmapal*.

3<n Snebricp*©ilhe(milfibtifchen Ipeater empfahl

fiep Sr- 3uuner^ra(l in einem längeren ©aflfpiele al«

auögcjeicpnete ©fingerin. — Bei fflallner gaflirt jept bie

Humburger Oper« bie öfter oon Unpfiplichfeiten berührt wirb.

— Da« Bittoriatpeater erpält $um !. 3uli »burch bie

©nabe be« Ädnigd« Hru- Wub. (Serf wieber jum Direftor,

bejfen Leitung in ber »Eparlottenjlra^e* unb in ber »Billa

Eolonna- ipn felbft julcßt unb jebwebe Äritif übetflüfjig machte.

Dtedben.

»Der ©olbbauer.* — ©ajlfpiele. — Brtfonalien. — Die

italienifche Oper.

P. — SBüprenb be« SRonat« 3Rai bot bie ffinigl. H°f'

büpne einen tnaiiniglaltigen SHecpfel Pon ©aflfpielen in

Oper unb Bcffe, in fafl ununterbrochener tReipe fiep folg-

ten. 9tur Sri- 3anaufchef pertrat al« ©aftiu allein bie

Iragfibie unb ba« Vfuflfpiel , bei welcher ©elegenpeit auch

©rill parier'« -!Webea ,, wiebet neueinflubirt erfepien. Die

por^üglichen Seiflungen biefer ffün(l(erin. Me pon ©eiten ber

Sofalfritif, fomie pom B»blifum allgemein anerfannt würben, per*

anlaplen bie Direfiion. genannte Dante für unfere Büpne ju ge-

winnen, wo« bem Bemepmen nach auch gelungen fein foll.

tlufier in bet »SWebea*1

gajilrte Sd- 3anaufchef noch in

ber »SÄaria ©luatl -• unb in bem Suflfpiele .Der Damenftieg*

mit günjhgem Erfolg.

Durch mehrfache noch fortbauembc Urlaube flanb ba«

©chaufpiel gegen bie Oper in jeber Beziehung ^uriicf, unb nur

ain Enbe be« perfloffenen URonutß erfepien al« 9toottät: »Der

©olbbauer,* ©chaufpiel in oier Elften poii ftr. Bircp*Bfrlf*

fet. Doch bürfte biefer »©olbbauer« feine ©olbgrube für bie
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Direfzlon »erben, ba fdjon bei bcr zweiten ©orflellung baß

Houß völlig leer »ac.

3n bet Dper nab» eine Äünftlerin oon biefem gad)e

ttbfchieb, bie alß Gräfin In gorping'ß .SLMIbfd)ü&- Per nod)

nicht ganz zwanzig lobten hier jum et|1en äRale fid) auf bir

©ütjne wogte.— gr. 3 a£b m ann*® ogn er befdjloß mit ber

Partie bcr gibeß in 9Re»>e rbe ec ß »profet« ihre mufifalifd)«

Uaufbaljn, um nun mehr lum Sdiaufpiel überzugehen. Söenn in

rein gefänglicher ©ejiehung in ben Unteren Rohren fid) bei

gr. 3od>mann*4Bagn er manche Uebeiftänbe eingefunben, fo

lie| hoch fchoii bie äufiere örfcheinung auf ber ©ühne, nod)

mehr ober baß 6pid uub bie bromatifche ©elebungbeß Xon*

toloritß jene SRöngel tf>eilmeife vccgeffen. Dieß würbe recht

fühlbar burd) bie beiten Sbenbe, 011 welchen bei ber fel)t

oerbieufloollcn SRitroirfung ber HH- Scfcnctr p. Eatolß*

fitb unb SRi Her wurjcc bet »Dannhäufet*. mit gr. 3 a d)*

mann*2Bagnec alß C5lifafactt>
, mit möglichem Erfolg h»«

jur Vuff&htung (am.

Unmittelbar nod) biefer ©aflin begann grl. 9a ©rua
einen größeren giMuß oon ©orffrUungen, bie jumei|> italie*

uifdie SRufif brachten; bie brel ©orftcllungen ber »Star*

nia«, zwei ber »Hugenotten« unb je eine oon •Don 3uan*

unb »Droiibabour« bewiefen , baß grl. 9 a ©tua feljt be*

beutenbe gortfchritte gemocht, ja nieQeicht ihre b6d>fie ©ntrni*

cfelung fowot) 1 in gefänglicher wie mimifcher Da rite Hang ec*

reicht hot, feitbem |le oon hier in bie gröbere fflelt h'oouß

getreten war; Denn auch biefe Äünjtlerm wagte t)iec 1851

ihren erfien tbeatralifchen ©erfuch. unb hat fid) namentlich für

bie Italienifdie ÜRuf'if unb bie bal)iu einfchlagenben Wichtungen

mit großem Xalente außgebdbet. 9Uß ganz abnormer Soll ifi

bei bem ©aftfpiel biefer Äünftleiin nod) $u erwähnen, baß bie*

felbe ihr Honorar (60 griebnchßb'or) an einem ©aflabenbe

bem penfion&fonb ber SBilwen unb ©laifen ber fönigl mufi*

(alifdien JtapcUe mit bem ©emerten überroieß, baß fie baburch

ihre Hochachtung vor ben funfllerifchen 9elj>ungen biefeß 3n*

ftituteß oußjufprecben müufchte. tftnbere jtünfiler hatten bieß

bl {eßt immer nur burd) fchmeicheihofte Vierte gethon.

Außer biefeii Sternen erfter ©röße batten wir nod) jmei

Damen oon weniger bebeulettber Art all ©äjle: grt. ©eor*

giue Schubert unb grl. Slarie Schmibt, ötjlere trat alß

SRatie in ber »Btegiruentltochter*, Sujanna in »gigaro'ß Hoch-

zeit« , alß Amiua in bei »'JlachtroanbUrin* unb alß »©er*

tha* im .©rofet*; lefctere alß Agathe im unb

Abolgifa in ber »Storma* auf, in welch Ubteric Partie fie

in golge ihrer mangelhaften ©efangbilbung fajt ftöcenb auf

bie Keijiungen beß grl. 9a ©rua einwirfle. grl. Sdimlbt

bcfifcl ganz beaditungßwetthe SRitlel , bie uoretjl aber nod)

Und) ernfle eiugel)cnbe Stubicn ju bilbeu finb. Anberö iü bieß

bei grl. Schubert, bie mit fleinen unb befrtiwnftcn Mitteln

recht öuteß zu leiflen verfteht uub befonberß in ber Spiclopec

fid) alß gut iKtmrnbbar außwieß . inbem it>r (eidiibemcglicbeß

Spiel in biefein gache zur ©eltung fommt. währenb zu gtö*

ßrren Radien bie Ärofl unb Außg-eligtcit beß Organcß fehlt.

Schon jeti längerer geil bemüht fidi bie Dltefzion einen

©ariton für h>*r A« gewinnen, ber für Ht«* SRitlerwutjet

alß SteUnedreter zu oerweubeii fein würbe. Allein mchrjacb*

©erfud)e. welche hierin gemad)t würben, eiwiefen fidj alß uii*

genügenb, fo aud) ber neuere, ben man mit Hm. $i<bler

auß granffurt gewagt, ber aber fchließlicb nerunglücfte. Derfelbe

trat alß 35grt im .'Jiarhtlaget* unb alß Don 3uan auf. Die

fchönen Hoffnungen, bie er bureb bie tlußfühtung beß 3&*

gerß warhrlef. vernichtete bet ©afi »oUjlänbrg alß Don 3uan.

Hc. Richter befunbet in feinem ©efange . baß ec im Srfipe

ganz feböner 6timm>SRittel ifi . bie aber aller Schule unb

Gilbung entbehren . unb in biefem rohen 3ufianbe nur ba*

ju verweiltet werben . eine Weihe von einfiubirten Partien

abjuftngen. ©ei bet oon Hrn Virfclef gewonnenen Woullne

möchte eß auch jeßt noch fdewer werben, ihn auf bi« (ffrtennt*

ntß feiner ÜJlängel hinjutühren , ba ©«fang unb Dargellung

etfennen ließen , baß ihm eine nicht geringe Duantiät oon

©elbfigefaQen eigen i(i. gür Dreßben t)at biefer ©a|i wcl)l für

aQe Sorten außgefungen.

3n ber ^ofje gafiiile längere 3rü »erfebieben*

flen ^robuften biefeß ©enieß grl. ©raunt) oom Homburge«

Xhaliotheater, ohne aber ein gewünfehteß Engagement ju er-

langen, wohingegen grl. ©aflmeper gleich nach ihrem erft*

maligen Auftreten im »leßteu geujlerln« fofort für t)iet ge*

Wonnen warb, unb feit bem erjlen 3uni in ihr hiefigeß (Sn*

gagement eingetreten ifi. ÜSJenn grl. ©all nieder in ge*

fanglicher Beziehung auf (eine befonbete 6tu(e fid» erhebt,

fo ifi bod) bie ©elebung beß ©efangeß, fowie bie Dar*

fieliung im Dialog fo natürlich unb laientbefunbeub, baß

mit biefem Engagement bie ziemlich fühlbare 9ücfe außgc*

füllt ijl, bie feit bem Dobe beß grl. o. Schuh hier gefühlt

1 wurbe. Denn fo lange bie (. Hofbühne noch immer ($on-

Pucrent beß jweiteu Dbeaterß hier bleibt, muß fie wenigfienß

;
für bejfcre Äräfte zur DarjieQung ber hoffen beforgt fein, um

!

weuigjienß einen ©orzug zu befiben. SBalnenb beß begonnenen

SRonatß fcbeinl bie ilojfe neben bei italienifchen Dper ju florireit,

benn in biefer tllbwed)ß(ung tjat fid) wenigfienß feit bem 3uni

baß Wepertoic gezeigt

i SRit bem 6. 3um hoben bie IBorfieUungen ber italirui*

fd)en Dperngefeüfchaft beß Hc >r. ‘JRetelli begonnen unb

haben biefelbe feitbem ben •©arbtec* zweimal. -Dre heimliche

Eije* unb .Semuamiß" je einmal gebracht, ohne baß fuh

aber eine befonbere 3ugfraft unb 3uterej)c ba|ür beim tßu*

blifum hier jeigt. Ueber bie ^eljiungen biefer ©cfelifchaft. be*

fonberß ber Sgra. irc belli, in nächfier ätorrefponbenj.

j

Stuttgart.

Weprifen. — 9ufifpiel*lleberfüQe.

I

1. — Unfett ©ühue hot im ^Ronat SIpril außer bem . in

meinem (etetrn ©erichte erwähnten .Hamlet* noch baß ein*

attige Sdiaufpicl »Der Ejfighäubler« unb baß tjiciortß

}

nicht ^erbenbe üRaduoerf »EromwelTß (fnbe* oon tKau*

pach gebracht. ^Ridit reicher an Dramen i|l fobaun ber

SRonat 5Rai gewefeti, in welchem unß »Stofe uub Stößchen*

oon ©i tcb-$feif fer. •9ear* unb »'Jtathan* oorgetührt wür-

ben. 3" ©*jug auf leptcren barf id) nicht unterlaffen ju rügen,

baß man in ber Stolle beß Patriarchen unferen Äcmifer H*n.

i ©er fiel auftreten ließ, ffienn H)t- ©erjlel, ber in allen mög*
‘ liehen gächern oerwenbet wirb, ben Poloniuß im »Hamlet*
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fpielt, fo wirb bi« Wolle einfad) $u nid)te; imm«tf)in ift aber

bei Einbturt fein empötenber, wie ec burch bie unfelige Üra-

oefticung eine6 Srieftet« in einem Steifterftücfe bt amatifcbcr

Äunft beroorqerufen mirb. Saß td> bei ber Ql)arafteriftif bcß

Äapu^inerS in »SaUenfteinS Kager* hutch benfelben Äomiter

(in 9i(. J3 oot. 3*) Zu bemetfen hatte, trat fjiet ungleich (Kü-

fer t)eroc?c
;
roibermärtige Blaßfemie beö ^eiligen unb unleib

liehe GntfteQung eines gtauftg fanatifchen Eiferers jum effeft-

bafchenben faben Spaßmacher brachten fslbfl bei unferm $pu-

bbfum jene« Schweig« n ber Entrüftung betoot , welches

hierorts ber liöthft mögliche AuSbturf ber SlißttQigung ift,

unb fugten Bauern, Baß eine fchfotternbe Bühnenleitung prä»

beftinirt ift. auch bie wenigen perlen, bie fte bringt, ju be-

fehmufcen. — Da« Kuftfpiel war iDieberum in ber fefoon ge* .

rügten übermäßigen Seife mit eiff Störten
,

gegenüber ben
|

brei Dramen, oerlreten, unter benen ich baS einheimifche «3ut
j

Wut)« fefcen* oon ^a cf l an ber nenne.

DaS ebenfalls einheimifche ..£>elbcntbat«n eines grarfS*

von ffluftige ift nach btr erften $robe (!) wegen dftheti*

fd)er Bebenfen ^irüdgelegt moeben. CS ift wirflich
!

fomifch, baß gelegentlich ein äfthetifeber fttaptuS biefelbe Büi)-

nenleitung ergreifen fann, welche baS ganje 3ohr Ober eine

gegen folcherlri Pfeile gepanzerte ©ruft guc ©chau trögt, unb

weich» ganz furz(ich noch bie S»ttn ber brei 3merge burdi

BKtwirfung inSbefonbere beS »»«blichen ©chaufpielperfonalS

unb burch eine, bem anfänglichen Engagement hinzu gefügte

BorfteQung im Abonnement unterftübte! gflt bie Perlome

Wooität foUen »Ir aber burch ben .©olbbauet* pon Bltdt-

Pfeiffer eutfehöbigt werben, welcher, gleid) bem *©öß Pon

Berliänngcn*, feit langer 3e *t {m ®egrlff >ft auf bie ©jene

Zu treten, unb eS nun am I*. b. SM. ganz gewiß ihnn wirb,

wenn es ihm nicht get)t wie -Kear*, ber jwetmal angefün-

bigt unb erft bei bem britten 9Wale gegeben würbe, ober wie

am 29- ®ai, wo, im ffiiberfprud) zu bet erfolgten Anfünbl-

gung jweier Kuflfpiele. WorgenS auf bem 3*11*1 W* •3 fl,,her*

flöte* unb Abenb« auf ben Brettern bi» .^ohanniSnodit*

et fehlen. tWit bem Gnbe biefes iNonatS fcbliebt unfrre Bühne;

»nun nädifter Bericht wirb ben ÜHonat^Jum unb bie Ergänzung

Di c Wooctäten umfajfen.

$aitnoorr.

Schluß ber Saifou. — .DaS ©lödlein beS Eremiten.*

© — Am 3. 3uni haben bie Sommcrfccien unftrer

Büljue begonnen, bie — eine lauge tyoufe — erft mit bem

2<*. iluguft zu Ente gehen. Der Schluß ber ©aifon ift übri-

getii bieSmal unter Öerijältniffen erfolgt bie für baS nadifte

* beaterjabr Bie günftigfteu AuSftchten gewähren. S.r burften

mit bet Teilung ber Jnrenbanz währenO ber lebten fed)S Se-

chen burchauS zu trieben fein Wicht allein war baS Wepectoir

locgfam unb gefchmartDoU gufam mengefttüt, (onbern es ftnb

.uidj mehrere ber im $erfonal, befonbecS in bei Oper, oor-

haubenen Kürten in portbeilhatt*M«r Seife auSgefullt worben,

liebte baS Engagement ber Damen gr. Ferrari. gri. 9)1 ul«

ler unb grl. Ubrich, fowie btS $tn. ©unj haben wir

3bnen beteilS b- richtet; einen weiteren, fet)r ffhäßenSwertl)^«

©ewinn hat unfere Oper nun an $rn. 3ottmai)r (auS

Hamburg) als elften Bariton erhalten. Das Organ beS ©fin-

gen? ift »bei flauguoll unb fräftig, unb babei fein öortrag

wie fein Spiel buidtbachr unb belebt. 3" ben beiben ©aftrol*

len, in welchen wir Dm. 3 o 1 1 m o p t auftretrn fahen (als

Snnon in »3*>fef ln Ggipten* unb als $eQ) fanb ber ftünftlrr

gleichmäßig allgemeinen unb orrblenten Beifall.

An Wuoitäten bot uns noch eine ber lebten Borftel-

lungert eine neue brelafiige fomifche Oper: .DaS ©lötflfin

beS Eremiten,- SHuftf pon Aimö iÄaillart. Die Oper

hat im ©amen eine günftige Aufnahme grfunben , maS

inbeffen wohl f>aupt!ad)ticD bem Serie ju baufeu fein bürfte,

ber ln ber Xhat aUerliebft ift. Die £anblung fpielt jur 3»it

beß Aufruhrs in ben Geoennen unter Kubwig XIV. Ein Dta-

goncr^ifet foü nahe bet fapoifchen ©renje Flüchtlinge auf-

bringen. Der fommanbirenb« Unteroffizier (Belamt)) läßt fid) in-

beffen in bem Dorfe, oon bem aus er feine Dißpofijionrn zu

treffen h al - burch bie (iebenSwürbige Frau unb ben guten

Sein beS reichen BachterS Shibaut g-gvn feine Orbre einen

Sag aufhaUen. Da er aud) ber im Uebrigen tugenbfamen

grau (©eorgetie) nicht mißfäQt, machen Beibe einen Spa-

ziergang ins ©ebirge zu einer AiausuerfapfUr, bie für ben

©olbaten baburd) brfonberS interejfant ift, baß bie Sage

geht, boS ©lörflein läute jebeSinal, wenn eine grau ihrem

Ehemann ©runb zur Eiferfudit gebe. An benfelben Ort ftnb

aber zu gleicher 3eit bie glüchtlinge befchieben toorben. Ein

Unecht (Siloain) unb ein äHäbchtn aus beut Dorfe (Wofe

A-riquet) wollen fte oon h«er burd) eme.i glaß über bie ©renze

i führen. Wofe. bie ftch zurrft etngefunben hat. er|d)rirft natür-

lich, als fte Bclamp. ben Berfclgec ber glüihilinge, mit ©ent-

gelte (o(tunen fleht; uin fte jum gorigeh*« |u bewegen, lau.
1

tet fte baS ©I Örtchen ;
bie oeewirrte ©eorgette eilt baoon, Be-

lauth hintenbrein, fo baß bie gfiidttli'ige bas gelb frei finben.

Aber alsbalb Petjrt bet Uiitecoffijier jutürf, um ber Urfache

beS KautenS nachzuforfchen, unb Da ftebt er benn, wie burd)

feine öaumfeligfeit ber Fang fchon zu entwtfchen brof)t. Wafd)

eilt er in« Dorf, um fein B*frt aufjuruftn. AüeS gerat!) in

©chterfen; es q^ß*- W* Flüchtlinge feien ergriffen; am härte-

ften fomint aber bie Prüfung über Siloain unb Wofe, bie

fid) lieben unb ben ÜHorgen zur ^odijeitlfeier befttmmt haben.

Die Bewohner beS Dorfe«, welche bie Wofe, bie als eine

Art .©riQe- bezeichnet ift, wegen ihrer Sonberbarfeit halb unb

halb als eine faljche ^<re betrachten, bringen biefelbe bei

bem Bräutigam in Berbacht, fte habe bie glmbtlinge oecta-

Iben, ©chon roili Siloain fte oerftoßen, ba fomml bie Freu-

benbolfchaft, baß bie gelang; ber Berbacht gegen Äofe

war oöüig unbegruubet. 3m 3°tn broljt nun ber Unteroffizier

Bern Silouin, als bem Wetter, Etfdfteßung an; Wofe ftimmt ihn

inbeffen burd) bie Drohung um, baß fu* zur Anzeige bringen

werbe, wie ec allein babuccb, baß ec wiber bie ium gewor-

benen Bef. hie Ouarticr im Dorfe gemacht, baS Enirommen

bet Flüchtlinge oerfchulbet habe. — Die Sluftt ift melobtös

Uidtl unb gejäUig, uub ge|d)irtt in|trumentirt. Bon Origina-

lität fann freilich nid)! bie Webe fein. Dimhgebenbs begegnet

man Weminisz^u)«' halb oon Bicfem halb pon jenem &ompo-
u

niftrn. Siet)n beer. Auber. glotow u. f. w., u.
f. m. —

|

Die Auffüllung war ganz geeignet, bie. guten Seiten bet Oper
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tmjl günftigfte jur (feeltutog ju bringen. SÖor allen trefflich

nwren bie ©artien ber Wofe griqnet bunh grl. U brich unb

bet ©eorgette burd) grl. ^>elb oertreten. Auch H*- H°a«
gab ben ©elarntj in Spiel unb ©efang feljr kben«ootl unb

launig. Ebenfo $r. ©erenb ben 2.^ibaut. ^>t. ©unj fang

ben Siloain h&rhft anfprechenb, unb oerbiente fleh noch be*

ionbete Ancrfennung burcb ben gleiß. ben er für feine gort*

bifbung im Xialog unb in bet SarfteOung befunbete.

Uadjridjtrn.

Sofale«.

y— 3nJ ©urgt^eoter hot grl. 2Ö öltet ihr ©aftfpiel

al« 3ane Egte unb UÄaria Stuart mit großem Erfolge fett«

gefebt. Ob ba« Engagement biefct Same 411 Slanbe to tu-

rnen mirb, hängt In ecflet Sink bauen ob, ob bie

bereite mit bem 2i)alia*X^eatet ju Hamburg oon grl.

SB eitet eingegangene Verpflichtung fld) l&fen taffen wirb.

3 ** ©ejug auf bie jroei anberen ©äftc beö ©urgtheater«,

gr. SÖeiß unb |)tn. Hat) n * oenuljtneu mit, baß ba«

Engagement bet erfleten maf)rfd)einlid), ba« be« kß*

teren |jro et feile« abgelebnt merben mirb. — gut bie

ndd)f^e ffiotht fleh* in biefem üjeatet bie erfte Aufführung

bet nad) bem gtanjöflfchen bearbeiteten Suftfpick: »SNan

muß JKütffidjt nehmen« (»Los inicamet- de Kami Poulet«)

unb »Sa« Eichhörnchen- (»L't-cureuil« 0011 Sarbou) be*

001.3*1 bem erfleten i|l bie Hauptrolle in ben Hinten gid>t*

ner‘6 . im gwdtcn fplelen bie H>H- Sonnenthai, ©ecf*

monn, Üittijrncr unb grl. Äraß.

©erbi’Ä .SXacbeth" betreffenb, fünute bie gajfung bet

Notij »Dpern*Au«flchten* (in Nr. 23 b. ®t) einige im Äe*

pectoir unfetet Hajopet nicht bemanbette Sefer ju bet An*

nähme oetleiten, cd hanble ftdj um eine für ffiien neueOpet

©etbi'6 . Um einem bereinigen ©fißoetflänbrnffe oorjubeugeu,

(tinnern mit bie«mal uudfcrütflidi boran, baß ©et bi« •iMac#

beth* bereit« im 3a&‘ c 1&50 (mit Staubig! uub ber Hof*

feit) in beutfehee Sprache unb fpatet (mit Se 45 a ff in i) oon

ben 3talirnetn auf unfrre Opernbretter gebracht mürbe. H*

0- Halbein mar fomit bet Erfte, bet bem italienifchen »Sha*

te|peare>45earbeitet* einen ©laß neben ben muflfalifchen Hecoen

eingeräumt hat, unb $*• Saloi mürbe nur bafür forgen, baß

tiefe« ©tioekgium nicht unbenüßt bleibe.

b. — JD. ©erg'« nenefte« Skücf : .Ser politifche Schuftet.«

©ofie mit ©efang in brei Aften, fcheint im Sommerthea*

ter feine 3**g(taft 411 behaupten. Sie rrftmaltge Aufführung

un Sheater an ber fiJien muten mir nrrbrnbert |u befuebrn.

Nad) ben orrfthiebenen .Wumalfiimmen jufammenfaffenb ju fchlie*

ßen, ift bet ©etfaffer auch hi biefem lebten SBerfe feinet bi«*

becigen Wichtung unb SRanier auf Äoften be« befferen ®e*

Unnacfö nuc aUju treu geblieben. Sofe unb flüchtig fomponirtr

Honblung. ftarl auf bie Spcße getriebene Situationen, fdimarf-

lofe. nur burth ben brißenben ©frffet be« Sialogö gemürjte

Epifoben merben bem Stücfe naebgefagt. Ser Sdnoerpunft

be« ©anjen fcheint in bie ©erf&nllcbfelt be« pofltifirenben Sd»«'

fter« oerlegt. beffen 0011 3 e«t*6chIagmorten unb tage«frafeu

fhofcenbe AuflfaUe auf ben SeifaD bet großen SRenge oorau«-

Pchtlich immer rechnen f&nnen.

* — Z>it im 3ofefftabter ihectrr für Sonntag ben 16 .

angefünbigte b ö t> tu i f ch e ©oiftednng bet beiben Suftfpiek

.Ohiinski« unb »Ptn Capek*. com ©rafen A. grebro, ift

neuetbing« oetfehoben morben.

Sa6 Ear(th<ater mirb bem öeruehmen nach im Saufe

be« uächften SRcnat« auf längere 3^1 gefchloffen merben, um

ben 3**fcbouertaum einer umfaffenben Äenoolrung ju unter*

jiet)en.

Ser «ürftritt ber ©efongSlehrerin Är. äRardjffi

oon ihrer ^coteffur am iföiener Äonfecoatorium ift ein fo

naturgemäße« Ereigniß, baß man ftd) nur übet ba« fpate Ein*

treffen be«) eiben munbern fann. Naturgemäß nennen mir bie*

fen BtürftriM bedhalb, tueil bie grünblirh« tKeform be« ©efang«*

unterrichte« nothmenbig eine mefentikhe Aufgabe einer über*

haupt rtformirenb oorgehenben Siref^ion fein mußte Ein

Aufgeben aber ober grünblichc« SNobif^iren einer jum 2heü(

mangelhaften äRethobe tonnte faft feibftoerftänblich oon einer

in biefer dRethobe fo »oerfahrenen* ^rofeffortu nicht oerlangt

merben. gr. iWatchefi ift in SBien oiel «u fet>c befebäftigt

unb gehatfeheit morben. um nicht mit einigem Utecht auf ihre

Selbftflänbigfeit pochen ju bürfen. See Siretiton aber unb

bem ihr uuterftehenben .artiftifchen Screftor* muß eben fo

nott)ioenbig bet beftimmenbe Einfluß gemährt bleiben. Saher

bie (gan) einfache) Söfung burch ben Utücftritt ber $ro*

fejfotin unb ben an^uhoffenben entfprechenben Erfaß, — aut

beffen Eoentualitäten mir un« fpäter binjumeifen erlauben

merben.

9rirff.ipen. S. — 15. 3uni: ## tu SarmftaM. 3br

iüunfch tureß He ÜBeriagibanblung erieHgt. — in ©eriin Er«

kalten. — P. in Srellien, 0 in *• in Stntigart

«ämmtlich noch rech*|eitig nnfl jogcfomoien. — T. in ©erltn; Er*

batten, ©rieflich Näberei. — H. in Berlin , brieflich Näherei. —
3tebaf|ion ter „Xeutfcbcn ipübnr in Seip|ig ffiir übrrfrnren

3bnen Htrch Hr ®rrlag«hnchbanblnng He gemünfehtr Nr. lt> bee

•Net.« mit Hm ArfiW: »Ser erfte Hntfche Hamlet,* rrfn4m aber

beim Äbwucf rriklben nm bfutlichc Onellrn*Angabe.

An unfrre animärtigen Jl er refponbentr n IBir rieh*

trn an unfrre grfchähtrn Herren SBerichtrrftatter He tBitte, Hn
in unterem Nnnbfchreiben erbetenen Etnfrnbnngltennin nnb bie

räumliche AuIHbnnng ber fur|rn .(torrrfponbrntrn immer möglichit

genau einjubalien.

— ®orräthig: ©ertiner ibeaterbeticht unb Niäiuhner Äorre*

fpenben|.

©erlag ber 93aUi«hauifer’fchen ©uihhoublung ©erantmortticher Heeautgeber .

(3oftf Älemm). Älemin.

Xnuf nnb ßapicr uon UecpoU Sommer
in ©Hea.
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—
JVJ 25.

0tecenfionen
und 4Httti)rUungrn über

Wien.
—‘-»m»—
23. 3uiti.

I) f n t f r unit M u f i ti.

Siebenter ^afjrgang.

(*rfd?eint leben Sonntag.
flhoitarmrnt tu tot fBaflt^aufffT'i.ten Cadjbnnbtnng i3ofef JMetnmj. toter IRarK 54t dit Oien obnt SufteHuM eaajiätii* 9 |L niertel|äbrig 2 fl. 25 fr. 6 W
® U| ®<en m »«.9 u ft « II u n ® . unb tüx Mt Urooinjen utt ^ojbtrfArtung ganzjährig 12 fl. vierltljjhng 3|ID« 8flr bal HullnnD ganzjährig 8 9tt|U..

•ifttfliatHi 2 Shtlr — Usverptgelte 3«tung4*BWlama|lontn fltrt portofrei — ftthaf|ionl'9uicau: $ohtt fWath 541. ira 1 Ctocf.

3n$a(t : ©afl beutfcfce Jbfater eine Slaatflanftalt.

(&d)lu$.) — ©erlittet 3lk>eatrrb«richt — öietter SBocfeenberiJn.

— Äorrefponbenjen oufl Stuttgart unb ®ünd)en. — 9tod>.

richten.

0ös örntfdjr Cbeatrr . . eine Staatsanwalt.

Den Blfrtb oon gBoIgogcn.

(6d>lu&.)

©ir haben jroar oft oon renommirten Schau-

fpielern fagen hören : nid)t ba« gelungene 3ufam<

menfpiel fe&lc ba« 3ntereffe beö ’fJublifum« an eine

bramatifdje ©orfledung unb reibe e« jum ©eifad

l)in, fonbern bie inbiDibuede öeflaltungöfraft eine«

genialen Äünftler« fei allezeit adern ber ÜJiagnet,

bet Dolle |>äufer mad)e unb aUe« befriebige. ©a«
aber ifl mit biefet leibet al« ©ahttjeit anjuerfen-

nenben £t>atfad^e anber« bewiefen, al« bet oder-
j

trautigfte ©erfüll unfeteß Drama«, wo baß 5tu n|l-

ftücfd)en bie Jlunjt tobtfdjlägt. unb nicht baö Didj»

terroetf al« bie £auptfad)e erfc^eint, fonbern ba«

Stenomme einzelner ©irtuofen?! 31un Ja, bet 3an-

Ijagel freilich fjat fidj allerorten burd; foldje torfo-

artige 3duftrajionen ed}ter öeifieöprobufte blenben

unb befledien laffen, aber bet gebilbete Sheil bet

fflenfd)^eit fetjtt bafflt nur um fo gewijfer bet»

gleichen Aufführungen ben SRücfen, tn benen er

nid>t © h a f e fpe a r e , Sefftng, Woctlje ober

©Rillet, fonbern blo« bie gefpreijte öitelfeit

beö |jrn. X ober bet ftr. 3 Ju etblicfen Dermag.

©ir berlangen burdjauß nicht, ba jj bie Dom ©taate

Übermächten Sheater gezwungen fein foden, nut

(Sieben ber ©taatßfonfetDatotien anjufieden; nein,

bem öenie mufc ber Sempel ber Xf>cilia überall offen

flehen, mag baefelbe au« einer ©arthotomäu«.3aht-

marft«bube hfrDorgegangen fein, tüie toeilanb (Sb-

j

munb Äean, ober wie ber grofje Gfilatr, einem

örafenhaufe Utfprung unb (Srjiefyung oerbanfen;

aber bamit, roo bie adegeit nur feltenen (SenieS feh-

len, roenigflen« üerftänbig gebilbete, gut gefdjulte

Salente ben Direfyionen immer ju öebote ftehen, Sa-

|

lente, mit benen fleh auf flaffiftfjem ©oben roürbeDott

operiren läfit,— baju bebatf e« bet© d) u l e u. ©piel-

raum, weiten Spielraum wollen wir ben einzelnen

©ühnen gewährt wiffen, unb halten gewifi nicht«

doh einer, jebe« Detail, jebe AnfleUung unb (Sage

fontrolirenben unb polijeilid) mafcregelnben (Sin-

mi|d)ung be« Staat«; wir Derroerfen namentli.h

auch allen CSramenjWang unb jebe monopolifitenbe

9lid)tung auf bem (Sebiete ber freien flünfte : aber

bie (Selegenheit, nach ftfan örunbfäfjen gebilbete

SNitglieber ju jebet 3eit unb ju Jebem momentanen

©ebürfnijfe afquiriren ju fön neu, bie foll bcrStaat

ben Sheaterbirefyionen, Don benen er bie (SrfüUung

gewijfer Verpflichtungen forbert, burd) feine Shea-

terfchulen ebenfo barbieten, wie er ja auch in an*

berroeitigen ftunflffären für bie jförberung unb jtil-

gemäße Schulung junget Salente fdjon längfl forgt.

fflit halten biefen ^Junft für fo wichtig, bajj

wir fogar unbebingt rathen würben , bie ange-

ftrebte öefammtreform beö ©ühnenwefen« h' crtnd

jubeginnen, unb ade« llebrige einet admäligen (Snt-

roicfelung ju überlaffen, jumal man in f)in|ld)t ber

anberen in ber »Sßotfledung* h«»orflfl)bl"-'Uf"

'Diomente für« (Srfte noch beftehenbe !Äed)te unb

©erhältnijfc ju refpettiren hat, unb natürlich nicht

mit einem einigen geberflrid) bie beutfehe ©Ohne

Digitized by Google
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ju einer einfyeiliid) organifirten Staatsanwalt um» !

wanbeln !ann. SB er bieS ex abrupto burehtufüh»

ren unternähme, fcer finge gewih baS fjauS beim

®adje ju bauen an. Siegt bod) aud) hier gleidh eine
|

fmuptfdjwierigfeit in unferer mangeinben politi»

fd^en (Sinhcit! ©iS jept finb nod) bei roeitem nicht

einmal aUepaterlänbifd^en Theater bem »©ereilt bet

beutf{f>en ©ühnenDorftänbe* beigetreten, unb bie

©rinjipien, nad) benen in ben perfdjiebenen beut»

fchen ©unbeSflaaten bie Kunftangeiegenheiten bear-

beitet unb fontroflirt werben, taufen nod) fajt eben

fo buntfd)edig burdjeinanber
,

alb bie Uniformen

beb ©unbeSheereS.

SJQerbingb würbe bte Serathung unb cnb.
[

giltige geftjlednng eineb allgemeinen beut»

fdjen ShcatcrgefepeS mit |>ilfc beb ©unbeS-

tageb bem borgejledten 3>e(e um ein gutcb Sljcii

nähet bringen, unb wir finb gewih aud) ber 3)iei»

nung, bah eb alb ein mefentlidjeb ölüd für bab

beutfche Sheater gu betradjten märe, wenn auf bie»

fern SEBege bie Sinnahme gleicher örunbfäpe für ben !

gangen SBereid) beb öefammtoaterlanbb erhielt tuet*
'

ben fönnte. SUIein bib biefeb 3>el erreidjt ift, loirb i

man fid) eben bocfj immer nur auf basjenige gu be»

fdjränfen haben , was bie einzelnen Staaten in

ihrem fpegieden öebiete burd)jufüi>ren oermögen,
j

ohne einer fpäteren öinigung aller unter ber Hon»
]

trole beb allgemeinen 2heatergtfe&eb gu präjubigi-

ren. Unb aud) oon biefem ®efid)tbpunft aub tom-

men rotr immer loieber guerft auf bie örünbung

non Sheaterfdjulen unter bem Sdjup beb ©taateb

gurücf, weil burd) bie Grifteng biefer unumgänglich

erforbetlic^en ©orbiibungSanftalten bie fünftlerifche

Ginigung ber beutfchen Sd)aubü()ne gewih am aller»

nachhaltigen geförbert werben totrb. >Jiut fo wirb

eb tnögltd> werben, bah ber (Seift einer höheren ffiil«

bung wieber in ade unfere Sweater eingief)f, unb

bap wieber eine heilfame SBed)felwitfung jwifdjen

größeren unb Heineren ©ühnen inb ?eben trete,

inbem ben lebten bann bie für bab Sldgemeine fo

aufcerorbentlid) nupbringenbe Slufgabe naturgcmäp

gufielc, bie praftifd)e SluSbilbung ber aub ben Schu-

len heroorgegangenen jungen Salente foweitgu ffrr»

bern, bah biefe befähigt werben, admälig in bie bef*

fet botirten ©tedungen an ben ha«ptftäbtifd)en

Sheatern hinaufgurüden, roährenbbieiepteren, burd)

bie SDlöglidjfeit eineb fold>en Stefruteinentb aub ben

gebiegcnften Kräften ber©robuigialbül)nen, fid) wie-

ber gu wirflidfcn Sltujteranftalten für bab gange

?anb aufgufdjroingen in beit Stanb gefegt würben.

®ie Organifagion bet Sf>caterfc^ulen inb Gin-

geine gcljenb ju befpredjen, liegt auperhalbber ®ren<

gat unferer jeplgen Aufgabe, unbtoir befdjranten unb

baher hier lebiglid) auf bie ©emertung, bap Dorläu»

fig brei bib Dior folget Sdjulen, etwa in ©ien, ©er-

lin, 2Jlünd)en unb ®reSbcn, für bab ©cbürfnijj ge-

nügen bürften, unb bap über bie innere Ginrid)tung

berfelbeit bie ©djriften Don öbuarb ®errient unb

3uliuS Goniet (»lieber $bcatcrfd)uicn“ unb »®ie

Oper in 3>eut|d)tanb«) bereits bie fdjäpenSroerthe-

ften ©inte gegeben haben. 3" ihrer ©uftentajion

mühten ade ©ühnen ®cutfd)lanb6
,

je nad) ihrer

(Stöpe unb ©ebeutung, antinilig beitragen, fo bah

bie betreffenben ©taaten, in benen fte errid)tet wür-

ben, nur Die erfleJtapitalsauSlage gutragen hätten.

3m Uebtigen aber hätte, ben beftehenben politifdien

3ujiänben cntfpredjenb , guitäd)il jeber ©taat für

fid) mit ber ©flege unb ftnangieden Unterftüpung

feiner Sfjeater oorgigehen, unb ber ©ühnenberetn

einftweilen noch bafür gu forgen, bah bie örunb-

|ahe, nad) betten biefe Kontrolle geübt würbe, nicht

adju oetfd)ieben ausfaden. ©el)r groedmähig wäre

es, wenn bie Heineren ©taaten, in benen mei|i wohl

nur eine einige ©ühne eptftirt, fid) einem benad)»

batten gröberen anfehlöffen, baS .feoftheaterinftitut

aber mit fammt ben Kaualier«3ntenbangen Don

aden gemeinfain aufgegeben würbe. ®ie öofbüi)-

nen haben ihre SDtiffion erfüllt; in einer 3eit, wo Der

©taat fid) um bas äljeater gar nicht Himmerte, finb

fte es gemefen bie wenigftenS eine Heine Ülnjahl Don

©ühnen mit au8reid)enben Ölitteln unterftüpt ha«

ben, um eine artiftifd)e SBirffainfdt übet bie gemein-

ften Kaffett|wecfe hinaus entfalten unb einen gewif«

fen, ber SBürbe ber Äunfl entfpred)enben änpeten

Slnftanb in ben SheaterDcrhaitniffen aufrecht erhal-

ten gu Cönnen. Soll aber jept bie 'llagion wieber

reges 3ntereffe gewinnen an ihrer ©üf)ne, fo ift es

hohe Seit, bah man ihre ©teuerftaft auch für biefen

3wecf in Sllitfprud) neljme, bah man fie fenanged

babei betheilige, unb ber Staat feinen Säcfel öffne,

um bie gwifdjen Dornehmer Slmüfementsgier unb

feibftfüchtigcm 3nbuftrialismus hin» unb hergeptellie

Kunft wieber in bie ihr gebühreitb reine Sfäre gu

rüden, unb fte aus ben geffeln bet poffabalen

unb ber bloS faufmännifchen ©pefulagion ju er*

löfen. ©an bem ed)ten jtunftfinn , ben man heut



H< Sage nod) bet einzelnen Surften ftnbet, läpt

tut) erwarten
,

bap unfer ©orfd)lag Bon biefer

Seite bet nirgenbS auf eine prinzipielle Cppo«

ftjion ftopcii wirb; währeno gewip Dielen fürftlidjen

fiafjen bic enblidjc Befreiung Don ben 3al)t ju

3afjt brüefenbet werbenben Sbeaterjufdjüffcn mit

feljc crwünfdjt erfdjeinen tonnte. 3l)te rege Iljeil-

nannte für bie bramatifdje Äunjt ju betätigen,

bliebe ja ben fürftlidjen ffliäjenen , trog ber Um«
toanblung ber £>ofbül)ne in ein ©taatstheater, im«

j

mer nod) in tüeitefletn 'Dlape möglid).

GS ifi nad) bem hi|torifd)en GntwicfelungS» !

gang unferer Sbeatet nicht mehr als billig, bap

bem .fjofe, nach wie Dor, ber Chrcnplajj im haupt-

ftäbtifdjrn Jtunfltempel gebührt j e8 wirb aber

oon bem Sllape beS .itmiftjiuns bes einzelnen ©ou-
ücrainS abbüttgen, in wie weit et es für gut fin«

bet, für biefen '451ap einen jährlidjcn ^Beitrag an

bie Sbeaterfaffe ju jal)len. — 'Je nc bap bie üJlit«

glieber bes ehemaligen £)oftl)eateiS and) nod) ju

tßriDatDorfteÜungen in ben fürftlidjen Gcmäd)etit,

ZU £>offouzcrten jc. regelmäßig mit zu SMenjlen fte-

ben muffen, wirb fernerhin uidjt mel)t angeben, ba

getabe in biefer ©oppelbefdjäftigung , wozu aud)

baS häufig Dortommenbe zweifache ©uborbinazionS-

Dcrhältnip ber Crdjefter- unb lSh°rmitglieber unter

bem 3ntenbanten bcS Ilg-atcrS unb bem 3ntenban«

ten ber fwfmujif geljört, ein .jpauptgrunb für bie

geringe tünftlerifcbe SeifiiuigSfähiflfeit ber-lpofbübnc

anzuerfennen ift.

Semer aber wäre aud) bet Örunbfap in mög«

lidijter ülUgetneinbeit burd)zufübren . bap feine

Stabt ein Jbeater zu halten berechtigt fei, wel-

ches bemfelben nid)t bie nötbigen Sofalien ohne

'DiietblinS , fowie mit entfpredjenben 'Jiatutallie«

ferungen an $mz- unb ^Belastungsmaterial, ja

erforberiid)enfall6 felbft mit einer bireften (Selb«

fubDenzion zur 8lnfd)affung oon (äarberobe unb

aitbermeitigem 3nDcntar zur 3MSpofijion z>< fteQen

bereit unb uermögenb ift, wie wir benn überhaupt

ber 5lnfid)t bulbigen, bap nidjt ber Staat, fonbern

Dielmebt jebe einzelne Stabt bie fpeziede ©uftenta,

Zion ihrer ©ühne zu übernchnieu hat. Xie 4pol)a

betfelben wirb fld), nad) ben in Staiifceid) gemach-

ten Grfal)rungen , um ein ©cträd)tlid)cS üerrin«

gern, wenn alle anbereu Slnftnlten, weldje burd)

ihren ähnlichen 3wccf, bic Sdjaulitft beS '4Jubli>

tum< zu befriebigen, alS: Äunftrciterbuben, 'Dia-

rionetten- unb Qlffentheater, c-afes ehantants, Sie«

berfpielhallen, öffentliche ÜJiasfenbäfle u. bgl. (bie

eigentlichen Sonzerte würben wit auSfdilicpcn,

obwohl fie in ftranfreid) gleichfalls nbgabeu«

pflidjtig flnb) bem Sheater eine oft nur aUzuge«

fährlid)e .ttonfurrenz machen, bemfelben eine gcfejj-

lieh geregelte Slbgabe Don etwa 20 */„ ihrer Gin«

nähme zu zahlen hätten; benn baft eine gvöpete

Stabt eine gute, oon gemeinen Äaffenzwecfen un«

abhängige ©ül)ne beflpe, ift für bie öffentliche

SSohlfahtt unb für bie Gntwicflung eines ebleren

öefdjmacfeS jebenfallS bei weitem wichtiger, als bap

aller Orten bei ©iet unb Sabaf gefiebelt, gefungen,

gefprungen unb ben Seinen Don Spefulanten jebet

9lrt bas (Selb aus ber Jafche gelocft werbe.

©orSlUem wären nur redjt wenige Stonzefflonen

Zu ertheilen, bei jeber neu zu ertheilenben bie Dorlie»

genben ®ert)ältnif[e nad) ben angegebenen Jiormen

auf ba6©trcngfte zu prüfen, unb mit bem neuerbingS

in jo unfeliger SBeife aboptirten funfhtiörberifdien

^Jtinzipe ber freien ftonfurrenz auf bas Gntfd)ie«

benfte zu bredjen. Cap eine ©tabt gar fein Sbeater

hat, ift fein Unglücf, aber ein fd>led)teS zu befipen,

— bas ift ein wahrhaftes Unglücf. Slllein nicht ba«

burd) wirb ein fd)led)teS Derbeffert unb gehoben,

bap man noch einen zweiten Spefulanten neben

ben erften fept, unb eS nun ©eiben überläpt, fld)

um bas liebe täglid)e ©rob zu prügeln, unb immer

mel)t blöbjlnnige Sieizmitiel aufzuwenben, um es

einanber in bet QSeibjd)nciberei zuDorzuthun, fon-

bern lebiglid) baburd), bap man bie Don 'Jlatur

ejrflujtoc Stunft ihrem eigeuften SBefen zurüefgibt,

bap man für redjtlid), finanziell unb äfthetifd) ge«

jid)erte Serhäitniffe forge, unb fd)tcd>terbii;gS feine

Starritaturen in einem CAebiete zulaffe, wo 8lQeS

mit Doppeltem Grnfte betrieben fein will, weil bas«

felbe leiber an allen Gefeit unb Gnben Don unfau«

berem (»efdjmeip in -fpiiüc unb güüe umlauert zu

werben pflegt.

9118 einen wol)lnteinonben unb roohlbcratbe-

nen äöegroeifet z>< bem uns Dorfd)wobeuben hohen

3icle haben wir bie »©orfteUung- ber ©übnenDot*

ftänbe freubig begrüpt. 'Dlödjten nun aud) bie Ute»

gierungen, an bic fie gerid)tct ift, bas Jbrig« thun,

um bte barin niebergelegten gefunben Stcformge-

banfen, aller politifdjen Uneinigfeit zum itop, mit

aJZabcung jebeS mohletworbenen )Hcd)tcS, auf ge«

feplidjem 9Bege Sd)titt Dot ©chritt ftegreid) aii^jii-
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führen, unb fo bat Serbienft p erringen, eine bet

Siefc unb 3bealitdt be8 beutfdjen 'Jiajionalcbaraf*

terö roürbige Sdpubitbne auft ber Sageömifete

befi GgoiömuO unb 'JJlaterialiflmuO f)erauagebilbet

p buben.

fjoffen mir, bajj unter ben Bielen beutfdjen

Staaten ivenigftenS einer ben redjtcn ÄultuSinini-

fiter befifse, ber p bem großen |‘egen6reid)cn ffierte

ben 9Jiutb ber 3nijiatir>e unb bie Ginfid)t bat,

meldjt’ eine glüdlidje Skaliflrung ber fo itafjelie-

genben, fo oft burdjgefprodjenen unb bod) im*

mer roieber mit fdjnöfcer Sleiigfllidjfeit ober au«

blojet vis inertiae p ben SIften gefcbricbenen 3bce

anfpridbt. — öinge nur erft einer ber größeren

Staaten rüftig ooran, bie anbeten müpten ihm fol-

gen; benn mit rfjineftfdjcn SDlauern ift (ein 9teid) ber

SBeit, felbft baä bimmlifd)« nid)t mebt, gegen bie

jWingenbe öeroalt eine« roirflicfjen 3irilifajionö-

fortfdbrittS abgefperrt!

iDann, aber aud) nur bann erft, rcirb berSSüb-

nen jerein feine eben begonnene Aufgabe alO ge*

löft anfeben fänncn; benn b>ält ber Staat, unter

bem Sdfirm unb ber ®d)tan(e beS allgemeinen

Sbeatergefejseö, «ft &c fl ftft in ber fjanb, unb

oerfiebt er eS, pgleid) baes (orporatioe Glement,

baö p einer gebeiblicben unb lebcnöfräftigen Gnt*

roieflung jebet öffentlichen Slngelegenbeit abfoluted

Örforbernip ift, butd> bie in feinen Sdplen p leb»

renbe 3ucbl unb Orbnung unb burd) 3u inffung

tedpifd)« ©eirätbe bei Sluoübung feiner obetfien

ÄontroQe, foiuie enblid; burd) eine entgegerdom*

menbe, weife ©erücffld)tigung ber auf ber jäbrlid)

abpbaltenben öeneraKonfetenj fämmtlid)er ©üb»
nenootjtänbe p Sage tretenben SBünfdje p fräfti-

gen unb p beben, unb auf biefe 9lrt alle miDfür*

lieben ©olijeimafiregeieien p oermtiben, — bann

enbet bau jefeige ©rooiforium in bem, bem 3eitgeift

unD ben obroaltenben foiifreteu ©erbältniffeu burd)

aug entfpredjenben IDefinitiOum : ba8 beutfdfe Sbea-

ter märe nid)t mehr öegenjtanb gemeiner 3nbujtric,

fonbern eine Staatöanjlalt pr SBabrung, §6rbc»

tung unb ©erbertlidpng oaterlänbiftber ifunft

,

pr jrttlidben unb äftbctifdjen ©iltimg ber Dlapon,

— unb bie, ade ^etjen bemegenbe nationale Gin*

beitflibee hätte, ohne allen gcfäljrlid) reoolujionä»

ren Söeigefchmacf, einen neuen, mabrlid) nid)t gering

p fdjäbenben Sluflbrurf gefunben.

berliner Ät)fatcrb frirt) t -

Otngageinmt.Cbaflfintle.

— 3n biefer Sorbe iebliepi unftre 6diaufpielfaifon

ab.*) Eit lenböti j liat roälirttib ber jrotilcn pdlfte berfc(br:t

eint geftrigerte ibdtigfrit tutfaUtt, naintnllid) in Borjübrung

pon 'Kopiloten uni) (Üajtlpielen. 2ef)tere waren freilid) bringerib

notf(»fnbig, um grrignrte Jträfte ju finbrn, »ertrbiekne Buden

im fStrfonul uti’trtr $ofbühnt aiiSjufüUen. iMontier« fdnnrrj»

lieb tmpfnnb man et, bap b.i« Sad) tinrr trftrn trogifd eti

j

Biebhubrrin ftit Sri. %ubr’ö Abgang, btr im 9(nfang brr

Soifon erfolgte, »rrmnift mar. 6# ift ibalfadjr, bap ang, >

i
nommtnt Ptonilätm ,;u rütfgrt egt rourbru finb, au« Wange!

tintr geeignettn Eorftellerin, bap anbtre mit ungmügenbtn

Kräften btftpl werben raupten. Irin foldjer 3uftanb büritr

auf tintr Sühne trftrn SRange* figrntiid) nieborfomiiitn; man

müfilt für jtbt nid)t aUsiiüberrofd)tnbe ßnenluaf itär im Sur*

au« gefidiert fein. Sülirenb nun bit Saft btr Srogöbit auf

>tu jdiiuntfitn Srbultrrn non Sri. Eötlinger rufMe, rief

man öäfle au« »tr'dütbfntn SrltgcgemVn tirrbei: Sri. Gart*

fe n ou« Smftrrbam unb Sri. 2unb au« fJetereburg, Sri.

Sröptr au« ßlbenburg unb Sri. Strmafani au« Srag,

rttMiCb Sri. Srlltt au« ffiicsbabtn. Stau ;ägtrtt unb prüfte

unb tjattr Stcrfn, bajj man mit Sorfidu ju Stritt ging; bmn

r« liaubcllt fiit) ja nid)t um einen au;|fnb!i<flid)ni llrfaj, fon*

btrn um eint bautrnbt Kraft nnb Siüjjr btr Sübnt. ßnblirh

aber fdjeint man br« rparrtni übrrbrüffig geworben ju frin

;

cniwtbtr waren alle btroorragenben ialente in ftilru Steil un*

j

gm unb aPo mirrrtidibar, ober ts gibt überhaupt [rinr mehr;

|

genug, man traf eine mblirtjr 6ntjd)ribung, bit unfert» är-

iidjlrne baA nur eint prutujorifdjt fein fann; ob man, blu«

1 It^lertn Salt in« ituar grfapt, jwcitmähig grwäelt bat, bicibe

lüre 3rftt babingrjtrdt. Untre aQtn Umftiinbrn finb wir ju

(einem ttbiriilup gebirbtn.

Ohne, liniert« SSSiffcit« wenigfttn«, fWwarj ju frbtn,

tann man t« bod) al« eint ptuilid) unbeftreilbare ÜbaljactK

binfltUtn, bafe bit €<baufpiritunft, namtntlufi wa« bie ibtaltn

Sofltnfdiber anbetrifft, im Mücfjdiritl begtifftn ift, ober, um

t< gtlinbrr auejubrüitrn, in tinrr Urbrrgangeprriobt fidb bt>

iinbtt, bit für« Srftr tint Srrfd)it<bttrung ift. fflir würben gt*

gm unftr Urtheif miplrauifeb frin unb onntbmtn, wir fttUtrn

ju hobt ‘ünfarbtrungtn, wtnn wir nid)
t
gtrabe baburd) bit

Dtiibtigfeii besftlben beftätigt fänben, bap unftrt Snforberun*

gtn faftifd) fidi immrr »trringttn. Saft tünnen wir bitfen

BerfnO non 3abr ju 3nbr »erfolgen. ')ln bentn wir bor jrbn,

•) SBtil bieltm tUurfblitf auf bie Ufiftunme SBetlintt 3bta.

terfaifon eröffnet ein neu et !H et er ent, auf beffen

gewiegte* unb unabhängige« Utlbeil wie befonberrn

'Wadstuurt legen möditni, fetne fcitlaufenben Sieiidile

l
übet tdetlinee Xbeatetjußänbe. tt. b. Pt.
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öwölf 3npren noch oiel auijufrpen fanbrn, bot ftnt jrpt

i'crofn ber Sepouipiclfunp. Um nur ein Beifpiel anjufüprrn:

mie oft fcpien et nnl früher, hop $r. fjenbricht mit b{r

ÄüBe feiner SSiltrl tofettire; roat oertniBttn wir niefit alles

an feiner Buffoflung unb Barpeflung! unb heute waren wir

glütflicp, wenn wir jugenblitpe Siebhaber hätten, bie, mie er,

ihtcn Soflrn einen ihealen Bfanj ju neben unb roirfiid) poe*

tifcp ju wirten oetmögrn. über wir braudien gar nicht um

ein Brjennium jurüefjugeben
;

wie pproer ift et, Sri. Suhr
ju niesen! liin wie hoher unb feitener Brob her jtunft fcfirint

re heute ju fein, auf her Bühne nur rinfach Ipredjen ju rön-

nen, natürlicher Smppnbung natürlichen Butbrucf ju oerlei»

ben! Cber foBte et überaB anbertwo beffer flehen, nlo in Ser»

linl bie Säfte menigftenb, bie aut 'Xorb unb Süb, aut Oft unb

äBtft tu uns gefommen finb, haben uni nicht baron überzeugt.

8ina Subr brfap eine nnmuthige Srieheinung, wohl

geeignet nur Serlörperung mäbdjenbofter Sollen. 3hre fünft»

lerifdje Anteiligen', war nicht bebentenb, aber ihr natürlicher

Saft tuupte biefen Stängel in angemeffener SBeije autjuglri«

tpen; ju btroiftben Sollen genügte ihre Straft nicht, naire ba-

gegen ftattete fit mit anjiehtnbem Sirbreij aui. Burcp griff»

rolle Pointen überrafebte fie nie, ftörle aber audi nie blirdi

abfonbrrlicp autgellügrlte. ffiar ihr Smppnben nicht non rr>

greifenber Siefe, fo hoch »on woblthutnber Bntürlirpreit; unb

ber brroupt fchaffenbe Strflanb reichte gerabe fo weit hin, ben

Soßen ihre hnrmoniiibe Brunbftimmung ju bewahren. Kan
roupte jiemlieb im Bornut, wai man ron ihr erhallen, big

ju wrlcbtm (habe man fleh angeregt fühlen mürbe; war aber

birfti Brabee aud) ficher unb brauibte nicht ju fürchten, mip-

geftimmt ba« $aut ju nerlafftn. Ammer war ber totalem»

bruef ein gefäfligrt. Sie [(hieb, ror Bblnuf ihre! Aontrnltrt,

aui Brjimbheiterücfpeptcn non ber Sühne, ber fie acht 3ntjre

alt SRitglirb angehört, ron her herab fie fi<h fdiwärmerifdie

Serehrerinnen, nerbiente Bnerlennung unb aBfeitige Btbtung et»

worben hatte. Siefdiieb, ohne Bbfcpitbju nehmen, inaOcr Stille.

Sri. Bölling er, bie hereilt einige 3abre neben ihr

gewirlt hatte, unb ber nun plöplitß aBr Sollen ber Borgon»

gerin jufitlen, ift eine braue Sdjaufoielerin, mit einer glücf-

licht» Statur begabt. Sie wäre im Slanbe, aflabtnblicp bat

Bretcpen ju fpieltn, ohne fi<h fonberlid» affijirt ju fühlen;

freilich affijirt fie aud) 'Xnbere nicht. Sor Uagrftpitftpriten

ift man bei ihr pdjrr; fie betont rerftänbig unb jpielt forreft.

Aber war barüber hinmit liegt, ift ihr ein rrrfdilofftnti Seid).

3hr füpeftet Sticheln bringt nicht bie anl §rrj; ju erwärmen

unb h'Ojureifen oertttag fie nicht, noch weniger, mrhr ahnen

ju laffen, alt fie gibt. Sie rerbirbt nicht«, aber Buffnffung

unb EarpcBung ift rorwitgenb fonrenjioneB.

ffirrfen wir jrfjt einen Ueberblid auf bie fünf (Säfte,

bie feit Beginn biefet 3abret um bie erfebigte SleBe fonfur*

rirt haben. Sou romherein fei gefugt, baß ein Balenl non

hrrrorragenber Seheutung fich nicht barunter befinbet. Ben

Borjug muffen wir Sri. Bröper einräumen; bat gemünzte

Gngagrmenl ift Sri. Seilet befdiieben worben.

Bie itnbebeutenbfle ber gaftirenben Barnen war Sri.

ßarlfen. Sie ift eine gewanbte unb oerftänbige BarfteUerin,

bie ober nicht über bie jnt Srpräfentnjion erfter tragifiher

Sollen rrforbcrlicprn SJitlel rerfügl. 3hte Stimme beweg!

fich rorjugtmeifc in ber $öhr, Hingt bünn, jumeilen felbft

feparf. SSI« Silippitte ® elfer belunbele fie in Buffaffung unb

Burihführung Berftänbnip unb eiihttget Gmpfinben für brr-

arlige SoBen in autrri<hrnbtr ffieife; ferner auih ein beut»

liehet Streben nach lebenbiger Gharaftrriprung. Bber bie Um»

riffe ber 3ricpnung traten ju maefirt fjernor, unb $aft unb

Semeglichfeit beeintcächtlglen bie Einfachheit ber Brfammt-

ftimmung unb ben poetifchen Ginbrud; et fehlte Bnmuth

unb Harmonie. San} ungenügenb war bie Ofelio bet Saftet.

Bie ffiahnfinnffjrne gehörte ju bem Schlethteften, ma» wir

auf ber $ofbü()nr gefehen haben; all oh Unpnn fprechen unb

im®ohnfinn reben gleicht ebeutenb fei! — SürbatljeiterrBrnrc

fcheint unt bat Sa (ent ber EarfteBerin geeignet» ju fein. Sie

fonnte et freilich nur ale ßmrna in Senebif »Gigenpnn*

bewähren; hier aber fanb ber rnfdie ®tcf)fel ber Stimmungen

einen natürlichen unb in Bon unb Spiel angttnepen nüancir»

len Butbrucf; auch machten fich bie SRängel bet Organ! weit

weniger ftörrnb brmrrfbar alt In ber Bragöbie.

Äonnle Sri. Barlfen hei ber Kahl einer erpeu Sieb*

haberin in (einer ffieife in Setracbt fommen, fo mupte man

mich »on Sri. 8unb rntfdjirbrn Bbftanb nehmen, freilich aut

anberen Brünbcn. $ier trafen wir auf ein mohlllingenbet Or-

gan unb urfprünglid)ri ieniperameni, juglrith, wie unt fcpien,

auf geiftige Buffopung unb poelifchrt Berßänbnip, Bber wat nü»

feen unt alle Sorjüge, wenn babri bie BarjtcBung, gleicprrmapen

im Bon unb Spiel, in fo hohem Srnbe t on ’Homerirlheil üher-

wudierf ip, bnp man jn (einem wirtlichen Brnupe ju (ommen

oermag. ffiir hörlrn pngen, nicht rtben, benn (rin Sofa! bt<

gnüglc pch mit eintm einjigen Bon. Bnb wenn man in ber

»Sungfrou oon Orlcanl* noch glauben (onnte, bop oieBeicpt

nur bie fJracpt ber ScpiBrr'fcpen Sifjion bit BarfteBerin orr»

füprr, burep rin Buf» unb Sirbrrroogen ber Böne biOige

Jtlangeffrlte ju rrjielen, fo fap man in ber barauf folgenben

»Btbora!)*, bap bie bcHamatorifcpe Sorcragtweife bet Baftet

fepon jur pereotipen fKmiier geworben ip. 3war alt Orpna

fdiien Sri. 8 unb natp Strmeibung ber ihr eorgemorfenen

Schier ju preben; aber pe pel in ben rntgegengrfrplen 3rr»

thuro, unb fpipte nun ben Bon in ju hopem Brabt ju, anftatt

ipn ooB auf bem Botal ruhen ju (affen. BieBrirpt gelingt et
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ibr uodj, auf ben SBeg ber Sinfadjbeit unb Sntur gurüdgti»

lehren; ti i(t einmal (ein nnbertr mö<([ief) 511 ronfiren Ännftlri*

ftuiigcn. Urbrigrn« führt Waniir in einer 'Segirbting tu Sinnier

in allen
;

et gibt nidit« Su'ammenhonglofe« in ber Jtunil. ffio

bie Tonmalerei fo aujfdflig [jrröortritt , baß ße dl« i'vti,

nid)t al« Wittel cridieint, ift auch lein geißiger Sinbrud uiög-

lidj, mim hört ben Älonct be« Worte«, nicht ben Sinn be«fe(<

fcen. Unb menn un« Sieter au )id) ßiapatpifhe Slang auf einen !

Wometil überrebet, an bie SB.ibrf)eit unb 3nnig!«it be« 8f>

fühlet, beffen Sinbrutf mir »erorbmrn, ju glauben, fa nterben

mir oft fdion im näcbften Wement burd) ltohlc Seflamogion 1

unb leeren Singlang au« aller 3flußon beraubgeriffen. Stbcin

rebneriftber Stbrnutf überjeugt nichl nur nicht, er macht log« 1

noch mißlrauifh; ben 3>»eife( unb ba« Unbehagen mornit ein

auf äußerliche SBirftmg brrehneter ®rfubl«au«brutf erfüllt,

müjftn and) mabr rmpfunbrne Womente büßen
;
weil ße »er'

eingelt bafteben, laßen fie glrihfad« fall, unb guitpt matfci

jebe ®efte, jebe Betonung ben (sinbrutf be« Äon»rngionrden

unb %rafenftaften. Sin meiften gelangen bem Safte bie rul)ig

gehaltenen Wamenlc, am tnenigflen mürben mir brfriebigl, roo

mir »allen lirguß be« Sefübll, forfreißen&e Seibenftßaft er

märtet batten; bafür mirb Sri. 2 unb, truf)brm fie bie bogu

nötigen Wiltel brßßt, erft bann ben entfprrtbrnbrn Rutbrutf

ßnben, tvenit fte ihr eigene« Scfübl entfeffett unb »on ber $err>

|d|oft bet Jtlange« befreit.

9! ad) einer anbern Seite bin in Wunierirtbeit »erfaUen

ift Sri. Remofani, bie ben Reigen ber gaftirenben tarnen

eröffn« batte; aUrrbingi nicht in foldm" Stabe
,

baß man

nicht baßen tonnte, fit merbe bei richtiger ffrfenntniß mit [ei<b>

ter Wübe ben rttblen ffieg ßnben. Ruh ße beßpt Tempera»

ment unb lebrubige« Ruebriitfeorrmögen
; ihre crite Rolle,

3ane ftprr, erfüffte un« logar mit ben günftigften Hoffnungen.

Äber ftbon hier legte bie Barßrderin mel)rfad) gu tdjmere Rf»

gente auf bie Worte, unb bie mifbrrdienbe Seibenfhaft, ber e«

niißl an Snergie fehlte, bütteil mir nah unbetnupler, nai» rütf>

bafllafer granin>d)t. Seiber traten biefe fehlet in ben folgen»

ben Rallen nah flärftr hervor, unb beeinträchtigten «mpßnb»

lieh Mt fonßigtn ißorgügr be« Safte«. Ster rounbrrbarr Sauber,

ben Sretdien auf un« au«ßbl, liegt gernbe in ihrer bitnra»

lifh« Unbewuptbcit. Rber biefe boihefte Wäbdjtngeßalt , bie

jemal« eiu Si’htcr grfdjaffrn, mar in ber Barftrduug »an Ärl.

Remofani fein Rüthfi! ber Ediöpfung, bem mir abnungt»

»oll laufhen, feine tßcrfijrung ber Siebe, bie aQe« opfert,

obne gu mißen, baß ße ein Opfer bringt; fein 3ubelbim»

uu« einer ßh fefbß bingebenben, in Sntgüdrn unb Stfimerg

gelauhten Seefe. Sir fhmeren Rfjrnte, momit bie fflorte be»

laßet mürben, bie SJemußlbeit, bie uni barau« entgegrnleuh»

tele, »rrmrbtm bin garten Blüthenßaub unauigefprohtner jioe<

ße. — Unb ebenfo lam ttnl bie bofbe Wäbibenbaitigfeit jftiirhen«

nicht gur Griheinting. Webr al« irgenbma mup gerabe ber

Barftellung naiotr jungfräulicher Seftatttn ein gemiße« irra.

gioneür« Woment innemobnen, obne toelhe« ber Sauber, brn

foldte Rdturen autübrn, unrrllärlich ift. Ba« aber [äpt Sri.

Remofani nah mm großen Thrill »ermißeu. Ben Sebilben,

benen ße Seben »erleibt, gibt ße .Körper, Beiß, .jperg, ober nah

fehlt bie Seele; flar unb bemupl treten un« ihre Seßalten

entgegen, aber feiten etöffnen ße un» einen .fcintergninb, in

ben mir, mir in eine gebeimnipnoUe Äorm ,
einen ahnenben

Blirf tbun tonnen; gumeift Hingen nur bie Smpßnbungen be«

Rugrnblid« an, unb fo »erllingen fie and) mit bem Rugenbiitf.

—

Isnblid) litt auh bie »irrte Rode, ibetia, unter brat türftrebrn

realiftifher Belaiimnlerei. 3bealr Seitalten, mir Wag unb

tbrila, »ertragen biefelbe nidht ; ma« ße (ebrnivoUrr mähen

fad, nimmt ihnen ihr allgemeine« Seben, ahne ein befonbere«

ihnen geben gu lönnrn. 3u großen Sügtn, bie ba« Srfonbere

gurüdtreten laßen hinter ba« Rdgemecne, fo bat ber Bihtfr

ße gegeihnet, fo mup ber Barfledec ße mirbergebrn. So nur

ßirtn ße niht ben gemafligen Sinbrutf be« Seiammlgemiibe«

;

fo nur bnltm ße ßh fern »on adern Brnrrbaflen, ba« vor»

roirgrnb ben 8litf auf ßh gu ienfen fuht, al« begehre e« einen

Rahmen für ßh, anftalt in ben adgemeinen Rahmen ßh «in»

gufügen. Sri. Remofani aber afgentuirte baußg bie Worte

berart, bap ße un« lühl mie Rrßrjionrn berührten; unb ba«

ftumme Spiel (uhle ße burh Rüantrn gu beleben, »or benen

bie ßiUe Sräpe be« Shmergr* »erfhwanb, um einer Unruhe

unb fhmerßihen lüregtbeit ßJlaß gu mähen bie bie Tragi

t

in eine geringere Sfäre binabrütfte. — Sei aßebein beßfct bie

Barftederin Serßänbigleit ber Ruffaffung, 3nne rl tchfeit unb

Wärme ber Smpßnbung; ob ße gu höheren Seißungen al«

ben bi«herigen befähigt iß, mirb bo»on abhöngen, ob ße tif»

rig nah i
tncr fünßlerifhen Einfachheit gu ftreben vermag, ber

feine Rode für ßh etrna« gilt, fonbern nur al* ThetI eine«

Äunftroerf«, bem ßh unlrrguorbnen bie böhfte Rufgabe iß.

Sinrn enlfhiebencn Segeniaß gu bem bi«ber Stfprohe»

nen bilbel ¥irf. jlellel. *) Sie beßßt eine ftbe einntbmenbr

^erfönlihfeit, bie '»obl «inen ibealen Sinbrutf bereorgubrin»

gen vermag, bagu ein gute« Organ unb eine mobttbuenbe Rn-

mutb ber Bewegungen. Boh müden mir bie« bie äußeren Wit-

lei belreßenbe 80b einigermaßen einfthränfen; benn bie Stimme

iß gmor eine« angenehmen jtlange« fähig ,
aber j$ri. fflellrt

laßt biefeibt giemtid) unvermittelt gmifhen ben hoben unb fie»

fen Sagen fhmanlen; bähet tommt e«. bap bat Organ, fo

uminngrtih et iß, boh »ih* autreiht. Rttperbem gog ße bäußg

ben Ton lehr lang unb geriet!), burh W« Slbßht ber Tonma»

*) gti- llellet mar »or meuteren faßten am Wienet Sari»

fbcattt engagirt. R. b. 9t.

Digitized by Google



391

Irrti orrfeitet, in tim fingtntr Bortragttoeifc, bit in rinjrinen

Süden zwar Älangefftftt erjicttr, nid)t feiten ater and) ftfjr

ftörrnb roirfte.

®ab nun bit griffige 3uffaffung nuüt trifft, fo übtrrn '"ct>te

unb juerft ein gereift« Seftnlfungboermögen btr Barftderin.

SBährtnb ifirc 3ungfrau non Orleans tintra liri!rf)en Stirn»

mungbbilbe btr Eüffelborfer Schule nicht unähnlich war, itire

Königin Seena (in Scribcb »Slab ©affer*) tinem fcinrn,

fauber nutgeführten Winiaturbilbe glirf», führte fit unb all

Klärchen ein nttbertanbifiheb Semälbe oor, mit breitem, feefen

Binfel gemalt. 91 (er btr Srunb tiefer Befähigung beb 3nbrrb»

feinS fann rhtnfo gut mit in ftarfrr ßigenthümlichleit and)

im Wangrl an fiigentlmmliebleil beruhen. Eie fünftlerifihr 3n»

bioibualitäl, bie immer ein nnbereb Bilb ;u gtben oermag, ift

enttoeber »an heroarragtnbtr totil fehöpferifdjer, ober oon un<

bebeufenbtr weil orrftanbcbnidpiger Begabung. 8b ift ein Un«

terfdjirb, ob man ben Eingtn ben Stempel ber natürlichen

Berfdtitbenbeit, ob man ihnen ben ber geiftigen eigentümlich»

feit aufbrüeft
;
jeneb ift Sad)t eincb unfünitteri'cben Sfaturalib»

mub, bitfel einer fünflerifchen Srttnttungbtrafi. Unb ifri.
(ßel>

iet liep unb bie geiftige Signatur ihrer 'Sotten jumrift oer»

mijfen.

3n ber Sh«! mürbe eb unb bunt) bie legte 'Sötte beb

Safteb, Shalefpeare'b 3utia, noii) flarer alb oorbem, bap

eb ber Earftetterin nod) ju [ehr an geiftiger 3bealilät fehlt,

unb bah mir eb mit einer oonoiegenb naturatiflifchrn'Xuffaffung

unb ©Übergabe ju thun halten. Bei ferartiger Beanlagung,

Zumal wenn fit bureh glürflidjt Wittel unterfingt roirb, mag

einjtintb vortrefflich gelingen, — einen (nahrhaft lünfticri»

fdjen Sinbruef empfängt man nicht. 21nberSmo fann man über

bie Sufjafung flreiten, Fann ben ju Srunbe liegenben 3ntrn<

binnen nadifarfehen unb erwägen, inwieweit [ie heftimmlen

Subbrurf gtfunben haben
;

hier hängt eb oom zufälligen Ber»

hältnif ah, in mrlihrm Begabung unb Wittei jum barftden»

ben 3ahnlt ftehen, oh etmab giücft ober niefjt- Wan fann bei

fünjtlenjrbem Schafen mehr “öreubt am Set fehlten haben,

atb bei naturali|tijd)em am gelungenen.

6b oerfleht iieh bamaeh oon frihft, bap mir am meiften

an ben ibeafen Seftaltea beb Sottet aubjufehen fanben 3n

ber 3ungfcau (am bab eperoifehe nicht l«m genügenbtn Su*»

bruef, unb ftatt profetifeher Begeiferung bunfttang rin ian

rotieher 3nnigfeit bie Solle, ffiir fahen eine träumerifehe, nicht

eint fehmärmtrifiht 3ot)annn, — eine jorte Wagb, bit fieh in

Eemuth jum ffiertjeiig beb göttlichen ffiiUtnb htgnabigl fühlt,

nicht bie bureh bab Brwuplfein ihrer heiligen Srabung tnäeh«

tig Smporgetrogene; mahl glaubte fe feiber an fleh, »her ft

)toang nicht jum glauben; fthnierjlich entfagte fe ben irbijehen

Sutern, anftott ft begeifert für bal himmllfehe Snt hinjn»

merfrn. Bab roellgcfchiebilidje ©unter, mit eb in ber Sichtung

gefriert wirb, nahm bie geringeren Eimenfanen einer rühren»

ben .fiingehung nn. 3m Stgenfah bnju mürbe bab Klärchen

burefaub rta(ittifd) nufgefaf t, — oofl fnniieher Berbheil, nicht

ohne wohlthuenbe Snergit beb Sefühlbaubbrudeb. ©ortrefflieh

mar tb, bap fteh %tl. Bellet oon Sentimentalität frei hielt,

bah fe augtnfifeinlich bemüht mar, »noch im böchflen Sbel

ihrer Unfchulb bab gemeine Bürgermäbepen unb ein niebertdn»

bififtb Weibchen“ ju geben. Jlbec brm Sanjen mangelte boft

bie reifte (ünf leri’ift Bermittiung
;

bit realififdjen unb ibtn»

lifififtn Womente martn ju fprungboft oon elnanber gefehie»

ben: halb fahen mir bat nieberlänbifife Sürgetlinb, halb bal

burd) ihre Siebe oerebelte Wäbcfen, niepf immer beibeb jugteiif;

tb fehlte btr Seftati bie oerbinbtnbe unb erhtbenbe, bie bei

aller Schlichtheit unb ItnmittelbarFcit fe ganj unb gar bureh»

bringenbe 3bcalilät. Eit EarftOerin mirlte im dinjetuen oft

pottifeh, muhte aber nicht bab Beftreben inbinibuetter Sparal»

ftrif if mit bem poetififtn SrunMon, ber bie ganje Kode bureh»

dingen muh, einheitlich ju oerlehuieljtn. 31b 3ufia tnblicf (am

oon ben brti Rntwiefiungbfafen bie tinblicfe llnbefangenheit

unb Unhewuf theit am menigften zur Srftfteinung; ber ibeate

Sauber hoiber Wäbcfenhaftigleit Iaht fef buref feinen Sntu»

raiibmub rrfefcen. Eit erroaefenbe unb tonchfenbe Siehe her

3ungfrau trug einrn oormiegenb finnlieftn Sfarcefter, gab fo»

mit aQtrbingb brr Sollt ihr füMiifeb Seprägc, obgleich mir

bie Slut intenfoer gemünfifl bätlen. Bti btr Barftdung

tnbiiif ber heroifeheo Stibenfchal! brt ©eibtb tarn bem Safe

bie ihm eigene fntrgit, bab natürliche Ewiperament ju Stal»

len
;
oorroiegtnb aber hatten mir ben (sinbruef btr Kraftentfal*

tung; ber Stop äbrrmog ben Seif.

ffiobl möglich, bah bit natnralififife Begabung beb

Sattel bei ernftrm Streben nach Snrehgeifigung ihrer Sollen

fieb Märt unb jur Künttferidiafl entfaltet; mir looDen bab

Befte hoffrn- ®it fefct haben wir ron ihr eint lünftltrifihr

Stiftung nur im Konoerfnjioiibfücf tmpfnngrn. 3(b Königin

3nna hätte fe jwar an manchen Steden lebhaftere Farben

auffeftn, bie in ber Sode liegenben Boinltn fifärfrt hetoor»

tebrrn rönnen; mal immer oerftänbig, zuweilen ganj fein an»

gebeutet mürbe, hätte bureh (tbtnbigrrt Bernnfhaulitfung

noch gewonnen, fo bap brr onmuthige Sinbruef oon einer ge»

mifftn Wonoionie frei geblieben märe. 3m Sanjtn aber glau»

ben mir, bap Sri. ^bellet für bab Saionfacf fefr gtüefluf

befähigt if; bei anjiehenber Srfdteinung mrip fe angenehm

ju repräienltren, unb über ben gefädigen Eialog breitet ft,

grrabe fo roril eb btr Unterhaltung gut fleht, rinne leichten

poetifefen epnueb. Eie 3utunft mup lehren, mit bebeutenb

unb mit entmiiflunglfähig bab natürliche Saf(tii ber Bamr if.
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um bauernb unk hertJOrragenberen Sfofgaben gegenüber ju in*

tereffirra.

Unmittelbar sor %r(. feilet batte Sri. ©röptr ga*

ftirt; fit betnä£)rte non aOtn fünf Samen, bit um btt erlebigte

Steile fonFnrrirten, um nttifltn 3ntettigenj unb [ünflltrifdjtn

Xatt, 3mar fti non oornhtrtin jugeftanben, kok fit fein XaFtni

trfttn Stängel beppt, btn Sinn btl 3“hörerl gefangen ju

ntbnttn, ihn hinjureipen unb mächtig ju erfct?üttern nicht ntr*

modjtt. 9tber burch finnige Snffaffung unb karmomfd)t ®e«

ftaltung erfreute fit, unb man gemann i'kr gegenüber btn ®in>

brutf flitsofler Earftettung. Sir lüugnen md)t, bap mir ba*

burd) gltitk anfangs für Sri. 0 röper eingenommen mürben;

gtrabe notk ber SKanierirtkeit unb Unnatur, bie uni bei brn

norangegangenen ©oflfpieltn cnigegengetreten mar, enipfonb

man el überaus mokltkuenb, bap man brn eiufntkrn Stil-

brutf innerer Smppnbung pernahm. Eenn mal nüpen giütf*

(idle Kittet. maS uriprünglid)e Anlagen, mtnn fit, auf falphe

Sahn gerathtn, fitk feibft prrgeubtn unb faum eine $ofnung

auf ümFtkr offen kalten! Steuptter Apparat mag auf itugen-

blilft befttdjtn, — nur mal feiber empfunbtn mirb, mirft

mit ber ®ad)t ber Smppnbung. 3t intenfiper ein ©rfübl ifi,

beflo einfacher ift ber Sfulbrmf beSftlben
;
brnn jebet makre

Befühl kat tine natürliche Stpeu bapor, fid) feibft keraulju*

puptn unb, auf Äoftrn bei inneren ©ehattl, auf bie äupert

Sorm btn Sinn ju Itnfen. Ser Statur unb Äuuft für Segen*

führ kalt, bie einanbtr auSfdjtiepen, kat bie eint ncrlortn unb

mirb nie jur ankeren gelangen.

Sri. ©röptr bot unt burtkroeg, auch mo mir nicht

mit ihr übereinftimmen tonnten, erfreuliche Stiftungen; fit

f
ud)te btn Statten nicht einzelne 6 [fette abjugtminnen, fonbtrn

berührte gerabe baburep angenehm, bap fit fleh anfpruchSlol

in ben Stabmen bet ©efammtbnrftellung einfügtt. Ohne fchön

ju fein, mirfte fir buch anmutig; ihr Xafent fcheint fte nor»

jugtroeije auf garte, innige Stotttn hinjumeifen, ohne bap ba*

mit bie Sfäre, in ber tl fid} gtftenb ju machen mrip,, akge»

fchlojfen märe.

Urbtratt fanbtn mir Berftänbnip, menn auch bit 3ntea*

jionen nicht immer ben rntfprechenbtn Stuibrucf gemanntn.

So mangelte ihrer 3u(ia trop richtiger Stuffaffung unb fmni*

gtr Stüancrn ein »tfenllicheS Kommt: fit mar nicht unter

[üblichem Jpimmel geboren; nicht bie innert Straft fehlte ihrer

Siebe, aber bie tnergifche ©tut, bal gefüttigte Äoiorit. Sir

hätten eher geglaubt, bap im 3miefpa[t jmifchen Siebe unb finbli*

cher^jtiihtikr^erigebroihen märe, a« bap fie ei frei unb Fükn

btm Beliebten geopfert; ben^troilmuS ber Untfagung hätten mir

bon ihr ermartet, nicht ben frhmungpoller Xkat. Unb ebenfo

fam tn ber Earftettung ber Sboti nicht baS beraufchenb Ber*

führerifd|t jur sotten Bettung, unb btt Seibenfchaft entbehrte

jener mächtig hinreiptnbtn Kemente, mie fit gtnioler Bega*

bung eigen finb; aber mir empfingen boih immer eine fünft*

ferifdje Stiftung, bie, tn ber Slube mie im äffett, jugleich

burep Kap unb innere ffiarrae erfreute. Eie beiben (eichten

unb banfbaren Stotttn ber Snna-Sife unb Silippiue Seifer

mürben in glüdlichtr Seife serförpert. Bon einer unfdjönen

Sfngemäknung einer ju Schweren Betonung ber ttnbpfbeu,

machte fich 'Sri. Sräper noch ira Soufe bei ©oftfpietl frei.

3krt befte Stoße mar ba< Äolhchen son griibronn. $irr per*

einigte fich bie Snmutf) ber ßrfdjeinung, bat SSäbcpenkafte

ihre! Sefenl, bie Sinfachhrit unb 3nnig(eil ihre« Spie« ju

poetifcher Sirfung. $ier mirb ftin giüktnbel Äoiorit oertangt,

fein htroifdjrr Sfuffchmung; jebe (menn nach fa geiftootte)

«Pointe mürbe bat rührtnbe Bitb halber Äinbiichfeit jerftören,

mürbe btn jarten Bfütkenftaub oermifihen, ber Sinne unb

©emütk gefangen nimmt, mürbe ben Kärd)enjauber hinweg*

heben, btm unfer $erj fich mittig öffnet, oor btm ber tritifihe

Berftanb Perftummt. Äiitbchtnl träumerifch er[d)toflrae Stele

atkmet mittenlofe Eingebung; bie ganjt ©eftait ift in fSaefle

getaucht, uub mtr in ber Earftettung ein Qtbrigel Ikun, fein

Sicht barin leuchten taffen, fich feibft in ben Barbergrunb fiel*

len miß, ber mmtnt ihr ihr Kärcheniehtn, ahne ihr bafür ein

reales, sor btm Berftanbe berechtigte!, geben ju fännen. Eap

man einer fofe^en Eiehterfihöpfung gegenüber fetten sättig

jufricbengejleDt mirb, liegt auf ber $anb
;
aber mir empfingen

ben ßinbruef bei Sangen ber Stoffe gemäp, unb haben auch im

Sinjetnen nicht! auljufepen gefunken.

Um ü noch einmal jufammtnjufaffen: Sri. ©räper ifi

fein hersorragenbel Xatent
;
aber t! (ebt in ihr ein maijrbaft

fünftterifiher Sinn, ein nerflünbnipnottel Unterorbnen bei fier«

fäntiihen, unb bamit bie ©ernähr intelligenter Sortentmicflung.

Bit jur ©tminnung riner bebeutenbemi Begabung hätte fie

unfertr Bühne son entfehiebenem ’Xujftn ftin fännen; aber bie

3ntcnbanj entfehieb fich für bal mit glücklichen Kitteln per*

bunbene unfertige Xatent San Sri. Pellet. Sl ift feinelmtgl

unmöglich, bap bit fernere Sntmicffung bieje Saht rechtfertigt;

jebenfattl aber märe el betlagenlmerth, menn man meinte bal

Sach einer erften tragifdjen Siebhaberin nun gtnügrnb befejt

ju haben, unb meitere Umphau auf ben beutfdjen Bühnen für

übtrflüffig hielte.

Schliepeftch hieran noch die furje ßrmähuung einiger anke-

ren ©aftfpieie, bit in brr serfioffentn Saifon an uni oorüber-

jagen. Sür bal Sach ber Staturtmrfifjen präfenttrten ficb jinei

jugenbiieht Earftetter, §x. fjenrion aut Stuttgart unb $r.

Srnft Sonnet aul Sielbaben; erfterer hat fpdter in Satt*

ntr'l theater ein Sngagement gefunken, lepterer ift in feine

frühere Stellung jurüefgefehrt. 4je. -penrion befi|l Stontine,

barüber hinaulgehenbtl Sob aber fännen mir ihm nicht fpen*
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hea. Sie Äfongfopqfeit hei Organ« gibt ben ®orten einen

etwa# feparfrn unb «ugeipipten Jan, unb bal Spiel trfipitn

an# bdupg outrirt, ohne rigetrilitpe Salurfrifcpt unb #on einer

gar «u fiereotipen Beweglieptrit. 6# mangelt bem Safte bit

naiat Unbffongtnfttit, unb ftaft lebenbigtn Juniors bepfjt tr

eint trodene Äomif, bit peHrnweiie ganj btlujtigtnb wirft, im

Brunbe aber bod) jiemlid) einfarbig ifl. $r. 3 arme« bagrgtn

erfreute uni burip rin natürlichf« unb frifibi# Jnient. Sr bt>

wrgtr fi<^ mit Beroanblheit unb Unbefangenheit auf btn Hret*

trm, unb tornn tr bit garten etwas betb auftrug, fo fyattt

bod) brr fedt Junior, btr ptp in Kort unb Spiel duftete,

nitfll 3or(irte#unb6emad)te8, fonbern war AuSftuf urfprüng*

(idjtr Konterfeit.

Snblitp trat tiocti Jr. .Jod au# Äarflruhe einige Stale

auf. Qm rin Sngagemcnt fnnnte e# fitfj babti niejt banbtin,

ba ba< 3ad) ber SijarattrrbarftcUer mehrfach bei un« befrei

ifl, nnb bie Äünftteriipnft bt# Safte# ifl niepl bebeutenb genug,

bap fteb baburd) feine Brnfentajion motinirte. Sr beaie« pd)

all ein uerftdabiger unb routinirter Scpmtfpieltr innerhalb brr

Sfdre bei bürgerlichen ©cpaufpiell; all Dbtrförfltr in ben

»Sägern* taufte er btn Jon Irtupetjigtr Sieberfeit gut «u

trefen, unb all Dberft Berg in btn »Sournolifteu* gab tr

rin in Jaltung unb Kalte cpnratteripifcpei Bitb, burep ba#

Kiiitdrijip*®trflffe ber Srfdirinung joglticp ben früheren 6ol<

baten be#eicpnenb. Kit btr Sfuffaffung biefer «weiten Sode ft*

boep tonnten wir uni reicht einntrflanben trfiiren; ber Oberft

ift eine Borntfime Statur, fein btftprddtter ®olterer; t# fehlte

btr Seitall an Sntedigen«, unb fo ging bal Anjittjenbe unb

ftfbfl Srgreiftnbe bei inneren Jtonflitt# grofentpril# aerforen.

San« ungtnügenb war ber ®cUenftrin bei Safte«; für bie ibea*

len Beftallen btr Jragöbit reicht feint Begabung bei weitem

reitet aul.

Sa# tnblicp bit in ntrfloffener Saifon eingetrelenen Set*

dnbtrungen unfertl Bühnenperfonal« anbetrifft, fo würben rin

paar «wette jugtnblicpe 8iebi)abcrinnen mgagirl, über bie wit

btt fehl Weber Sitte* notp ©dtlrdjtrl «u fagen wifftn; einigt

«weite unb brüte Sitbljaber würben ftiflfipweigtnb bem pterfo*

nal ringereiht, ebtnfa ungtnügenb wie bie uorhanbtuen.

SPitntr I0od)rnbtrid)f.

»urptpeater.

1*.—10. 3uni: »Waria Stuart.* — »Sol lebte Abenteuer.*

— »Abtienne SccDuBrtur* — »Sa# Utbtlb bei taetüjfe* —
»Gdfatl Xepament* unb »Gin Autograf* — »Straf Gfftr.*

— »Sie SBaift au# Sorooob."

Ott Crfolg, befftn ba# Baftfpiel bei 'Jrl Kolter ftef«

jtn Surgtheuter «u erfreuen hatte, [teilt fiep, wie fepon naep ben

1

erften Stollen, fo and) am ©djtuffe bei Baftfpietel, oft ein un*

beftriiteuet heran#. Stutliiher nodj all bie Beifaülfalotn unb

Jtrsomift bei offener ®«ene unb nad) ben #ftf<h(üffen fpridrt

bafür bie ffiitbtrtofimg ber »3ane St)rr* unb ber »Abritnne*

innerhalb einer ffiotpe. Sin fo aufjaUenbe# Seuorjugra biefer

©epaufpitferin, bertn Sngagement, wenn e# überhaupt ntbg*

licp, wohl niepl auf fiet) warten [affin wirb, Id ft fid) au# nrr*

idjiebentn Sigenfcpaften btr (Jafltn unb fonfligtn (Srünbtn wohl

rrtldren, frdliep aber feintlweg# unbebingt uBterfe^reiben unb

gutbeifrn. Sin genauere# Singehen in 3r(. Kolter'# Seiftun*

gen möge liefen Auifprucp erfidrtn.

Sintn Srfotg mit ber ®rribt<8tgoune fepen »Abritnne* «u

rrringen, halten wir nadjgerabe eher für bebenttiep, all für rinen

tünfUerifcpen Sieg, benn el gehört ba«u mehr Stidpiift tdjfeil

all ftnnft. Sir aerwriten bahtr abpiptlicp nietjt lange bei

biefer StoOe. Sen Bort rag brr 8afontaine'feprn Sabel fonn*

ten wie niipt anber# all gejirrt ftnbtn, el fehlte bemfelben

bie tlnfoihe Jerjlicpftit, wie im»3dbra**3ragmtnt bem betla*

mnlorifcpen »lleberpathos* ber geizige Srtjroung noUftd’nbig

gtbtarh, wobei fogar pit unb bn nod) eine falfthe Afjratuirung

ft dl tinidiliep. Hon einigen wie abpeptfieptn 3fiftori*3mitajio*

neu, mttepe im ®athol btt Sribenfepaft «um Borfdjein tarnen,

fehen wie liebet gan« ab, unb roolitu oitlmehr nut anerfennenb

ttwdhuen, baf bie $tiiriumf«ent niept überiaben, fonbern

wirftid) nahmuahr nüanriri war, unb in ber 6irrbrf;eut Sin*

«eint# mit Sefühilwdrme gtfprodjtn warb.

Sin günffigertl, frrilid) immerhin nur oberpdrhiith bant*

bare# 3elb «ur Beurteilung gewdhrl bie Bireh'Bitiffer'fcp!

»ffiam aul Sowoob*, unb autp hier ift manepe# Künftige über

bie Saftin «u berichten. SnlSorfpiel haben Wir uerfdumt. 3ni

erften Alle bei ©tüdtl fpielte 3rl. Kolter mit lobenlwtr»

tfirr Stuhr, ber nur ein berebterel Kitnenfpiri fehlte. Sie Her«

föhnunglf«tne mit Jante Steeb warb rinfad) unb nid)t ohne

ffidrmt wiebergtgeben , bie feueridrmfjent febr wirffam,

aber freiliip nur bunp part naturaliftifipe unb duferiitpe

Ärajtanftrengung. Sie Siebetertfärung , ba# Aulbrtrhen ber

langaerhaitenen Slut, war frhr effeltooü unb wärt bei geböri*

gtr Unterftüfung bei all Sioehefter mitgaflirenben ©epaufpie*

(ert, noep wirlfamer gcwtftn. An mangelhaftem Herfldnbntf

für Sinjelahritrn unb duferiitpen 3nforreltheiten ber Seflama*

mojion fehlte el in biefer Stolle nirpt. — Sagegen erfreut

ptp bal Auge bei Suppauer! an btr efeganien duferen Sr*

fiprinung, an bem feinen ®rop( unb ben im ADgrmeinen niept

ungefälligen Bewegungen ber jungen Same. 3br Organ ift rin

«itmlitp ausgiebige# unb Hingt im gewöbnliipen Sprnpton

gan# angtnepm, bei ftdrferem Ktbrautpe jebotp abwetpftlnb

hohl unb rauh. 3>>r Aulfpraipt, mit wtieper 3rt. Kolter,

att pe uoip im Saritheoter war, ftpon «u idmpjen palte, ip auip
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jfjl nidjt oan) frei van ©iaieft unb wirb im irbntlltrtn ©tmpo

Iridjt unbeutlid). Kirnt, ©rberbr, 'Etrorgungtn finb (tifr nia*

nitriri, unb van jener inneren unb äußeren Stürbe, welche jur

©nrftedung einer „Karin Stuart“ gebürt — mir muffen ebin

btm hier vodenbb ungerechtfertigten Jubel beb (Jnitem« ge-

jenüber ben ftrenjften Knfiilnb aniejen,— hat Sri. SB otter

bii jrfet amt nicht eine Spur verratben.

3bre ©nrftedung ber Sdjiiler'idjtn $elbin jcnüjt benn

nud) niefjt im Entfernteren höheren Knforberunpen. £u« bnftije

einftfjei« ber tirobrn. ball ©ebnen einzelner Silben , bie oft

jinjenbe Betonung unb bab iebiglid) auf äußeren 6 fielt geriet)-

tete uiaterieUe Stcijern am Sdüuß jeber Sehe, hieb 'Itlie-j

fdiien une ivebet ein 3eief|en fluter Sehnte, nod) ein Srroei«

böherrrSejabunj, unb et maeht bent in ber 3teget ftrenjen’fJubli»

tum unfereb Vurglheater« rvubrlich (eine ähre, jene fo ubfiditr-»

nofl überlaut ihm (ugeidjteuberten Sehluß-Äabenttn mit Sei»

jadbfalvtn belohnt ju hoben, iveldie an birfeni Orte nur ber

echten Sehaufpiellunfl jetten jolllen. Sri. iBotter gab übri<

jenl bie Karia im Bangen ju jentimental
,

ju meid)>

lieh unb pretenjiö«, unb rauhte bodi. fclbft innerhalb biefer

äuffajjung, bera lirifehen Ib<'!< ber Stolle, j. ®. btm 9uf<

jaud)jen ber fid) jubelnb freitrdumenben Sefangenen im ünfang

beb brüten Sitte«, (eine mdrmeren iöne ju entladen. — 3n

ber ©jene mit Elijabeth fanbrn ivir bie einjige Stelle: „Kan

weiß, um tveleher ©ugenb mißen Sima von Soutrvn bat Seba-

fall beflieg“ freier unb mit Empßnbunj gegeben; ebenjo gelang

fpdter ber Koment bet 3ubel« nach Etifnbelb« Entfernung,

rodhrenb, jroijd)en bitfen beiben Steden, bem JSulminirenbtn:

»Senn »h bin euer Äönig, * in (folge vorhergegangener über«

mäßiger tflnflrengung, bie Ärajl gebrach-

Stoch führte unb Sri. ÜBolter am 19., bie ©räficc

Siutlanb in üaube'ä »®raf fijftj
- vor, unb verabfchiebele jid>

bann am 20. mit SBieberboiung ber 3anr ährt. 3ur

Dtutlanb aber, obroohl auch h< cl ber Seifoß ein lebhafter mar,

fehlte ber ©aftin gerobeju bie untrldfeliefae $auptrigetifchaft,

jene (inblichc Varuilojigtrit bei ©emmbtb unb ©refteb, jene

Stoivetät ber Stele, ohne mtlche Sfjtf'b heimliche ©attin

unmdgliih mit folchtc Unfenttluiß ber Krnfchen unb Eilige am

SBeftminfterbofe umhergehen fönnte. Sri. ffl öltet brachte

üheimitgtnb bai Keifte aub ihrer Stade mit gegiertem '(Intimi,

nur Einige!, fo im vierten unb fünften Sitte bie Kontente hoch-

der ©gjpannung, mil richtiger fiftetthnntniß jur ©cltung, ben

SBabnfintt natürlich mit ob[igat>aufgelöjten, babei labellob ge>

orbneten paaren unb forrtdefeer ©eflchtlbldffe.

Unfet Urtheil über Sri. SBolter flimmt, mir liniere

Stier gtfehen hohen, mit bem heißblütigen Serbitt ber Star»

tene.Jurb nicht jujanimcn, unb tommt nur erft ein tingage*

ment ju Staubt, fo bürfte tvohl bie um fo empfinblicbere Sfb<

1 fühlung bieftr ettvab voreiligen Segrißung nicht ouMteikea,

mogtgtn mit unb freuen roerbrn, mtnn mir unfer Urtheil im

|

günftigen Sinne mobifijiren (önntn. Sn nn|bnrtn Snlagtn

fehlt tb Sri. iSoller nicht, unb mtnn ihr, gegenmdrtig mehr

Äußerliches, Vorgehen einem tieferen firfufftn ber (ünjtlrrifehen

Sufgabe, ihre theilb manirrirtt, I heiles bilettontiich umt)erto

ftenbe Spirlroeife einer geiünbrrtn Sebule 511 roeichen vermag,

bann aderbings wirb brr Eintritt birfeb neuen Kitgliebee

ermünfeht unb ber grfpenbrie Seifaß mehr am S^aße fein.

Siedeidjt auch iff es vorntbmlid) ein anbtrtr Stoffenfrei#,

etma ber ber fofetten Salonbamtn, in bem Sri. SBoller be

flimmt ifl, om Surglheolrr rintn ihren säüigtrittn entsprechen-

ben Silah aubjufüdrn.

Utbrr bie ©nrftedung mehrerer Stoden in »Karia

Stuart« Ift erft unldngft, bei ©riegenbtit br8 ü'uinovSjfBiiben

Saftipirlb, berichtet worben. Such biebmai erfreuten wir unb

an $rn. £rroinb(t)'b (rdftig gezeichnetem
,

ftitvod abge-

jd)Ioffenen ijurieigh- $r. Sranj feinerfeit« übrrrafet)tr un«.

alb Sheemlburh, bttreh einen viel weicheren, bem 6 barmtet

tnlfprechenbtn Vortrag unb #r. ©abiiion bureb bab gelun-

gene ©eftrebrn, ftine Barfteßung in ©an unb Kiene mannig

faltiger ju geflalttn. Sri. SSrßtl muß fid) vor übergroßem

Pßatßob nnb gar ju auffndenben ©rberben in Seht nehmen, unb

bie jjonna Äenntbn nicht jur -Sjauotrode unb epeibin ftempeln

modtn. Sir machen fte barauf aufmtrffam, unbefchabet ber

von unb bertitb aner(annten Serbtenftlichdit ihrer Stiftung.

Sri. ffit ß et hat ßd| übrigen! in ben testen SBodirn burdi

Uebernahmt mehrerer Stoden ber verftorbmen Seiner bem

Jnftitiitc mißlich gemocht.

3n »Brnf Sffej« hat be(anntlid) -fir. SBagnrr eine

©langrode unb mir(en bie Keipner, Sedmann nnb

Sonnenthal mit (ünftierifchtm Scrfidnbniffe. Seßtgenamitrn

möchten mir btmungeachtet buch iitber als Southampton be<

fehditigl (eben, für roeicht Stodc $r. Sranj Äierfetjner nicht

im Sntfernteften aubreicht. Sür bie Erjählung, milcht adein

ber Stode beb Staieigb einige SBühtigleit gibt, hat bab Sfucg»

theatrr an ben $$. Stminblb unb Sötfier tüchtige Stebner,

alfo bie geeignetfttn Vertreter. $r. Sörfter hatte biebmai

mrgen Unpäßliebfrit beb $rn. Snfchüß bie Stoffe beb Stalph

übernommen unb mußte formt gegen eine bopprite Erinnerung

anldmpten, ba vor ti n I d) ti ß fchon Sußberger biefer wichti-

gen Sfode ein fo töfliich feine! jtoiorit verliehen hatte, jjr. Sür*

ft er, obgleich >n bttjem Sache nicht heimifch, unterzog pdi

]

mit ©erftanb ber beiden ©nfgnhe unb brachte fogar einen,

von feinen SSorgdngtm nicht marfirten, ganj feinen 3ug hinein,

inbem tr, bei her Srage ber Äönigin nach ber verbdihtigcn

Sänfte in Essex-House bin 3ufammtnliong mit ber Stut*

, ianb halb ju erratben fchien.
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3m »Urbilb beb Snrtüffe«, welche! am 17. roirber in

Sgenr qinq. holt» Sri. Spftein Me !Diabeleine neu übernom-

men. Sri. 6 pitein brndiie eine leiblich forrefte, aber in (einer

SBeije bcniorflccbcnbc Seift ung. — Bejüglid) ber fonftigen

SxirfteOunai beb Gubfora'ichcn guflfpirlb vermögen mir (eiber

bab bei ber »origjäbrigrn SSicbrrniifnalimr unb Seubefefjung

abgegebene Urtbcil nidu gu milbern. Ser üoroquette beb Hrn.

Heroin! fp i(t einebtheil« gu rerbiffen, onberentbeilb gu (leinlaut,

unb bie SnrfteDer ber übrigen Sollen (eigen gu bfUllief). bah fte

btn Heuchler burchfefliuirii e.ub ihn bei jebrrnSlnlap in Verlegen-

beit bringen (önnen. Eaburd} jdiemf unb bie Qrunbibee beb

Sangen mefentlieJ) nerrürft. 3n Saroquelte fall bie in b 6<t)fte
v

Kocht unbSHnfebenftebenbe, gefürebtete unb »on Sielen foqnr oti

ronbre jfrümmigteit pendjtele Jartüffrric befämpft unb befieqt

roerben, fo weit ge^tereb ber immer neu erjtebenben ^ibra

gegenüber möglich ift. Sir irrige Earflrdung im Burglbealer,

iomobl bet Hauptrolle, olb ber anberen ibr jur Solit bienen«

ben, gibt unb Ieiber nur eingabmgetoorbtneä tnrtüjfe-Urbilb, ober

um unb heimatlich »rrftänblich nubgubrürfen, einen inrtüffr nadi

erfolgter Serifion bebKonforbateb. Senn in ber Spät: fühlt man

nicht benSrud ber finfleren Partei wie einen älp auf bem Staate,

auf ber Gefeüphaft laflen, rougu bann ber Kampf, mogu iepreibt

Kotiere feinen »tartüffe«, roogu bas »crjrocifelte Singen

um bie Huffübrung ober Sitbtnuffübrung ber weltgefd)id)tli-

eben Kombine? (sine Komöbie ift freilid) amt bas Su|(om -

id)r Stürf, allein ber furchtbare (Streift bei fojial-ge'chichtli-

dien Hintergrunbeb barf barübrr nidjt Perloren geben.

»Säfar'b teftament* wirb mit leiblichem Srfolge wie

berbolt. Schabe, bah bie treffliche Grunbibee beb Stüctei nach

einem gut angelegten rrften Kft in Banalität unb Gemeinheit

untergeht. Sie trrffliihen Seiftungen brr HH- Keijrner unb

Gabilion möchten wir nur uor Uebrrtreibung bewahrt feben,

in bie fir admätig gu »erfüllen ftheinea.

3n bem Stfnfchen »Sin Sutagraf“, in bem bie Unwahr«

fiheinliihteit fidi mit geifllofcr Eriuialität breilmatht , ftnb

beibe Enmenrollen neu bejefjf, nämlich bie junge ffiitroe burd)

Sri. Kronau, bab Kcimmerindbchen burch Sri. Kräh- Sri.

Kronau gab ihre Solle mit guter Haltung, aber troefen unb

lebiob ; Sri. Kräh fdiien unb beb Guten etmab gu »iel gu

tbun. Bebrigenb wollen wir ihre Stiftungen alb Kitglieb bei

Burgtbeattrb nicht bei biefrr Sollt gu beurteilen atifnngcn.

SorffobtMjeofrr.

Xhmlrr in ber 3ofefj}abt: SorfteQung ber beulfcheti Sdiau.

fritier »on ungatlfchen gJcosingbübntn. — 86t)mifd>e üotfiel-

lung. — Soinmcrtljenter: »Eie Stubenten »en gtummetflabt.*

A. K. — 3m Xhraltr in ber 3ofefftabt haben bie«

jenigen Sehaufpieler unb Schaufpielerinnen, welche burch bie

Suflöfung mebrerer beutjehen iiienter in Ungarn aupci

Sngagemenl getommen finb (Wir lefen eb auf ben Stieaterget«

lein), rin Gajlfpiel gu ihrem Brite jig begonnen. So geigt eb fid)

benn, bah ber leibige Sagionalitälengeift, ber in bem Gefammt«

jtaatblörpcr wühlt, nolbwenbig gugleich alle eingelnen Glit«

ber befchäbigen muh. Kunft, bie »odfommenjle Blüttie ber

Bölterentioicflung, bie, über aHrn Sinnbeb« unb polilifchen

Stufen fchtnebenb, bisher alb ber neutrale Boben galt, all bat

bie Sebcnbwogen aubgleicbenbe heilige Del, btffcn man |fd)

nicht gut Sahrung, fonbern gur Beruhigung unb Seihe be<

bient, — bie Kunft felbft muh unb öffentlich geftehrn, bah fie

nach Grob gebt, unb gtoar nach Grob geben muh. Weil jener

unftlige 3wift bib in bie innrrjlrn Sebeninrrurn ber Biviiifa«

gion, bib in bie reine Seeube an bem allgemein Ken feb liehen

unb an feiner Sepcobu(gion biueinbnngt. 8b liehen (ich an

biefe ihatfadje manche traurig«belcbrenbe Betrachtungen fnü>

pfen, bie, auch für bab Singel ne manchen nüplichen Singer-

geig geben lönnten; aber — es ift nicht bie Aufgabe biefer

Blätter, in bie Spegiaiitäten beb Staairnlrbcnb hinabgufteigen.

3Bir bleiben bahre auf ber H»h< her Kunft, unb betrachten bie

cingelueaSrfcheinungen berfclben alb foldie, ohne bem weiter hin«

abführenben Saben nachgufpürtn.

Saube'b »Sffep« war eb, welcher bie »on »erfchiebencn

ungorifchen Ibeaitrn »erbannten beutjehen Künftler am

Sbenb beb 13. 3uni auf ber Bühne oereinte. Sb wäre

ungrrtehl, wenn wir an eine fo gang icnprooifirle SBorjtel-

lung, an bie Gefammtleifluag einer fo gufädig unb momentan

gufammengewürfelten GefeUfchoft benfelben ÜSapftat* ber ftren«

gen Keitif anlrgen wollten, ber einer flänbigrn, mit einanbrr

eingcfpielten truppe grbübrt. Sb warnatürlich, bop manche! Sin-

gelne hier unb ba nicht red)t (lappte, bap Kiplaute, felbft efnige

Störungen »otfamen. Senn wir aber bie Qmflänbe erwägen,

unter benen rin in »ieler Begiebung fo fihmierig borjuftettenbeb

Erama gur änjehnuung gebracht würbe, fo müjfen wir gefte«

heu, bap ®it DOn öer totalwirfuag übrrrofebt Waren, unb Wir

glauben, bap felbft ber Eitler »on biefer Earflrdung feine! ffier«

geb im Gangen befriebigt gewe'en wäre.

Eab Houpioerbienft babti gebührt unftrritig ber Sr.

Hausmann. 3l)re Slifabeti) erinnerte lebhaft — unb bas

ift (ein geringe! Hob — an Sr. Seit ich; bie fchwere Eop»

pelaujgabe, bie Königin unb bie Srau bargujteden , töfle
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fit in noden, Itbrnfwabrrn 3ügea. unb jtnnr ofint ade

Kanirrutbeit unb Uebertreibung. Eer 3ufdau 'r fühlte fid

tintt toirfliden jtünftlerin gcattiübtr. ‘Much .fr. ® fl 1 1 e r

«ab btn Bjfep mit fortreißenbem Betier unb jugleidj mit rid !

tigern Brrftänbniß. Bußcr btrfrn bürftn mir nodi bei frn.

Urban (Grtil) unb bet fm. Sergtr (3onnlban) riihmenb

ermähnt». Bei jo brfricbigenbtr Eurdjführunq brr fntipt«

rotltn übtrfah man leidjt anbtrroritige Sepmäftn, unb itimmtc

gern in brn Beijatt ein, brn ba* Itibtr nid|t fet»r jnbfrtid) net«

jammrltr Bublifum roiebrrholt unb Irbbaft jodtr.

W. L. — ffiien 18 tine foemopoHtiir^t ©tobt,

bie Sleidbereditigung brr Stagionalitätcn ntirb i)icr im tlrintii

unb im großen Stile tllatant burdgefübrl. ffiir haben nun

mehr brutjdje, Irnnjöpfdt unb böbmifdt Ehtater in SSitri,

Eie b ö b m
i
f di t Srfellidaft fpielt in brr 3ofeffinbt,

unltr treffen Eirtfjion, bat roiffcn mir nidt, ja mir roiffrn nidit

einmal, ob bit SefeBidiaft, weide bat bölunifdjt bramntiidt

dlement hier oertritt, eine tigrndife ©dauipitlrrtruppt ift,

ober ein blöket Eilettanlentbeeter. Eod muffen mir unb, mrnn

mir bie Stiftungen nur tgatbmrge mit tritifdiem (Srnft betraef).

ten moUtn, ju legerer Slnpdt binneigen, benn alt ©dtmifpit«

Irr von Bnd) genommen, erf(feint bie 8eirfl[d)o|t, im Santen

unb aud) im Sinjelnen brtraditet, in ibrtn Seiftungen ju pri*

mitin. Kber bat Bublilum, weifet am 19. b. ®. im 3oftf»

ftäbttr.Sljeater ntrfammtft mar. ift offenbar ein Ieid)t errege

baret, unb hält man batbeutlefe BorftabHbeater«BubIi!um für

menig rigorot, fo ift bat böfmijdie nodj ein mafret Stamm

bagtgrn; mir finb ber feften Uebtrjtugung. baß ein folditi

Spiel and) bei bem naeffitftijften beutlefen fflubiitum mit 3»

fefen jurürfgemiefen mürbe, müfrtnb et fid) fier in ber? bat einet

rauftfenbtn Btifadi ju erfreuen tiatte. St lamtn jwei Suite

fpiele: »ftrr Stapel« ober »Sinnt mid) benn ?!iemanb?«

unb .Bat Smltfefl*, Utberfeffungtn out bem fJotniftfen, jur

Suffüfrung. .ferr Sjapet* Pom ®rafen Brebro bürfte

oiedridjt pon guter Sirlung fein, trenn et in gute fänbt

tarne, obg(eid) et, wie funbert anbere Suftipieie, feine Quinten

in BerKtibunglfjtnen futft. Eer Xrüget ber Kode, non firn.

Sofa bargtftedt, fpielte ben eiferfütfligen ncrtleibcten Sitte

mann t)öd?ft unerquidlief. Siefe Solle, weide, ba ber Stator

fumor finrinjulrgen »ergoß. nur burtf bin fumor brt Eure

ftedert Geltung erhalten tann, tifdiitn in feinen fänbtn matt

unb nidig ungenießbar; aber bat födpte in ber Ungtffii«

tieffeit leiftele fr. Sen alt Eubftp. Sr ffitn nodi weniger

oft ein gemüfnlitfer Eilettant; bie Berftüdeiung unb falife

Sneinauberfügung ber Saftheilt geigt, baß er nidit einmal im

Stanbe ift, einen Süß ju taffen; non ber Barfteflung muß

unter fotfen Umflänbtn natürlid) ganj abgefeftn werben, auf

batte er febr mit feinem Sebaftniß tu fämpfen. fr. Bnore

jtp alt bummer Gebienter mußte feiner Sode einige brafti-

jd)e Seiten abjugeminnen, bodt überbot er fidj bierin. Eer Br.

Sit, alt Sattin bet feiben wäre ;u ratbm, wenn |te überhaupt

fdjon jfatifpielen toid, litber an einem htutfrfrn Eifettantrn»

thealer nufjutreten, ober wrnigftenl norerft bibmiid) (prefen

ju lernen, am beften aber wärt, fic fpielte gar nidit. Eie beftr

Seiftung war bie ber Br. Barnit, rotlebt bie Brau bet bum«

men Bebirntrn mit rrft niet Saune baritedte. fr. f rom

fpielte ben unoermrtb(id|cn 3uben außerft («irrifirt. Sin 3ube,

ber ein reine® Böbmijd) iprift, ift ein gebilbeter 3ube unb

muß fif anftiinbig bewegen.

Sat jroeite, weit mirffantere Stütf, .bot Srntefeft*

non Äorjeni orofti, bat eine banfentwertbe Beigabe non Se>

fang unb Sang. Sät Sujet »fl ein junger Baron, roeldier

mit einem Bortatb totmopolitiffer 3been aut Stulfdpanb

tonunt unb beffen Braut ibm alt Büiitrin nerttribrt entgegen«

tritt. Sei. f ünet alt Sräfin Ehtfla oerbient roegeu ihrer

großen 3ugrnb einigt Berüdpfligung. Eie Sräfiii flanb ihr

etmat frrmb, bat Sautrnmäbfen lag ihrer duff.iffung näbrr;

bad) »erlangt birfe Sode grifft, Sciftigtrit, iiinfolt unb

fumor, tont Sri. fönet oiedeift fpäter erbalten mirb; bie

Btfangenbtil einet, mabrffeintif erften Suftretent nor einem

großen $ub(ifum mag ihr in unfertr Beurteilung überbiet

auf ju Sute lammen. Är. 911
1 fpielte bie Älara, unb et er«

übrtgt uni bier nur bat oben Sriagtr tu miebrrtiolcn. Eer

junge Baron mürbe non frn. f anal in entfprefenber Seife

bargeftedi. bod) mürben mir ibm filr lünitige Bade eine

freiere faltung bet ätörpert empfehlen, fr. Sofa mar in

(einer Soße alt Berroaller befferalt in btroorigen, fr. Soor«

itp glid) pf felbft, fr. f afir unb Br. Barnif perbienten

ibret Spielet halber bit mtifte änerlennung. Seit beptr alt

in brr nötigen Sode mar fr. Sen alt ätnef t Sofia am ^loßt,

unb miiflen mir (einet anipredenben Bortragt böbmifter

(Rationoiliebtr befonbtrl gebenten. BrI. ISemer ift wahr

fttiatif (mal ihr Same autbrüeftj eine Eeutit», bie ein

paar böhmiftc Sorte autmenbig gelernt batte, bad) panb ibr

biefe Unfertigleit aderliebft, unb naf ihrem ungrjmungenrn

Buftrrten gu (dließtn, bürfte bat Bräulein nielleidt iu beut«

fftn Staden mahl am Blafjr fein. — Eer SmbuPatmut bet

Bublifumt tonnte feintu Unlerffitb, ei mußte jrbrr Earfteder

auigtjridnet werben, unb fo ereignete pd, mal mir ionp nift

oft gejeben haben, baß felbft bat Badet für einigt niftt mrni«

ger ntl tunftnode Eanjberotgungen btmorgerufrn mürbe.

J. S. — Ueber bie (ptaMiionrn unb Seiftungen ber

Sienet Sommerbübnen (bet »Sommertbcolerl* pur encel-

lcnce unb bet »Xbaliatfteateri«) mürbe bithtr in biefen Blät»
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ttrn mit qninbfiihlichem Sdiwrigen binroeggtgangen, unb nur

— her liufnrürfifii BoQftdnbigfeit wtgen — in brr jährlichen

Stntiflif brr ffiiener Borftr.btbühnrn iiutft bic 71ti’,ni)l brr

Summerthen(rr«BoifttBuugen einfad) rrgifirirt. — ffltnn mir

von jrntr prinjipieflrn öepftogenheit fortan Shftanb ju neb*

mrn gtbenltn, fo tirfcbicbt birg fuberlidi nidit äug brm Brunbt,

bn§ mir unfere in birftn Blättern mrhrfad) miggefprodienr

Snfietjt übrr bag Untctitn unb bit ffilifflrllung brr Sommer«

tbtaler audi nur um rin £'aar breit gränbert hätten; — fon-

brru mir fubten uns babri augjd)lie§lid) non brr hoppelten

iHücfjidil geleitet: tinrrftill brm Seftrfrrig bitfer Blätter rin

lüdenlofrg Rrfnmmlbilb brg ffliener Ifitoirrltbrng — and) in

bejfen SRifgeftaltungen — nor Bugen tu führen, unb anbtr>

feite btn auf ben beißen Brettern ber »'JIrena* im Si^iorife

brg Sngrjitblcg .arbeitenbrn* Sd)aujpirlern unb ihren 2ei<

ftungen bag ibnrn juFommtnbr Strebt auf Ärilil unnrrbientrr«

wtife nidit ;u entjitbrn.

• Sie Stubenten non Summelftabt,* Bojfe mit ©efang

in brei Sitten non ^offner — bit jüngffe Bonität beb Som«
uirrl^rattre in cünfhaug — ift einte brr bcjftren Stüde

biefrg Srnrtg. Sie ferunburrroirflung brg (Bangen (eint Ber«

rotbMIung btg Srbprin;tn mit tintm luftigen 'Sbrntenrrr),

rornngltieh nitlfadj nrrbraudjt, lajftn mir unb immtriiin gt<

faBtn, benn fit ift nom Berfajfer ju einer mit ISefehid unb

Bübnenfenntniß nerfnupffrn Seiht neuer unb mitunter reiht

betuftigrnb mirfrnbtr Situationen ntrtnrnbtt Sitr $aupt!ielb

unb SSiltelpunft ber .fjanblung: brr luftige Bruber Stubio,

Jtnnj non Snmmeiftein, ber lebte — unb jroar ftubentijd)

(iberate — Sprößling brg berabgefommtnen ftubalen ®rfd)led)>

tee brrer non Summtlftein, ift eine glüdlid) erfunbene unb

raitnaturioüd)fiaenitpumor miggeftalteteBübnenfigur, rin »ibca>

ler Stubent“ non anno bajnmal, ber, bn ihm bag Stgitren

tineg frönen Storgrng unntrfehrng in ben Sdjooß füllt, aud)

frifdpütg brauf log »regiert*, mit e iljrn bag $trj biftirt, unb

tnie ihm ber Sdpiabel grinarfaitn ift. ötrilidj ift er bei atlrm

3bealigntug ein ftarf realiftif<b*Ieid>tfinniger norfautcr Patron,

unb baß brr intognito nritrn tticnbr unb mitlhatenbe junge 6rb-

prinj erft reißt bag eigentlidje 3btal tineg ooHfummentn Se<

gentrn ift, bat offenbar ber Sujfübrbarfcit brg Stüdrg unb

feinen mitunter ftarf gewagten Situationen (j. B. ber Berl)a[«

hing btg Stubenten burd) bie »Saldier« auf offener Strafe

u.
f.

to.) erft burdihrlfen muffen. Sah bat Stüd feiner

Snlngt narb politifc^e unb fo^iale Senbcnjrn illuftrirt, ift be>

fannllidj unncrmeiblidie ffiürje unfertr mobrmrn Bolfgftüdr.

Sie beibtn $auptridjtnagen unferer »abgetanen“ 3rit«

llebelftanbe: bie bureaufratifihe Korruption unb bit Sugbeu»

tung burd; bie $rrrfd)aft beg Äanitalg, finb in ben (Beftalten

btg Smtmannrg Stord) unb brg Xornwudjerrrg ^amfter und)

ber befannten Sd)urfrn>S<bablone gejeidinet, tnie benn übtr>

haupt in fdmmtliibrn Figuren — btn gelben auggtnommtn

— lugenb unb £after ohne alle SSitteltinten mit greDften

(farbenfontroften abfonterfail finb. — Bon Ginjelheitett btg

Stüdeg beben mir beg Suinmelftcinerg föftlicf» parobiftifdjeg

6ingangg<JtoupIel (mit brm befannten ®tubrnten«Sefrain

:

»O jerum jemni, o quu- mutatio rcrura*) alg oorjügfid)

gelungen beraub. 6g ift int beften Sinnt beg SBorlrj ein »6bn>

ra)ter>Jtouplct« unb enthält in nuca bit gonge fippofijion big

Stüdeg unb (ibarultiriftit btg gelben. Sud) bat an bumori»

ftifeben Buintrn reidje Sulgiong«&uoblibet oerfeblte itint ffiir«

fung nur burrij ben mißfälligen Soppeldior unb bie baarfltüu«

btnbe Dnhrfterbrgteilung.

Sie SarfteBuii .
(mir berichten über bit KitlwodpBor«

fteBung) mar im Sangen gut. $r. Smoboba b. j. (Äung

von Snmmeiftein) gab ben 6tnbenten«®rin)tn mit frife^rm

#umor unb fomifeber ©ranbejja. Jrl. Subini (bie Sidjterg«

todjler Snna) toar eine munter beweglidje Sritbeinung; bag

Kauplet beg jroeiten Sfteg fang fie mit wahrhaft Iiebengwür<

biger Sd)ilmerei. $r. Sott (Smtmann Sioreh) wirfte in fei»

ner fetunbdren Sode oorjiiggweiie burdh braftifehe ÜKimif. Sehr

ergöftliih ehargirte ipr. Söhring btn %rud(thnnbltr ^amfter.

?ür ^rn. Söhring'g Stimme ift übrigeng ber »unbegrtntte

$immcterautn« btg Sommertheatrrg ber lefjle Sugel jum

Sarge. Seine Sarftedung war benn audi mehr für bag

fleht alg für bag 8et)ör bereehnet, unb feine Btrjnwifiungggt»

herben im irrten Ufte fa unwiberfithlich (omifd), bah fr.

ffitidjtlberger (6rbprin( Sh'bhor), ber rben ben »rroith*

traben Straffetmon gegen ihn begann, burd) beinahe lautaui»

breehenbeg Halben bie Seblufipointe empfinbliih aiterirte. —
Stdrenb war rg ferner, bah bit im Stüde oortommenben

Surfdjrnlirber: »Gaudeamus igitur,* »Mihi eit proposi-

tum« u. f. w., bie wir mtifi nur in Birrbaftducn ju hüten

gewähnt finb, non überwiegenben Sopra nftimmen gelungen

würben. — Srrangemenl unb Sjtnirung liefen Siltg ju

wünfehen übrig. Sit Suintn Bon Summelfiein erfihienen aller'

bingg ruinenhaft abgefdjabt genug. — Bon brjonberg brafti»

{eher ffiirfung finb ferner bit eifernen Sihubriegel an ben

Südithnen ber Sptrrfije. — Sag Xhtl1,tr war, aueh auf

ber »Sonnenfcile«, giemlieh gefüllt; ber Beifall mäßig.

$omfpAtrt>cn)tn.

Ztutt^avi.

Dpemreprif«n. —

V)oflb»afer l)*»t einen fdiweren Stanb; e$

fall bie Äonfiircenj mit ber ftunflreiterge|eQfdtaft brfl jpm. 5B3.

Qart4, mit bem Sannftabter oemmn tratet unb mit bem
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fchönen ©etter au«balien, unb ba greift man nod) am önbe I

Der Saifon in bet Wotb *u allerlei Weprifen . an beten 3ug*
’

ftaft man (ich feit einigen fahren nicht wcl}t zu erinnern

fd]ien. 'Jlament(id) in bei Oper l)«rrfd)te in ben Übten ©odien
1

rege Th&tiafeit. Dem .Otfenö- folgte ©läfct'6 .Ablet*Horfl*,
|

ein überau« geifllofe* , wenn auch nicht gerate mclobielofe«

Dputf, in bem bie Nobler be* Tenotiflen Sontheim weit-

au* ben meijlen Applaus fanbcn. Die erfle ©od)e be« laufen*

ben öioiiateö brachte jum elften SRale mit gr. SRarlotP in

bei Titelrolle, Belltni« .Waditroanblerin«, biefe lieblidie, nur

oft ju jutferfüfie 3biUe be« leicht entzündbaren Italiener«. Da«

ttfannte Binde erregte oorneijmlich auch burdj b;e 9J?itmUfung

ber genannten Singerin unb bei H™- Sonth«iw (Glwtn)

einen Be f. -..öfiurm, ber fnh auch bei ber zweiten Aufführung

ber Dpet wieberholte. Die fonff loben«roerthe Seiilung be* neu-

engagitteu Anfänger*, bc*Baßbaritonifleii£emmen&. alö©raf

Wubolf litt unter einet namenlofen Betfcbleppung ber Tempi*, au*

ber er trop aQcr Bemühungen be* bitigitenben Sapeflmeiiler*

nicht h«rau*fam.— Die ©ieberaufnahuie be* ^erolb'fchen

pa« hdte jtvar ein zahlreiche* Aubitorium pecfammeli, wie

benn biefe pifante, frifche äliuftf immer ihre Bereiter finben

mu§; allein bie DarjleOutig toor offenbar nicht geeignet, (Sn-

thufla*mu* ^ etroecfen. Die Titelrolle fann Hr- Sontheim
nicht zur gehörigen ©eltung bringen; er wirft burch feine

hohm Brufltöne, ber ßampa aber erforbert einen tiefen Te-

nor, ober in (Srmanglung eine* foUhen einen Bariton. 3»

früheren 3d)rert gehörte biefe Wolle zw ben ©lanzpartien

^Jifchet'*. Auch bie übrige Befefeung bot nicht* irgenb Iper-

oorragenbe*.

(Sine tüchtige Vfqufftzion hat nufer Theater an Hrn

Btofcjfor ©oltermanu au* ©rag gemacht, ber pom nächten

September an al* Äonzertmeifler unb etfler Bioloncellifl ber

Hcffapelle engagtrt ifl. Da mir in bem feit etma piet©od>en

engagirteu Äonzett meiner ^>rn. Singer pon SBeimar auch

einen portrefflichen Biofinoirtvofen befißen, fo barf man fich

ber Hoffnung hingeben, unfer Crdjefter balb wieber feinen frü-

heren ehrenPoOcn ©laß entnehmen ju fehen: mir meinen bie

3*U» mo unter Vinbpaintner * Dicefzion Blamier wie SNo-

Uque, Bohrer, Beerhotter, 3gn*Z Sfa ebner unb Anbete

Zufammenwirrten.

AR&nd)en.

Herolb'6 »SWarie*. — ©aftfpiel. — .Der #an* ifl ba.«

t — Die Äonzertfaifon hat nod) einige nachträgliche

fruchte gezeitigt, 3nlereffant mar eine Brobufzion be* .Oratorien-

Berein*«, bie auefchliejilld) au* fürjeren pierfftmmigen Bor-

trägen älterer wie moberner Tonbichtungen beflanb. — $n
ber Oper mürbe bie früher hier. beliebte £erolb‘fd)e .SWarie-

ober .Berborgene tfiebe* wiebet Ijeroorgefudit, wiewohl ohne er-

heblichen (Stfoig. gei- Äehle fang bie Titelrolle in fleißiger Au*-

fühtung; feiner machte $t. Heinrich in feiner ©ntree-Arle

ber erflen Sjene burch nett pointirte Bortrag*ipeifc einen gu-

ten ©rnbruef; barauf befchränfte fich aber auch bet nennen*-

»erth« Theil bei Aufführung. Die ÜDIuftf biefer Oper, ber ein

Libretto zu ©tunbe liegt, ba* felbjt bie fd>ted)te|len beutfd)en

Äacbwerfe Per Art an bau*bacfener Albernhe.t e.nl)olt, zeigt

in ben erden Arten nod) manchen Borzug ber ^erolbfchen

SNufe; gegen ben Schluß hin »erläuft fid) bie Arbeit in bün-

ne* ©affer. Bernern muh nod) werben . baß Die beliebtefte

9tummer ber Dpet, SWatien* Arie »Die Siebe ifi'd ic.« — mit

obligater ©eüobeglcitung— eine (Einlage pon 0>. ft reu «et ifl.

Die ©lutf fdic .Ffigrnie- mürbe mit hellem ©rfolge

wieberhoit. Jn biefem Bracbtroerfe fonnte oornehmlid) bie

Befe&ung ber Hauptrolle burch unfere im Soubretten- unb

Äoioraturfache zum langjährigen Liebling be* Bublifum«

emporgehofcene gt. Diej fpannen unb Inlrrcffiren. obwohl

bteier fühne ©erfud) nicht ber erfle ln feiner Art mar. ©ir mol-

(en nicht anflehen . bas fo eigentümliche al* fpröbe ©roblem

in mufifalifcher H<nfid)t als ipoMgelöj) zu erachten, mie wenig

wir aud) non bet Tt>atfad)e erbaut ftnb, bap man an ent-

fcheibenber Stelle berartigen 9tötl)igimgen, pon welcher Sale

fie and) fominen, nachgeben zu muffen meint Sill ba* Thea-

ter nicht feinen leplen 8tefl pon Anlehnung wenigflcn* an

rtne ibeale Stäre muthwillig feibft wegwetten. fo Darf e*. fchon

ber möglichen Folgerungen wegen, nicht gebulbet werben, baö

bie •©aUenfleine* unb .Agamemnon** Don heute un* mor-

gen al* »Staberl* ober .öulenfpiegel- porgefühet werben; fo-

wenig al* eine ^ofbüfpne etjlen Wange* in bie i?age fominen

follte. un* äflhrtifchen jfonffiften prei*jugeben, wie fie bem

großen Hauten freilich erfpart ftnb, wenn ec feine »Wanbl*, feine

•rothfopfigte Salome« (Tali*man) u
f. w. nach fünfunbzwanzig-

jähriger Bertrautheit unb ©etthfehäßung plößlid) hinter bem

Cpfertifdie ber Aitern:* erfdjeinen fleht, wo fie einem ih 0J* Ehr-

furcht abnöthigen, in Drefle* ben Bruber erfennen, unb Den ©Ölletti

bie tragifchen ©efehiefe be* Houfe« Agamemnon flagen foQ. Der

ttefflicheri Äünjlterin, bie folcbergeflalt F<uer unb©ajfer in muthi-

qen Hünben zu uiifd^en jltebt, entgeht be*balb unfere Anerfennung

unb ber laute Beifall ber SDienge nicht; bod) bie Umflänbe,

bie fofdjetlei (Srperimente zuiaffen, beflagen wir eben fo auf»

richtig, al* wir ben ©ifid)tofrei* unb Stanbpunft einer .©ti»

mabonna« beflaunen , bie fidi bie ©bre folcher Aufgaben

in gemüthlidvem glegma entziehen lä|t. — (Sine gewiffe Sen»

fazion erregte ferner im ©ublifum ba* ©iebecerfcheinen be*

Hrn. Hüctinger, früheren elften Tenor* an ber

Oper, ber einen öleazir. ©rofeten u. f. f. juerfl in Künchen

fang, unb pornehinlid) nach ber bramatifch-beflamatorifchen

Seite feine* Bortrag* f>iw hen etflen Örfdjcinungen ber Öpod>e

beigezählt werben burfte. fr- Härtinger etfor fid) nach etwa

achtjähriger ©auf* ben Äon,jertfaal ju feinem ©iebtrauftrelen,

unb fanb für ben Borttag furzet ©iecen , Taubert'fchec Siebec

u.
f. f.f bie er mit eigenthümlicher, wohlberechnetec ©ointi-

rung außflattetc. enthufiaflifchen BctfaU. Al« eine Art 9Huflc r-

Port rag, $u bem ba« ©anze pon einigen Seiten gcflempelt

werben will, fönnen wit baafelbe nicht gelten (offen. 3ebe«

Ding hat «ben feine eigene Art, unb »©ine« fchirft fid) nicht

für Alle«, ©in Anbereö ifl c*» al* Opernfänger be« heutigen

Tage« in bem ffiirbelroinb ber ©agner-, Berbi-, 3)iet;erbeer'-

fd)en fHmmperwflflenben Stürme umhergefchlcubert |tt werben

— ein Anbere*, nach jahrelanger JRu^e mit ben Tauben um bie

©ette girren unb ben Äinbern ihre Spiele nachfpielen. ©ol-

len wir nicht felbfl fmbifd) ungerecht gegen bie Äünfller ber

©fgenwatt fein, — fo muffen wit auch biefe Dinge in
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ibrec mähren ©ejlalt betrachten unb überall mit gleichem

9Jta$e treffen. — Sebeutenb erfcfceint bagegen ba* ©a|t«

fpiel be« ötl. 2a QJrua (Worma, Donna SInna, 8eono*

re im »Iroubabout*) ; fie ijl bcm SRuiufmer ^Jublifum

eine burebau* neue ßcfdielnung unb, obwohl man fid> u. Sl.

bet ®af)rnefjmung nicht ortfdilofi, bap bie SDtittcl ber Äünft*

lerin nicht mehr auf PcUer SWittag*h&h* freien, matb biefe«

©ajtfpiel alft bet lebhafte Slbglang einer großen Schule uub

Irabipon botb weitem* ba« intereffantefle biefe« gaftfpiel*

reichen B^ttaufe* unb fpredien mir ba^ür bet 3ntenbanj gern

unferen Datif au*. — 'lila einer rotübergebenben ©elfe ne«

ben biefer Sicbteifctoeiuung taffen Sie mim noch ber Stufführung

einet »fomifchen- Operette: »Der ^panö ift ba!« erwähnen,

bet pon Donaurodrtf) unb Slugßburg ein guter Wuf potberge*

gangen war. Da* Libretto hat einen f. b. Staatsanwalt,

bie SHufif einen f. b. Surgermeijter unb 2atiUag6afcg«;orbneten

gum Serfaffer. Der Grfolg war ein gemiffermafjer noch glän*

jenberer al* ber be* En Sanbtagflabgeorbneten C«far P-

ffiebroifc, her wät)«nb ber Stufführung feine* .Dogen üoii

Senebig* fünfmal — fage fünfmal, h«PorgejubeU würbe.

Uari)rid)ttn.

Sluölanb. — SJrcoingen.

©trlin. — $rieb. ©ilhelmflabt neu: »calfch gefpiclt,*

Kuftfptcl in brei Stilen bon o- ©iehmann. — Slm 22. 3uü

beginnen bafelbft bie Boaffea Partien* ihre SotfteUungen.

©raunf<hmetg. — Die einmonatlichen Serien ber f>of*

bühne haben begonnen. Slm 15. 3ull wirb ba* Sieatcc wie*

bet eröffnet.

DannftaM. — $ii ber perftoffenen ih<aterfaifon —* fte

bauerte Pom 2. September 1S60 bi* 26. 9Jlai 1861 — war

bie Wepertoirthätigfeit überfichtlirh folgenbe: Unter 35 per*

fdjiebenen Opern in 72 Sluffuhruugen hotten ®ir »I« ntue

Dpem: .gaufl* pon (Soun ob 10 Stal, »8Raria bi iKohan* Pot»

Donigetti, »Unbine* pon Sorfcing, »CrpheudinberUnterwelt«

pon Offenbar je 2 3Nal gegeben; neu einftubirt erfdjiencn:

»Die Gntfütjtung,* »Die3übin,- .Die luftigen SBeiber," »Der

©tautet* unb »Da* ©achtlager in ©ranaba.« £>ier$u fommen

noth 8 Slufführungen pon Cpetnfragmenlen (einzelnen Slften)

al* Sorfpiele, 1 Gonecrt, 15 Slufführungen pon Operetten.

Sieberfpielen unb ©efangßpoffen (worunter 2 ©euigfeiten) unb

16 felbflfteinbige SalletpoiffrUungcn , worunter bie 5 HWal

gegebene ©opität »Diaoolina*. 3m (Sangen atfo 112 Stuf»

führungen mit SDlufif. — Da* Schau* unb Xtauerfplel brachte

4 neue Stücfe: -De* ^aufe* GhK ** *®er BunftmeifUi pon

Nürnberg,* »SJriag (Eugen- unb »Der ©olbbauet* unb 6 neu*

emfhibirte; ba* Sujlfpiel 12 neue unb 9 neuehtffubttte ©ie*

cen; beiöe gufammrn 66 Perfdjiebene Stücfe in 75 Slufführun*

gen. —25 oerfchiebene ©äffe geigten iid) in 52 ©aftbarfUflun*

gen; baruntec: Qmil Deorienl. Dawifon, Sictorlne

2egrain. — ©ad) Slutoren georbnet fd) eilten über bie Sühne,

pon Äomponijlen u. a.: ©outiob unb Setbi jebec 10 Stal,

SlubecO, ÜWogart unb Donigetti jebet 7, üWeijerbeer 6,

glotoro uub 2oc*ing 5. Slbaui, Sellini, tJtofffni unb

j

©eher jeber 4, 9t. ©agner unb Offenbart» jeber 2

©eethopen. $afepi). Äreufcer, ©tenbeisfohn unb

©icolat) jeber 1 SRal. — 3« Sthoufpiel erfctiienen ©irrt»*

©feiffet 7 ©tal, ©örner H, Slum, Schiller unb 8ha«
f efpear e jeber 4 Senebir, ©othe. ©ohl, Ääber uub

1

D öpfer jeber 3 ©tal »e. — 3>n (Sanken fanben an 148 Spiel*

,

abenben 120 SILonnemeutö* unb 28 8üfpeiibü*©orffellungen.

unter leiteten 8 ©enefice, flatt.

Dreoben. — §r. ©robeefet. Poni 2.l)ealec am $raug-

3ofef*-Aai ju ©ien, ga|)iit am h ilftafu «ommctlheater, unb

I

jmat probujirt ftch bie al* ©eritner öoubtette gefchäbte Dar*

' üelletin fenbetbarer ©eife ülelfact» in öftetreichifchen 8efa|.

I
Partien, g ©. al* ftaflelbinbet (ta* Äoi.er|d)e 6tücf heiM

I hier: »Der iSlowaf!-), ul* »grofch-SKirl* u. a. m. — 3m
^oftheater ift fortwährenb bie ^3of|e abmecbfelnb mit bec

italienifdien Cpa an bet -i .ige*orbnung.

Üeipgig. — c. Slm H o. 9R. feierte ber ©efangoerein »Sleo*

luß* fein einjährige* ©tiftung*fef), wobei ein für bie Äräfte eine*

fo jungen ©angerbunbe* immerhin anfehnlicbe* Programm gut

Sluäführung tarn. Slu^et bem befannlen »Slbfdiieb Pom ©albe*

{

oott Üt enbe l*f o h n>© a rt bc (bi) unb beffeu Cupeclure gut

i .£eimfeht au* ber örembe-, welche pom Crchefter, jum grbb*

I ten Iheile au* 3ö3 hngen be* bärtigen Äonferoatotium* befte-

|

Ijenb, mit Pieler iträgifion burchgeführt würbe
, fowic breier

©olopiecen für ©lollne, Älaöiet unb ©iolonceQ, porgetragen

! pen -örn Sl. ^}ai)ne, ©alter Sache au* Sirmingham unb

j

Slbolf ©tünewalb au* ©eft. brachte ber Serein aifl ©lang*

puuft be* Slbenb* AapeQmeifler ffleinrefe* reigenbe einaf«

I tige Operette »Der pietjährige ©oflen* mit iejrt nach Dh-

I Körner Die Soüjlen fowohh worunter wir bie Dräger ber

^auptparlien in £rn. ©ie De mann unb grl. Helene Saal»
bach, iodjtec be* ©djaufpieler* 8 aa Ibach am hefigen 6tabt*

i
theater. anerPenneub nennen wollen , al* auch ber Ghor traten

il)t SRöglicbM. um ba* fd)6ne ©ecf gut ©cltung gu bringen.

,
Der örfolg war Denn auch ein PoUjlänbigei; ba* im großen

Saale be« gchüfcenbaufe* fehr ga^(reid> oerfammelte ^ubüfum

j
befunbete laut ben regjten Setfafl, ben e« ben Semühungen

eine* Dilettantenperenis mdt oorenthalten tonnte, ©ir halten

e* für unfete Pflicht, aud) be* trefflichen SÄufifbitigenten. Äon*

ferootoriflen ^rn. ©. Äöuig, eine* geborenen Schweiger*, gu

gebeuten, beffen rajliofer c* gelungen war, ein Un-

i lernehmen burchgufe^en , ba« bisher in folchec ©elfe pieücicht

[

noch nie felbft pon geödeten unb älteren ©efaug*oeceinen gur

Slußfühtung gefommen ift. — 2afe( unb Sali, welche «ach

bec Slufführung Statt fanben, waren fel)t animirt unb burd) bie

©egenwart be« Äomponijleu obengenannter Opeuite perherr*

licht. Sebteier fpiad) fidi in einem Doafte fehl (obenb über bie

gelungene ©ieDergabe feine* Söerfe* au*. — Da« §eft bauerte

in ungetrübter Stimmung bi« gum frühen borgen.

Bonbon, j— Die Direkten be* Drury-Latio-lheater*

hat einen Sltei« pon 200 Üf. Stelling für ein*, gwei* unb Drei-

aftige SpeftatelOücfe (gum Seginn ber näcbjien 0aifon im

Dftober) außgefchriebeu. — Da« Slbetphi-If^ater brachte fürg-

,

lid) ba« Stücf »(Sollen Soion* gum gweihunbertflen 9Rale.

Ofen — |)rn. ©. SKolnar würbe bie Äongeffion gut

;

©rünbrmq e ne* nngarifchen Dtieater« nttjettt unb für bre eefte

j

Errichtung ein ©elbbetrag pon 2000 ©ulben, bann f^c. blf.
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fed)djäf)rigc Aongeffiondbauet eine jährlicher Beitrag Don

1000 ©ulben bewilligt.

«ofloef. — Bom 20. bid 22. 3uni fanb Jfiet in ©et*

einigung mit ben ©labten Bchwcnti. Söidmar, ©atd)im,

u. f. ». bad jroeite med lenbutglfcbe Stufiffefl (latt. Aid

bie ^rrDorftfcbenbftfn Summeen bed ©rogrammd ntnntn mir

£änbeld *3ofua* ,
BeetbooendC-dur-Blnfonie unb Gt)eru«

bi ni d »(Requiem.«

®nljburg. — Rwette« Öeteindfon|ett om 12- 3uni:

•4>tbribcn* «Duoertüre Don SRenbeldfohn; gontafie oon

Bieuitemp«; Gtübe Don Stilbn er unb »Gftfodtieb* doii

St. Raufet, gefpielt Dom neuen Äonjettmeifter bed SRojar«

teum«, #rn. Benneroi|; Duoertüre ju »Fibelio*; Älaoter*

ftüde doii SS e ber unb Gfjopin, gefpielt Don gcl. ©ofie War-

fen; ©diu beet*« »Allmacht-, gefungen Don $rn. Bielczprfi,

unb 2ieb non 21. St ü Iler, gefungen Don #m. ©chwab.

(totale«.

3m »urgtbcQter gefdjehen in jüngftec 30 t fonberbare

Stilgriffe in ber ffiahl Don SoDitäten. Gin greifbarer Sug Don

©efd)ma<floftgfeit
,

ja Don (Roheit (pinnt fid> burtb bie Sieht-

jabl bet auderforenen ©tücfe unb bleibt auch ben ©arfteDern.

namentlich jenen, bie ohnehin baju infüniten, nicht mehr fremb.

SBiü man mitunter ©erbere* wählen # fo fei e« hoch gefunbe

Stojl, fernige fcrud)t echter ©oefie. Allein um nichtiger Älei*

nigfeiten willen. um ein Cfrtraft aud ber Gancan-Sdrlftfleflerei

bed ©a(aid-(Ropa( 1’oQten boeb bie ©renjen be« feinen Jone«

unb ber guten eilte nicht fo leidtfinnig Dedaffen wer-

ben. ©arbou’d »Gichböimben*, beffen erfte Aufführung (am

21.) unb Dcrbiente« giabfo und ju biefem Audfall »begciflert*.

ift jur Hälfte Tinbifch langweilige« ©ewäfd
,

jur f>älfte bie

Der(e|enbe Fotografie fojialet Suflänbe, beren bübnlicbe Dar-

fteQung — in fo weit fie überhaupt auf unfere erftc Bühne

gehört — nur burch chaiafteciflifcbe unb wi|ige Behanblung

genie|bat wirb. — Frl. Strafe, £r. 6onnentt)al unb -frr.

Berfmann fpietten bafl Unbing mit Derzweifelnbet Safchheit.

211« ber ©othang fiel, würbe ein (djÜdtterner ApplaudDerfuch

nieberge^ifdit. — ©ie jmeite SoD.tät : »Stan mu| (Rücfficht neh-

men,« Bufifpiel in jwel Aflen Don Gormon unb Gattä, ift

ju brei ©ierthetlen plump unb nichtig unb bringt nur burd

bie gtütf liehe €d)lu|wenbung. bie beim auch doh €>tn. Ficht*

net mit wahrem Opfermut!) betont würbe, eine befriebigenbe

Sirfung hetDOt- ©ie Aufnahme war benn auch nur hi« eine,

übetbie« Dotnebmlid) für £>rn. g l ch t n e r günftige unb ber

oben äudgefprochene Xabel gegen bie taftlofe ©tat)! biefer unb

ähnlicher €tücte bleibt nidjtdbeflüweniger aufrecht.

Anzeigen.

(Ging efenbet.) ©ad brutfehe ZhettcrtVrthio ,
feit

brei fahren ald offizielle« ©cfdiäftdblatt bed beutfehen Bühnen*

Detein« für beffen (Rechnung im ÄommiffiondDerlage ber A.

SB. $apn’fd)en Bud)hanblung in Berlin betaudgegebin. wirb

mit Gnbe 3uni b. 3- $u erfcheincn aufqoten, wie Die im umt*

liehen Xheile be« Blatte« Deröffent lichte Grflärung bed Berrind*

pr&fibiumd befagt. 3" bemfelben Betfage oon A- SB. $apn
unb untet ber oerantwortlidien Otebaf^ion bet Berlagdhanb*

lung erfcheint oom 6- 3uli an ald oöllig felbff ftänbiged

unb unabhängige« Unternehmen ein »9?cur6 ©eutfdjed

XljtatetsÄrchiD- Ätitifdje Blätter für bie Bühnen-
welt.« ©ad ©rogcamm biefer biamaturgifchen SBodeufchrift

ifl bereit« audgegeben. Gd h^lt barin: •Slit freier ^onb
tonn unb wirb unfer »Seued ©eutfehed Xheater*
AichlD« bie Fa hne Äntif aufpflanjen — eine Bunbed-

fahne für alle 6treitec mit ehrlicher SBehr unb Slaffr im ibea-

len 9teid)e ber Äunjl — eine eturmfahne ber Söahrheit ge-

gen 8ug unb Xrug in bet Bühnenwelt. Bejlehrn hoch fo Diele

Blätter oon ber £üge: warum foüte nicht ein« mehr oon ber

SBahrheit begehen 1« Bon Brrtiner 6d)riftffeQern haben (ich

bein Seuen ©eutfd)en Xh

«

a t e t • A rdj io bereit« ald ^>aupt-

mitarbeiter angefdiloffen : Frlebrich Abami. A. G. Bradji

oogel, Otto ©itnbt. Slar 92 mg unb $. Xh- 9t 6 1 f d> e r.

©er ©erleget wirb fid) angelegen fein (affen, auch bie anberen

namhaften äNitarbeiter De« bidherigen offiziellen Bereindblat-

ted für fein felbflflänbiged Unternehmen zu gewinnen, ©ie

Äritlf über bie Berliner, fowic über bie bebeutenberen beut*

fd)eu Xheater foÜ ein ^auptbeflanbtheif be« «Seuen ©eutfehen

Xbeater»Ard)iod« bilben. G« erfcheint wöchentlich eine Summer
in grö|etem Format; ber Abonnementdpreid beträgt Diertcf*

jährig einen Xholet-

(Gingefenbet.) ©ie ^>ceidentf«heibung ber für bad

.Allgemeine beutfrhe 5(ommerdbud)« beftimmten unb
beim |>eibelberger ©reidfingen oom Stannheimer Quartett theil*

weife Dorgrtragenen jtompofijionen ber »Seuen lieber aud bem
Gngern in ^eibelberg« hat bei ber au|etorbentlid» gro|en

3at)( ber eingefanbten Äompoilzionen (über 400) erft je|t er-

folgen fönnen. Ginfllmmig würbe oon lammt liehen ©reid-

richtern (Audfdju| bed babifchen täängerbunbed) in Ueberetn-

flimmung mit ben flubentifrhen Berbinbungen ben Xompojl-

jionen bed ^iebed fahrenber 6d)üler: »SB o hl auf, bie 8uft
geht frifch unb rein* mit bem Stotto: »0 quam bonum
atque jucundum, poculis fraternis gaudere,« fowie oon »Gin
anber Üieb oom Sobenflein: SBet teilt mit zwanzig
Änappen ein ju ^eibelberg in ^irfchen?« mit bem
Slotto: .Söo man fingt, ba lop bid) ruhig nieber! Böfe Sten-

fchen haben feine lieber- ©reife oon je 5 ©ufaten juerfannt.

Aid 5tomponi|len ergaben |ld) beim Oeffnen ber GouDertd beim

erjleren -Ipr B. G. Becfer, Stuflfbireflor in SBütjburg. beim

jmelten £r. Äart Appel, tjcqogt. Äonzertmeifter in ©effau.

Fafl einjlimuiig würbe ben Äompofizionen bet lieber: »©er-

fAo. ©ad war ber 3mcrg ©etfdo im ^eibelberaet
6d)(o|.« Slotto: »Frei ift ber Burfch.« Äomponifl ^>t. ©te-*

phan öruwe, Sejerenbär in Burgjteinfurt. unb »Sobenftein d

Audjug: Öd regt fich road im Dbenwalb,« SJtotto

:

•Ftuditfröhlid) unb gefcheut,« äomponiß: Jpr. G. gering,
Stufifbireftor in Berlin, ebenfaQd ©reife oon je 5 ©ufaten
Zuetfannt. ©eitend ber Berlagdhanblung wurbe fobann noch

ber nicht fonfurrirenben fchönen jfompofttion oon f>rn. Stuüf*

bireftot 3immetinQnii in SHannheim zu bem ©che ffel’feben

hiebet »AU-f)eibclberg r bu feine, bu©tabt an Gh crn
reich,* fowie ber mit unenblicbem 3ubel aufgenommenen
Äompoftjion zu <&otnfe<f’d »Xrtnfe nie ein ©lad zu
wenig* Don -f>rn. ÄapeUmeifter (Jadjner in Slannheim ©reife

oon je 5 ©ufaten bejtimmt. ©er ©d)tu| ber Sebafzion ber

fechdten Auflage be« Allgemeinen beutfehen Äommeräbuched
wirb nunmehr fofort erfolgen unb bad Jfommerdbuch in einigen

SBodicn wieberum in allen Buchhanblungen zu haben fein.

ftriefTaftcn. 16.—22. 3uni: in Stuttgart: Grljaltfn. —
l+j in Berlin : ©er €c|ln| eben nc<b rechtjrifig eingetroffen. —
I. in Stuttgart: Grbaltrn Sabrre# brirftich-

31t. 20 ecfd)ciiit locgni be» gcicttagtfl SKontagt ben 1. 3>uli.

Octiag bei fflaai«tjauüt[ fd«n Sudiljanblung 'Ultantroorlliibu ixiautgebet: ®r»J unb $a|>ire tou gnpele

(3o(e| Jtit mui). 3efcf Slmw. “
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L

11 e b e r f i d) t.

Die ?e|‘er unfetet .Ueberftd)teti' triffen, baf*

mir ber Mbminiffratfon beo ©utgtljeaterS , ben

(&runb|äffen unb äRanipulajionen, auf roeldjen ber

öefammtorganiSmus Des 3nffitutS beruht, Don

rortiebetein biefelben etnffeit Siebenten entgegen-

l'teUen, roie ben ähnlichen ärfd)einungen in betObet«

leitung beö DperntbeaterS. ^»ier roie bort berrfd)en

Elemente, bie ihrer Statut nad) mit ber flunff nichts

Au tt)un haben foQten; ljiet roie bort roerben SJlittel

angeroanbt, Iriebfebern in©erocgung gefegt, roeld)e

Dom fünfflerifcben Stanbpunftc gumeifi, oft abet

aud) born ffttlidjen ober ©ed)tsftanbpuntte aus uer«

ro erffid) ffnb. f)itr im ffiurgtheater roirb nod) überbieS

butd) engberjige Sfrupel unb l>öfifclje ©ücfffdffeu

Unterfdfeibung Don bet artiftifd)eu Seitung Des

DperntbeaterS beanfprud)en. Mud) nad) biefet ©i<b>

tung bin haben mir ffets offene SBorte gefptod)en,

al« freiroilliger Mnroalt Direftor Saube'S, trenn

es galt ibn gegen ungerechte Mngriffe 411 Dertbeibi-

gen unb bet Südjtigfeit feinet Seiffungen tübnteitb

|

ju gebenfen, mit ffreitgem Sabel aneifernb, t»o bie

fo rüffig begonnene Sb^tigteit t|u erfd)laffen fdjieit,

unbebingt Detbammenb, too einzelne fdjreienbe ©liff

griffe leibet bagu Mnlaff gaben, billig entfdfulbigeitb,

too bet artiffifdje Dtreftot nach unfünffletifdjen

Säeifungen battbeln ober unterlaffen muffte, rücfffd)ts-

loS bebauernb, trenn et ft<b felbff Dot Ieibenfd)aft-

liebet ©arteinabme für ober gegen einen ©d)riftffel.

ler ober ©chaufpieler ni<bt frei gu erhalten muffte.

SBie mir bisher biefe abtred)ielnb berDottteten«

ben ölanj« ober Sladfffeiten unfetes gegenträrtigen

©urgtbeaterS mit liebeuoller Mufmerffamfeit rer-

folgten, fo trollen mit aud) beute bie gulefft abge

. laufene ©eriobe in ihren eingelnen ©effanbtbeilen

I butd)feben unb mütbigen.

Das ©epertoir beS abgelaufenen Sbeaterjab«

reS trat, menn aud) int (Sanken nicht fo übel be>

ffellt, roie es bie Sobet bet Sorgeit ober bie erfluft«

ren ©eurtbeiler ausmalett, bod) bei meiteni bem

nicht entfptedbenb, mas man retnünftigetmeife for>

bem einbeimifdjen ©d)riftffellettbuin empfftiblidjet bettt, mäglicherroeife leiffen fantt. äs iff gat öieleS

Schaben gugefügt, ohne baff eitt Sribunal beffeüt ba, mas liebet megbliebe, unb mancheSSBünfcbens.

mäte, rot bettt bet gurüefgefeffte, in feinem bei- mettbe fehlt, ©or allem iff bie Musbeiite an Slori-

ligften Streben oerleffte ©oet ©ed)enfd)aft forbern, täten eine auffaUenb geringe, eine betrübenb uttjutei.

ber in feinem reblid)en örroetb beeinträd)tigte d)enbegemefen. Die 3abl ber ©oritäten (25) fdjeint

3d)riftffeller auf ,Sd)abenerfaff“ flagen tännte. 4trat beträchtlicher als je. Mlieht unter biefen fünf.

Die eigentliche ..attiffifdje« Direfjion freilich batf
j

unbjroanjig traten nur fed)8, meldje ben Mbenb

mit ©echt ein güttffigeteS Urtljeil unb eine ffteuge ,
ganj ausfüllen, riet brei- unb jmeiaftige unb fünf*
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j c 1) n cinaftige fetüde. ttnjuteidjenb aber nen-

nen mit bie fünftierifebe Ausbeute im Htnblid

auf ben inneren Halt unb ©cbalt biefer Aobi-

tätenlifte. SJJit finben barin (flehe bie unten fol--

genbe ©tatijtif) ein irauerfpiel bon berfd)mtnbenb

geringer ©ebeutung, unter ben fet!?S ©d)aufpietcn

ein einzige® größere* -r ©aut Hetjfe’S »©rSffii

bon ber öfdje« — bas ein tieferes Jntcreffe mad)-

ruft unb ein paar Heinere: biefjebbel’fdje bramatifd)-

fatirifrfje Anefbote unb ba« ®rtflpnr$er’fd)e S3or=

fpiel; unter ben gröberen ?uftfpieten (rnei befonberS

nennenSmertbe: »Der lefcte ©rief* unb »Der 9öin-

felfdjreiber* ; unter ben Heineren : einige artige

©lüetten, einige, bie allenfalls .mitgeben*, bagegen

ciud) einige, bie übet ©ebübt fdjledjt auSgefud)!

maren (»©ine grau, bie in ©ariS mar,* ».ftapitän

©itterlin,* »Das Gid)börnd)en*).

Der .lefte ©rief* unb ber »SBinfelfdjteibet«

erbalten noch eine befonbere ©ebeutung burd) ibr

3ufainmentreffen auf berAobitätenlrfte eines 3t*l>r=

gangS, burd) ben faft gleichzeitig errungenen örfe>lg

U»eier fo ungleichartiger öaben. Der .aöinfclfdjrei-

ber* ift (»Gato non öifen* etma ausgenommen)

bieQeidjt feit Jahren bas erftc fernige, ftoffreidje

Suftfpiel, meldjeS, wenn aud) in etmas berber gönn

unb anbererfeits mieber nid)t ffibn unb tonfequent

genug auSgefübrt, bod) burd; fdjärfere (Sbarafte*

riftif, als man gemöbnt ift unb einen Anflug bon

l)umori[iifd>em Stnftc überrafdjt , mäbrenb ber

»te{(te ©rief* burd; bie reijenbe Umhüllung einer

ooQfommenen 91id)tigfeit ju gewinnen roetfi. Die

faft beruunbernSroertbe Äunft aus 9iidjts etmas zu

machen, ben boUftänbigften Stängel anjnbalt burd)

ein Äaleiboffop mannigfaltig glifcernber Konturen

überfeljen ober bergeffen ju mailen, feben mir hierfür

benfbarbödbften^Jotenj gefieigert; im »SBinfelfd)tei-

ber* bagtgen fonnte bie Ausarbeitung beß Stoffes,

narnenttid) aber bie Ausbeutung beö |>auptd)araf<

ters leid)t meiter geführt unb ju einem ooUftänbigeren,

aüfeitig abgerunbeten ©ilbe geftaltet roetben. SBie

bem aber aud) fei, baS©ublifum fambeiben @tü<

den, meld)e beibe gleid) gut bargcftellt mürben, mit

gletdjer ©efriebigung entgegen unb erhielt beiben

eine ben Söinter binbtird) anbauernbe öunft, — ein

©emeis mehr, baf> biefeS ©ubltfum, bormlofer, aber

bernünftiger als einzelne Sitter ber Ginfeitigfeit,

bas ©erfd)iebenfte mit tid)tigern Sinne als bas

maß eS ift unb fein rotQ, auf,junet)men geneigt ift,

ohne lange ju fragen, moi)er eS fomnit, unb aus mel-

d)en llrfad)en eS ihm ©rgöften fdjafft. ©S bat ein

bereitmillig Cl)r für jebe Art, meid)e ibm mitflid)

etmas ©euu^reidjeS bietet, — unb in ben beiben

obigen ©tüden bat fid) bieS Urtbeil eben nidft ber-

griffen, berni nW)t nur ber tüd)tige »8Binfelfd)reU

ber*, fpnbent meii bie germ eben aud) eine

Stolle unb jmar eine nid)t ,)U jerad)tenbe Solle

fpielt im Seiche ber ©üljne, — auch ber »legte

©rief* bat feine Sotjügc, bie Siemanb ju perad)-

teu fo leid)t berechtigt fein bürfte.

Um fo bebaucrtid)er unb tabelnSmertber ijt es

aber,menn biefer fo offenfmibigen Auffaffungsfäbig*

feit unb AufnabmSbereitmiQgfeit bes gebilbeten

©iirgtl)eater-©ubltfumS oon ©eite ber Direfjion |o

menig entfpredjetib begegnet rairb. ffienn fd^ott jum

Ibeil mit ©agatelten »gearbeitet* merben foQ, fo

möge man bod) etmaS fitenger bie ©rennen beob-

achten, meldje eine mob!jubead)tenbe Drabijion jn>i-

fdjen bem ©urgtbeater unb ben ©übnen imeiten

Sanges gezogen bat. ÖS ift bieS ©erlangen fein

AuSbrud pebantifdjer ©rüberie, fonbern ein öcbot

ber Dtothmenbigfeit , menn bas ©urgtbealcr bie

©flcge bes ibealen Dramas unb beS feinen Stuft-

fpielS, bemgemäb aud) fein DarfteüerfreiS bie ©flege

ber fdjönen gönn, bet guten SebenSart unb ©itte

ferner als Hauptaufgaben betrachten roill.

SßaS bie abgetaufene ©aifon fo überaus fa»

benfebeinig macht, bas ift eben ber hoppelte gehler,

baft mitunter ganz UnmürbigeS unb nicht einmal

anbererfeits als ©rfafe bafür herborftechenb ©emer-

fenSmertheS geboten marb. Dem Argument, es fei

nichts ©effereS ba, bie ©robufjion ber ©egenmart

fei eben gar fo arm an batfieflbaren ffierfen, bie*

fern oftgebörten Argumente begegnen mir, mie mir

eSfeitfeber gemobnt finb mit Hainen, unb Daten
unb 3ab(en, alfo mit unmiberlegtidjen Ihatfacben.

Da ift j. ©. »Don Juan b’Auftria* bon ©ut-

lig, bereits aufgefübrt in ©erlin, Hannober u. a. C.

9»an berfptid)t uns bae ©tüd für näd)ftes Jai)t.

fflarum aber baS Jntereffe an einem neuen sffierfe

erfalten (affen? — Da finb greitag’s »ga«

hier*, bie man uns — mie mir aus bem leb-

ten Juni-Sepertoit etfeben ,
— ebenfaQS borerft

nur berfpridjt,— obgreid) bas ©tüd, trofc feiner rö-

mifchen loga, Idngft bie Sunbe gemacht bat über

aüe gröberen ©übnen. Da ift enblidj bie bom
©urgtbeater jurüdgemiefene unb nun bor Stur-
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Jem in äöeiitior gegebene »Siibelungcn-Stilogie' oon

Sriebrid) f) ob bei. ©egen mir nun Den ftplimmflen

Sali, nämlid), bap biefc ©tücfe, beten ©üptiem

mirffamfeit mir nitpt oerbürgen mollen, feinen Durcp-

greifenben Erfolg gehabt batten, (o märe Das 8ie-

fultat tod) miubeftcnS fein fd)letptere8 geroefen

alb mit beit fünf ©orftellungen oet »3opanna
©rap», mit ben Drei, bie ».'peinrid) non bet 91ue*

uitb mit ben fed)8, bie ber »©olbbauer* erlebt pat;

unb bie Siamen ißutlig, Sreitag, nmnentlid) aber

•£>ebPel fpretpen für |ld) felbft unb für bie Diref-

Aion, meltpe fiep mit 9ted)t barauf berufen fönnte,

bap fle bem Sieueften unb relatio iBeften ihre gante

Slufmerffamfeit jumenbet.

SBir bütfen freilitp uid)t bergefjen, bap eine

'Jiooität, meltpe uu.tmeifelpaft ein befonbereS 3» -

terefje erregt pätte, - mir meinen JRebroig’S »3 uil t
1-

meifter non Dürnberg* -• bereits jur Stuffüprung

oorbereitet mar unb am lag ber erften Sluffüptung

ner boten warb. (Sin fo plumpes Dajroippenjapren,

mo Direftot unb ©tpaufpicler bereite alle sjjorbe-

reitungen getroffen Ratten, mo ber Mitgenblitf ber

Sluffüprung petannapte , läpt freilid) oermutpen,

bap aud) etma gegen bie »Sabier* irgenb melcpe

polizeiliche »©ebenfen* obmalten, unb jeigt uns

übrigens beutlid) genug
, marum matt ftd) bann

auf eiuaftige flleinigfeiten beppränftc, meltpe frei’

lief) Tein foldjes ©erbot tu fürdjten patten. (Ss ift

aber hier nid)t ber Ort, ja faum bie Diöglitpfeit ge>

boten, bie entfdjuibigungsgrünDe ju ©unfteu bes

artijtippen Diteftoro gegenüber feinem (Spef, ober

tu öunfleu biefeS legteren gegenüber ber ©otijeibc-

pörbe tu erörtern ©enug bamit, bap ein 3uftanb,

tuie er aus folgern ©orgepen entftept, überhaupt

ein unjuiäjfiger ift, gegen melden Die ftritif mit

aller Äraft antufämpfen bae9ted)tunbDie©füd)tpat.

Siitpt allein aber auf bem ©oben ber mobern«

ften '-fkoDufpon, fonberit aud) im Slrdjioo oetgan*

geiler unb längftoergangener 3eiteu mären *)lobi>

täten für bas ©urgtpeater in pinlänglitper aingapl

tu finben. ©orerft in ©pafefpeare.— »SönigSc-

pann« mar ftpon iängft tttr Sluffüprimg bejlimmt.

Sollten fltf) bie 3enfurpinberniffc aud) in bem fom
ftitujipnell regierten, paclamentbeglürftenOefterreid)

nicht bepeben taffen *? — »tlönig .Kicpatb II - ift

fdjon feit Japrett in Bresben am Dtepertotr, mit

•Äönig heiutid) V.* pat Deffoir befanntlid) einen

natpapinenSmertpen ©erfud) gemadjt, ebenfo Din-

gelftebt mit Dem »ÜÜintermätdjen*. Das mären

bod) 'liooitäten, bie bem ©urgtpeater, felbft im Salle

bes DiiptingenS, nitpt tut Unepte gereichten ! Dio-

liete’S „lartüffe* ift in töerlin ftänbig am Sie*

pertoir, — marum niipt aud) in Söien? ©larum

nitpt ein ©erfud) mit (Salbcron’S »Dame itobolb"

ober bem .©tanbpaften ©rinjen”? 'Dlit SHeift’s

»•permannftplatpt* (gegeben in DreSben unb Seip*

tig)? Diit Smmcrmanit’s »Irauerfpiet in lirol«

(gegeben in.ftarlSrupc) u. f. m. — ? ©Säten bas feine

annepmbaten liooitäten , meid)e bas gante ©e-

mid)t ber ©erfaffernatneu unb bes inneren ©o-

palts in bie ©Jagftpale bes örfolges legen mürben,

unb im unglücflidjfteu Salle nid)t unmirffamer fein

unb nid)t ärger burd;[ailen fönnteu als inandje ocr-

unglütfte 'Jiooität bet legten 3apte?

(Sin eintiger 3umud)S tum Siepcrtoir uerbient

befonbere (Srmäpuung; ein lang ermatteter ajerfuep:

bie ÜBieberaufnaprae bes »©rirtjeu oon fjotiiburg-.

'Dian brauept nitpt gerabc in bie abfolute ©erperrli-

tpung bes unglücflüpcn Diipttts unb feines traumbe«

fangeneu Reisen mit eintuftimmen, um bteöemalt Der

(Sparafteriftif unb ber urfprünglitpeu ©oefie im ttlei|t'>

ftpen Drama gu bemunbern, unb Die SBiebereinfüp«

rung besfelben als eine fünflleriftpc Ipat bantbar

anjuerfenuen. Der Danf oetmaitbelt jitp aber faft in

©orrourf, meint fouftatirt roirb, bap biefe ipat eine

oereintelte mar, bap nitpt menigftens notp (tuet

Drei fold)er ©aben bem guten ©enius bes sButg

tpeaters bargebradjt unb Damit bie Aufgabe biefer

©üpue mürbiger gelöft morben fei. Ätrum benft

man nitpt au (SalDeton’S »Sehen ein iraum*

(gegeben im ©utgtpeatet im .fapte 1822 unb ju>

legt 1844)*( Sin llplanb’S „ISrnft oon ®d)maben*

(gegeben ebenba 1827)7 Sin ©rillpatjet's »Sttep

bem, Der lügt- (gegeben 1838), befien DamaligerDlip-

erfolg bielleitpt ftd) in ©eifall roanbeht möipte? Sin

Älcift'S »Samilie ©^roffenftein* (oon örn.Saubc

ira Sapre 1854 nitpt opne Örfolg neueinftuDirt)
-

? Sin

©ugtoro'S »Utiel Slcopa-, ber in ifJrobintpaupt'

fiäbten anftanbsios gefpielt, im ©urgtpeater aber,

mopl aus befonberen Siücfiitpten, feit tepn 3ap«u

berpönt iff?!

Diefe Äeipc bon »bermipten* Siooitäten unb

Sieprifett, Denen fid), |e natp llmftänben unb SBefe

gungSoerpältniffen aus bet fkobufjion ber ®egeit=

mart mie aus Der reitpeu Siergangenpeit Des löut.] •

tpeaters, uodj ntautpe anbere erfolgreich anreip.'it
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liefen ;
*) — biefe Steife Don ücrntißtcn Stücfen

beroeijl , ohne grafen , einzig mit trocfencn ta-

rnen unb 3flWcn > um toie D >el beffer bab

pcrtoir beb ©urgtheatcrb bebad)t fein ,
um wie

Diel wütbtger eb ftd) gehalten unb bewahren

tonnte , opne Blnroenbuitg einer angejtrengteren

$f)ätigfeit , alb überhaupt unter bcr 8aube'fd)en

Leitung barangewenbet wirb. SBir fügen nod) Ijin-

ju, baß toir biefe irütbigere öeftaltung beb Seper»

toirb anfiteben, oljne ju Derfennen, wie bicfeb Seper-

toir, felbft in feiner jeßigen theilweife unwürbigen

©eftalt, nod) immer refpeftabel genug bafteljt unb

burd) ben ©ergleid) mit mancher atiberen SBül>ne,

toie aud) mit ber ©ergangenbeit beb ©urgtl)eaterb,

nur geroinnen fann. SBir bemalten unb oor, nament-

lich biefen lebten ©ergleidß einmal grünblid) burd)-

Zumadjen. 3nbeffen aber bleibt unfer Sabel wegen

(Aufnahme nidjtpaffenber ölemente unb ffierttad)*

läffigung beb guten ilieuen zweifellob aufredjt.

Dab ©eftreben, bie fdjon längeT beftebenben,

ober neuentftanbenen, ober erft ju gewärtigenbcn

Bücfcn im ©crfonal aubzufüllen, braute unb in

biefer ©aifoit eine Steife Don (Säften unb einige

neue öngagementb. gr. u. ©ulpoDb^tp'b (Saft*

fpiel batte leibet feinen günftigen örfolg. Die Bei-

ftungen biefer anberbwo Dielgefeierten ©d)aufpie-

lerin entfpradjeu in feinet SBeife ben bodjgetriebe-

nen örmartungen. Dagegen errang, tuiber alle öt*

Wartung, ein ebemaligeb Mitglieb beb (5arltf>eaterb,

Zuleßt am Siftoriatbeater in ©erlin engagirt, grl.

ßbarlotte SBolter, einen raufdjenben Örfolg, ber

Dermutl)lid) ein öngagement nad) ftd) gieren wirb.

SBir fäniten nur wünfdjen, baß grl. SBoltcr'b

eoentuelle Beiftungeit alb engagirteb Mitglieb biefe

etwab heißblütige ©egtüßung red)tfertigen inöd)>

ten. Mehr Siettrauen erregt bab Öngagement ber

Damen Saubiub unb Kraß. grl. ©aubiub be.

jißt, nebft mand)et empfel)lcnben unb mancher cnt>

wicfiungbbebürftigen unb entwictlungbfät)igeH öi<

genfd)aft,üorSlüemitneurfprünglid>e innereSBärme

einet cd)ten Künftlernatur. ©o wenigflenb haben

jie unb ihre Slntrittbrollen gegeigt. ©eitl)cr warb

*) ©dtembeitb iji bie Srfcftnnung, ielbfj HocilZltn. fcif

gefoOen pabeit, jo MmrU ntieber gänjlidi com Wepertcir

twrfdlivHiiben, ßebf j. ®. ® r n tbi r'3 .Slitimultti-, jum
etfltn äjial gegeben gegen (Snbt btt bongen ßaifon

unb In bleftt Satfon gut itidit aufgefüijrt.

grl. ©aubiub burd) fdjwete .(iranfbeit Derl)inbert,

ihr öngagement rhatfäd)lid) anzutreten. Wöge fle,

nad) ben gcrien, mit ganger .(traft ben neuen (Hb>

fdjnitt ihrer thcatralifdjcn Baufbaljn beginnen unb

tti&gebie günfligc Meinung, bie wir fofort nad) ihrem

(Safifpiel äußerten, in einer bauernben fünflleti»

fd)en SBirtfamfeit ihre Sedjtfertigung finben. —
Slud) Don bem Saleitte beb grl. Kraß gewärtigen

wir überwiegenb ©ünftigeb, wenn bie Direfjion,

wie jie eb bei meljt alb einer (Gelegenheit trefflief)

bewährte, aud) hier bie mirlfame Seite einer fünfileri-

f^engitbiDibualitätheranbjufinbenunbbiefelbenad)

einer Unzuträglichen unb erfolgreichen Sid)tung bin tu

leiten oerfteht. ©ibljet tonnten wir nid)t finben,

baß biefer Sßeg eingefdjlagen worben wäre. 'Dian

hat grl. Kraß mit ber „(SriHe« anfangen taffen,

unb hat fte überhaupt alb eine (Nachfolgerin bcr

(Soßntanit bingefteüt. Dab war gefehlt: grl.

(Soßtnan n war eine gu fdjarf aubgeprägte Spe-

zialität, um eine (Nachfolgerin gu haben, ober aud)

nur eine ')!ad)folgerin wünfd)cnbwertl) erfdjeinen gu

lajfen, — unb bab nidjt ohne Opfer bewirfte ön-

gagemeut beb grl. Kraß müßte alb eine gwecflofe,

unb fomit eher bcbaueclicfjc Maßregel crfd)cinen.

wenn eb bem talentooüen Mäbd)eu nicht gelingen

foüte, jid) im Surgtheater eine eigenthümlid)e Stel-

lung unb in irgenb einerSi<htuugciiul)erborragcnbe

SBirtfamfeit gu erobern.

Die fonftige Bi|te ber öitgagirten unb Blbge-

gangeiten wie ber (Säfle forbert zu weitläufigen

©enterfungen nicht beraub, grl. ©artelmann,
eine falte, aber hübfdje Örfdjeinung, machte feilten

üblen öinbruef, zog ftcf> inbeffen nad) furzet Bin-

wefenl)cit wieber zurücf gtl. Öebharbt, bie

wir troß ber i!)t noch anhaftenben Mängel für mehr

begabt holten, alb maitd)e ihrer glücflid)eren Kolle-

ginnen, wirb Dielleid)t, Wenn jie ftd) anberbwo mehr

äußerlich »einfpielt«, alb eine tüchtige ©djaufpiele*

rin zurüeffehten. gtl. D. ©chulßettborf war, ohne

itgeitbwie heroorzutreten, bod) immerhin, gleich ihrer

Sorgängetin grl. ©teßburg, eine gierlid>e örfd)ei-

nung, bereu bibfreteb Spiel im Äoiwetfazionbjlücf,

wie eb im ©urgtheater feit jeher bominirt, in zwei-

ter Seihe ftd? ganz gut aubnaljm, bereit BIbgang

baher, gleich jenem ber genannten ©orgängcriit, eher

Zu bebauem ift, währeitbgrl. öpftein bod) nur alb

zweite Soubrette zu oermenben unb gtl. Kro-
nau in beni Dorerwäl)nteu Soüenfrcife am aller-
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wentgflen ju brauchen ifl. iSicbt baf» eS ftrf. Sto>

nau an febaufpieferifdjem (Befcbicf unb Pielfeitiger

SRoutinc fehlte : Pielmebr fprad) jle als (Sudjaris in

»©appbo* bit Berfe mit erffaunlicbet ©id)erbeit

unb richtigem STuSbrucf, unb präfentirte fldj mitun-

ter als .©aionbame* mit paffenber .{»altung unb,

wie gejagt, mit unläugbarer Routine. Mein ju nai«

Den S)läbd)enroden, in welchen fte bod) größten-

tljeitS bcfdjäftigt iritb, pafft ftrl. .fttonau getabe

nidjt; hier etfdjien jle oft in t)ol)em Wtabe unfein unb

ftörtc ben barmonifdjenSinbrucf, ben man im ©arg«

tbeater (u empfangen gewohnt ift. .fiat fld> nun

audjStl. Ätonau leiblidi eingefpielt, unb bat man

ftdi auch an fte gewöhnt, fo tann man bod) nid)t

fagen, taft es gelungen märe, für biefe Slfqutj^ion

bie ©impatbien weiterer Steife ju erringen.

(Sin (Sreigtiifj, n)id)tiger jebenfalls als berlei

efemere örfd)einunqen, rueldje balb tüieber geräufd)-

los Derfcbirinben, ift ber in wenigen DJionaten be«

Dorftebenbe Slbgang bes Sri. Softler Dom ©urg«

tbeater unb Don ber ©übne überbaupt. fflir fönnen

biefe v3lad)rid)t itid)i ol>nc lebhaftes ©ebauern mit«

tbeilen. Die erften fflodjen ber nädjften ©aifon

werben uns Rrl. ©ojtlet noeb in einet Steibe

ihrer beften Dioden DorfOhren, Söir werben bann

(Belegenbeit haben, )um Slbfd)iebe eine Sbätigfeit

fii würbigen, bie wir Don aQem Slnfang, oft im

iffiibcrfptud) mit anberen Pririfdjen Stimmen, auf-

merffam, tbeilnebmenb unb mit aufrid)tiget ©im-

patbie beobachtet unb begleitet haben. Stur (Sincs

nod) woden wir bin,|ufügen, weües mit bem 3mc-

efe biefer bie ?eij)ungen beS ©urgtbeaterS roür-

bigenben „Ueberjlcbt“ in bireftem 3ufammenbangc

fleht: ben Siunfd) nämlid), cs möge bie Diretjion

in ber 9Bal)l ihrer Sifquifijionen unb in ber bilben*

ben pflege berfelben immer fo glöcflid) fein ur.b fo
j

fing Derfabren, wie bies mit bem Gngagement unb

Der ©efdjäftigung beS ftrl. ©ojiler ber ftad mar.

®el)t bann bantit aud) eine forgfamere pflege

unb ©emal)rung bes SRepcrtoirs Dor aderlei bra«
j

matifd)ent Unfraut iianb in -franb, fo fann, trob 1

ader Ungunjt ber 3eiten, trofcader leibet nod) Dor«
!

hanbenen Hemmungen im Organismus ber fiofbüb-

ne, biefe lefitere Den nod) ben Stuf bewahren: eine

©flegerin ber bramatifchen Sunft im höhnten Sinne

unb eine ©emal)rerin beS feinen ®cfd)macfs ju fein.

II.

© t a t i fti f d) e S B e r ) e i d) n i b

®otn Ifi. Hufluft 1860 bie 30. 3uni 1861 fanben

200 BorfteOungen ftatl. Ülufgejührt mürben 16S Brrfcf)ie«

time Stücfe, non brntn 71 btn DJbrnb nicht auefullen. *)

Diene Si tiefe: i Smuerfpiel.

6 Schaufpielt unb Dramen.

18 guflfpitie unb hoffen.

25, non bmrn 10 btn Hbtnb u i <h I

aulfüOcn.

Steltere ©tfiefe: 27 Srauerfpitit.

35 Scfcauipiele unb Eramen.

78 Äuflfpirlr unb hoffen.

140, nun brntn 52 brn Sbtnb nicht

uulfülltn.

Dleue ©tücfe.

Irouerfpiele: »3obanna ®rap« (5 Wal),

©dwufpielc unb Dramen: „Stuf $iob* (9 Wal)

— »Eer Solbbauet« (6 Wnl) — „Eie Arafat non bet

(5f<he* — „Wii)d Sngelo* *
( jrbri 4 Wal) — ».fceinrich

non brr Hut* — SSorfpie! ju »Hibuffa« * (jtbrt 3 Wal).

üujlfpfele unb hoffen: »Eer ffiinlelfrhrriber"
*

— »Eer lejle $rirf* (jebel 18 Wal) — »rfrurr in ber

Wäbditufdjult* * (12 Wal) — »Sine Sofft tl)tt« * —
»Eit (Suftel non SMaferoih* * (jtbte 11 Wal) — »Wein

läobn* * (jebei 1 0 Wal) — »Wirbt fct)4n*
* — »Sin aller

ffranjoit* * — „'Hu« bet tomifdien Oper“ * — » Sofort

Seftameul“ * (jtbte 7 Wal) — »ffienn man nidjt tanjt“
*

(6 Wal) — »Wan mup Äurffirtit nehmen* * (4 Wal) —
„Sult Stacht, Sofa" * — »Jn ber Sbealtrloge« * —
„Snnnp. ober Sbbt unb 3lul“ * (jtbte 3 Wal) — »®a«

Sirhbönnhen«
* — »Sine Srou, bit in ^aril mar* * —

»Jtapitän Sitlerlin* * (jtbte 2 Wal).

Dleu einftutirt.

Scbnufplcl: »$riii( Äritbrid) non ^orabure” (6

Wal) (feit 1821 nicht gegt brn).

Dlodtftubfrt.

(&)af)!tnb be< XI>ealetjal)teS 1H59— 1660 nicht gegeben.)

Sraurrfpitfe: .Wonalbeechi" (3 Wal) — »Eee Wet«

ree unb ber Hiebt ®tflen* — „Rluoigo* * (jrbte 2 Wal)

— »Eit 'Sraul non Wcffina* — „gappbo* (jtbee 1 Wal).

*) Eie nen 9benb nicht auefflOeiiben stufte finb im noch-

folgennen Öeejeicbnijfc mit * bezeichnet.
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^Aanfpffl« unb Irinnen: »Sab jfräulrin non

¥rllf*3blr* (3 Kal) — »Sie ®nife nub Sowoob” —
»®ahn unb ®abnjinu* * (jrbtb 2 Kall — »Ser ©ohn

brr ®ilbn :

f
* — »Briftlbib* — »Sir 3üget* — »Bin

alter SRuftfant " *
f jrbr* 1 Kal).

i'ufffpiefc unb hoffen »Ser Bnrifer tauge*

niefct*« * (4 Kal) — »$rr geheime “5t fl fn
t •* — »Sit Jffni»

gin non Sanorrn” — »Knmfrfl Soft* * (jtbeb 2 Kol) —
»Sie Bännerfdjaflin* — »Ser jrrbrodient Äruq" * — »$äub<

(irfjt ®inrn” * — »3« .ftnulr”
* — »Sottor Sobin* *

(jtbeb 1 Kal).

keltere 2tü(fe

(blub bfm Botjäfjtigtu Sepertoir.)

trauerfpiele: »?nufl« — »Sit Söubtr* — »Kn*

rin Stuort” (jebtb 4 Kal) — »Ätmig Sidinrb III.« —
»Sraf Gffer” — »$amiet« (jebeb 3 Kal) — »Kncbetb*

— »San Äarlob* — .Äabale unb Siebt* (jtbeb 2 Kal)

— »Säf; non Brrliifiingtn* — »®allrnfltinb Sab” — »Sit

KnffnMer” — »Ser Grbfürfter* — »Othello* — »Ser

KiiHer unb lein Äinb” — > Äönig Star* — »ftiebfo* —
»Ser ifediter Bon Dtanenna* — »Sie Ahnfrau” — »3u(iub

ßäfar* — »Goriolanub« — »Rr.mont* (jtbeb 1 Kal).

Scfjatttyfele unb jDramen: »Sie Briffe* (7 Kal)

— »Sin Äinb beb Blürfb* (4 Kal) — »®ilfielm SfH* —
»Sit Beftfuoifler”

*— »Sab Sieb Bon ber Blöde* * (jebe*

3 Kal). — »Sin nerarmter Gbelmann* — »Ser Sroum

rin Stben* — »5)atfian ber ffieife« — »Sab ffntpefien Bon

•fieilbronn“ — »XbritnneSttOunrtur« — »Ser Spietroanren,

llänbter« * — »Sie 'Surdil oor brr ?rrube* * (jtbrb 2 Kal)

— »Brnf ®albtmar« — »Berirrungen« — »Ser Sonn»

mtnbbof“ — »Ser Äaufmaim Bon Btntbig“ — »Sit

Äarfbfdjüler“ — »Sabt) Snrföffr« — »Gila Soft” —
»Sorf unb ©lab!« — »Soft unb Köbcfirn” — »Sie 'Da*

ltnfint* — »Sreue Siebt* — „griene* — »®erntr* —
»Semtlriub* * — »Ser 'Äatrilanl* * (jebtb I Kal).

Suftfpfcft unb hoffen: »Bater unb ©ofin« (8

Kol) — „Sin Aulograf« * (5 Kal) — »Sab Btrfprt*

eben hinterm $erb ” * ( 4 Kal) — »Sab tlrbilb beb Sor>

tüffe« — »Sollor ®efpt* — »Cinc Partie Biquet* * —
»Sr ijl nid)t eiftrfüdjlig*

*— »Goto Bon Sifen* * — »Ser

Kord ju Gtterbrunn* * — »Sie Körbergrubr* * —
»Bn<6 III. Äopitel 1.« * — »Kein Stern* * — »Ser

®eq burch« Senfler” * (jebeb 3 Kal) — »Bürgerlich unb

SRomantifdi” — »Sie 3oumaliflen« — »Kinna oon Sam*

beim« — »Sab Icf)te Abenteuer* — »Äarl btt ätnülfte

auf ber $eimftht” — »Biel £ärm um Siitilb“ — »Sie

Säftrrfdiulc* — »Äriftn* — »SolenmfiHer unb ?inft“ —

»%tfft!n* — »Äunfl nnb Satur* — »Ser btfle ton* —
»Sin Suftfpiel* — *®ribertfirnnrn” * — »Sin %reunb<

fchaftbbienft“ * — »Ser Benounfibene <lirin\*
* — »Str

Batrr ber Sebütnntin* * — »Gin $ut* * — »©ie fetjreibt

an fidi felbfl*
* — „Biner uinf ijeirattn“

* — »Sie erfte

Siebfdinft“
* — »Sie Sinfalt boiu Sanbe* * — »34 bleibe

lebiq* * — »Sr fall bein -fierr fein“
•—-»Sine fleine Gr(äh*

Innq ohne Samen* * — »fiigenflnn* * (jebtb 2 Kal) —
»fitenbänbt« — »Sab Btfängnih« — »Sie ®iberfptnilige*

— »Sit Bifbtrmanner* — »Sie Fräulein non @t. 6pr*

— »3wei logt nub bem Sehen eineb Surften* — »®ab

ihr iDoflt — »Sin Blab ®affer” — »Ser Bräutigam nub

Ktfito* — »Bagenftreidje* — »Sit brei Äanbibateu“ —
,Knqnelifd)e Äuren* — »Ser reittie Kann- — »Sab

'Pre ielnflfpief — »Sriditfinn aub Siebe” — -Sie beiben

Älingbberg* — »Rin bätliifur Kann” * — .Sab tage*

bnd)« * — »Gnglifch* * — »Hit ber Seber * * — »Be*

tenntnijfe” * — »Ser Somentrieg* * — »Srpelnmgbreial*

täte* * — »34 fpeilt bei meiner Kutter” * — ..®,illen*

fteinb Säger” * — »Bnnbrhen non Buditnau* * — »$aln

Korgana* * — »Sab liofjt C* * — »®ie benten Sie

über fRufelaub“ * — »3u fefjfltt* * (jtbeb 1 Kal).

Sit I 65 aufgefübrten ©tüife Berttieilen fleij jolgtnbtr*

mapen: 107 originnlben!<d)e mit 252 Aufführungen,

1 1 non ©batefpeare mit 17 'lluffiibrungcn, auperbem nodi

1 aue bem ftnglifdjtn mit 2 'Äuffftprungen unb 46 anb bem

^ran)6jifii)en mit 155 Huffuprungrn.

Sie beutjdieu 'Sutoren loartn folijenbtrmafeu ner*

treten

:

«bolptii

Blbini

Hnfd)üfc

Bautrnftlb .

Baumann

Btnrbif

Sr. Bir4*Bftiff”

: Blum

Gfauren

Seinparbftein . .

Storien!

«ij

Selbmann . . . .

Freitag

Bürner

Boetpe

Branbjean

1 » 18

3 Stüde, 6 Aufführungen

I » 5 »

9 » 12

1 » 4

4 » 8 »

7 „ 221.3
1 » 1

1 » 12.2
I » 3

1 » I3.42.3
5 » 1

1

1.1
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Srillparger 5 Stüde, 9 8 uffübringen

Bugrott) • » 5 »

$n<ffänbtr 2 » 3 »

$alm 3 » 3 »

-fcebbef 1 » 4

•frtgi't 1 » 4 »

3fflanb 1 » 1 »

Äaifer 1 » 3

Steift S . 9

Äogtbue 2 » 2

2aube 4 . 10

Seberer 1 . 1

8 effing 2 » *

Otto Subtuiq 2 » 2 »

Kautgner 1 » 1

Kofentgat 1 » 1 »

ffioftr 4 » 8 »

»ie bauet 1 » 3

IMö» 1 » 2

»aupadi 1 » 1 »

Schiller 11 »23 »

Sdjleidj 1 . 1

6<gltfinger 6 » 35

tapfer 4 » 7

Meilen 1 » 3

fflitgelmi 1 » 2

43 Staturen, 107 Stüife, 252 Suffägruagen.

5Pa8 ^erfonof (mid) btui Sabre bei Bngagementl

georbnet) mar fotgenbmnaftn btfd)äftigt: *)

1821. Sr. Snfdjüg . . . fpiette 9 Kat in ß »oQen.

1822. » Silgtner. • » 23 » » 12

1830. » ^t<I|e • » 28 » » 5 »

1831. Sri. Seiner . . • •» 33 » » 28

1833. Sr. Äronftr . . . » 30 » » 17

1834. Sri. SBilbouer 5* lß » » 4

1835. Sr. St et tief) . * ßl » » 27

1840. »Sebbet... » 3 < » » 20 m

1841. » Äobtrmein . » 75 » » 34

1840. » $aijinger • » 104 » » 36

1847. Sri. Srafenberq » 07 i» » 30 •

1853. Sr. Sabitton . . • * ß8 » » 37 »

*) Bei Schäfer i|1 6nbe September, gtl. CGcbljarbt

Gnbe Januar , grl. Sdiuljenbo tf Gnbe gebruat

abgegangen. — gtl. ($> o^mann mar ten Tiejnnber

bi« SRär*, grl. Bartel mann oon tto&ember bi« (Silbe

Sejember engagirt.— grl. IBaubiu« ift mit SJptil, grl.

Srap mit Kai eingrtreten.

1854. Sri. Söller .... fpiette 119 Kat in 1

8

Soßen.

1850. » Sdjäftr . .

.

2 l» » 2 »

1857. » Sopninnn . . . » 41 » » 22 »

1858. » ^ogntir .... » 76 » » 42 »

1860. * Stbuljenborff * 41 » » 11 »

1860. » Äronau » 43 » 16

1860. 1» Sebbatbt . .

.

» 24 » t* 10 »

1860. » Spftein 69 » » 23

1861. » Ära J » 17 » » 10 »

1821. $r. 8nfdjü| .... » 49 » 26 »

1824. » Sicgtner .... » 115 » » 39 V

1826. » 86» t 51 » » 26 »

1829. » J&erjfetb .... » 58 » » 33 »

1833. » 8a »oege. . . . 126 » » 57 »

1835. » Setlid) > 83 » » 38 »

1844. » Äierfibner Sb. » 117 » » 60 »

1844. » Äorntr » 69 » » 36 »

1846. » ®etf mann . .

.

» 143 » » 65 •

1848. >* Stniburg. .

.

» 120 » • 58 »

1850. » Kt if ntr. . .

.

» 152 » 62 »

1850. » Sagnet .... » 69 1» » 44 »

1852. fSaumeifter. . m 145 » 72 »

1853. Bnbitlon . .

.

116 » » 49 »

1853. Srauj » 97 » m 44 »

1856. » Sonnenigal . » 160 » » 69 »

1857. » Äittfigner Srj 124 » » 52 »

1858. » Sörfltr M 127 » » 56 »

1858. BeminIFg . .

.

» 100 » » 28 »

1858. » Stiie * 144 » » 49 »

1861. » » 20 » 1» 7 »

3n Sebenroßtn bit ?amtn : Srbart, Sietijs, SBrgel,

SBinterfteiner, ^obl, ülattner, .fctltmig; bit

Säger, -v a n ( r r, 3 r b I tj, Äuiftr. Seiner, Sollt, S i*

ftor, S <gm i b I, Stein, ßrtitl, ©trner u. f. w.

@äjle. Sr. s. Sulguoe jta aut ©retten, 3 Kol

:

Sappgo, ®abtiele(»$ai Sräu'tin »on SeHe>3t(e*) unb Ka*

ria Stuart; — Sr. Slommi.i ®ei| aul Stell au, 3 Stal:

§tb»ig (.Ser ffiartt ju Sßcrbrunn*) , Sbelbtib (»Sie

3ournaiiflen«) unb Su(anno (»Set (ejte Srief*)
;
—

Art. S ol Irr aul Strlin, 6 TOat : 3ane 8pre , Sbritnne

Srruimrtur. je 2 Kai, Karin Stuart unb 8abg Suttanb

(»®taf fijfef- );— $r, i'a lin aul Hamburg, 3 Kat: »in*

Stiftern (»Sürgeriidt unb Souumtifig«) , Sod(tfItr (»Sit

ffiaift aul 8o»oob*) unb fflüfttim XtU.

öienengaßfrt. Sri. Sarteimnnn aul Kün<gtn,

Sri. 6 p ft r

i

ii uam Cartfbfnter, Art . Sanbiul aul SreKau,

Sri. »rag uoui Sarlthroler; -fit. -('iruf) uam (Sarttbeater.

9f>ßtßanßcn: Sri. Steifer, Sri. So&mann, Sri.
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Bnrtetmnnn, Sri. ßebbarbt, Sri. Gehufjenborff, Sri.

Sanboj, .ft. Sttrnri, .fr. dilti.

©tflothtn: Sri. ’änna 3'lner unb brr penf. $of»

febaufpieter K. SBngner.

55ciirlaubuilflrn: Sr. $ ebbtl erhielt einen ui(nt>6d)tnt.

lidjcn. fr. Sine rincn jiDtiroörijniHirfjrn Urlaub.

'Jlbatlberunfltn: U Wal mürbe bir angtlünbigie

SBorfttüung im Saufe bei tage« nbgednbert, unb jmar megtn

Unpäpliehfeil brr Sr. Sabillos 3 Wal, ber Sr. $ebbtl

2 Wal, btb Sri. 3tintr Wal, beb Sri. Sebharbl 1 Wal,

beb Sri. Böhler 1 Wal, btri'f. Setlieh I Wal, Sabilton

1 Wal, dagnrv 1 Wal, Sonnentbal I Wal, Sa Soebe

1 Wal, Knfebiih I Wal. Sic festere llupdfifiehfrit bürile nur

ein Bonoonb gruiefen fein, um bab plöfcliehe Berbot ber Hui»

führung beb „3unftmrtftrrS nun Kiirnberg« nicht öffentlich an»

j|u;tigen. — Sn Solgt länger anbaurrnbrr Äranfbeit ihrem

Berufe entjogrn mären: Sri. Seiner bureh 4 Wanate, Sr.

Sabillon bureh tritthalb Wauale, Sri. Betubiu« bureh

2 Wanate, .fr. Karner bureh 1 Wanat.

Safer an brn aorfehriitbinähigrn Kormalagen blieb bat

Burgtbealcr 1 Wal (argen beb Kblebrnb bet Äönigt nun

Breufitn gelebluffen.

Sit flepräfcntuntcn btr inobtrntn 3»ulth-

ridftungtn.

t. Br.— Seil nunmehr rinrm Scjenniueu Jehl eiet)1 rin 8e»

fpenft bureh bie ®ril, genannt bie .3ufun(tlniufif -\ Sab miO

eb unb taaher loiuint e»’ tarnen thun niehtb jur Sache, aber

man frneit bir Grfehrinungen. tu bereu Bf}eiet)nunq jener Kamt

erjunbrn mürbe, man tennt auch Brrtioj, 'Bagner unb

Sipl alb bie httparragenbrn ‘Vertreter, ja Schöpfer biifrr

neuen »Äuuftriehtung«». Bertioj hat paar gegen ben ihm

imputirtenßufammenhang mit berfelben prateflirl, tiefer ift abtr

SU (Pibrnl, all bah fein Süugntn bir pan ihm grmünfehte dir»

fung h>itte haben fallen, der nun übrrseugt ift, ba| alle Snt»

miiflungen unfereb Planeten, bie geijligen brr Wtnfchenmell

rben faroohl taie bit fjfifalijehen brb Srbförpert, nach Sefr»

Jen innerer Kothme nbigfeit erfalgen, ber roirb auch bieGr»

feheinung brr »Bulunflbmufil* alb eine fehlrehthin nothmru»

bigt rrfennra unb begreifen, baf tb eben fa mrnig rin blofrt

Ungejähr ift, mtlehrl in tmjertr 3eil Stifter mit jene dag»

nrr'b, Berlioj't unb 8 ifct'l hemarruft, alb rt ein 3uf«H

mar, ber jene $apbn'b, Wojart’b unb Seethootn't in ein

unb berfelben Spoehe hervortreten lief.

Sie Sntmieftung ber Wujil ging in Seulfefjtanb jrntr

ber tßoefie aoran: naturgemäß, brnn eieee rtligiöfe Bemegung

I — jent brr Seformajion — mar rt, rorleht ben Berbumpften

brulfehen Stift jiierft ju neuerem, höheren Sehen tntfaehle.

Ja nun unter aßen Äünftrn bit Wuftl jur Seligion im birel»

teften, fomit bit ‘Porfie Im intirrfteflrn Brrhäftnifi fleht, fo

begreift tb ftch. bah jene Äunft jieh seierft unb am gemaltigften

an bitftr neuen Slamuie rntjünbrle, roie fee btnn in €e6ajtian

Bach einen »an ihren Slral)!tn ganj burehlruehltlrn feien

n ttugte, ber jugteid) bie mufitalifehe Jeefjni! auf ben Sipfei

ber BoQenbung erhob, unb fa grmiffermahrn brn rrft bureh

ihn fertig grmorbtnen Spradifehaj} für feine Koehtommen alb

frtirb Gibt pfiffig maehlt. Badj'b Äunft rourjeltr einrrfritb,

nämlich nach ber finnlieh*fitttid)en Sfeirr, galt) im Soll, anbtr»

feit« muibb fie anf beui falibeftrn, frjtrftrn Sunbanirnt rmpar,

inbim |ie fieh ganj aub ber 3nhrhunberte alten Sntmieftung

ber Äunft htraul aufbaute, unb jiih nach einer Seite hin jum

,
‘Hbfehluß braehlr. Bad) mar rin fa ftrenggläubigrr tvbrift

unb ftratejtant mit irgtnb Sinn aub bem Saite, ja aub bie»

fern Slaubtn unb aub brr rtintn Srrube an brm ipejifiieb

Jeehnifehrn ber Äunft jehöpfte rr feint häehfle Begrifltrung.

Sie Ketigion mar baraaie eine ftfle Srunblage im aDgtmrinen

Soltbbereuhtfein, auf meleber ber Äiinftlrr (iehcr (utru tonnte;

ein polilifeh«, rin litrrarifehrt, miffrnfibaftfiihcb, brn allgt»

meinen $orijonl aubmtflenbeb Sehen gab rt bauialb nad)

nicht, ber Sinjtlne tonnte in biefrr allgemeinen Tunfeltjeit in

feiner atamiflifihen Sinjelnheit unb Kbgrfehlofftnhtil btbarttn,

unb fa bab ihm Singebarne, im Srunbfla|f mit bem KOge»

meinen ber 3eit Urbereinftimmmbe, paar ahne Bereicherung,

abrr auch ahne Störung non aujitn her auf bab Keichtte unb

iieffte rntfalten. 3eber plltiehc 3micfpalt mit ber bureh ihn

htcheigeführltn, bie fubftanjiellen Wiidjle auflöfeuben Siatri»

tit beb Sriflrt blieb ihm fern, bie materiefTe Kalb trat in bie»

fer 3«t, in mtlehtr bir rinfndjen Sebtiibhebiirfnijfe nach fo

hrqurm )u befriebigeu mären, ni<hl fa leicht an ihn heran.

Kur in tinrr Gpoitir »an jolchcr Befehaffriihtit tonnle eine

Srjiheinung nun fa qrpjsarligrr Sinfritinfeit hrniurtrefcn, mit

jene Baeffi.

Sit ttujfifehe firriobe berlonlunjl nun, nänelieh biejenigr.

in roeteher fieh ber preuge Slif jum f «honen läuterte, in

mtleher bie Sinntiehleit ju ihrem ooUtn Kceht gelangte, unb bir

Wufit in Brelhootn rublieh bureh bit höehfte Brrrini»

gung bei jinuliehen unb tpiritualiflijehen Waiuent« unb bir

baburd) unenbtieh rnrei Irrte, erhöhte unb nrrlirjte 3bttnrotll

bie höehfte Stufe ihrer 2lubbriiefefähigtfit «rann, bitfe ftopi»

(ehe. bureh Wojort nnb Beethoorn vertretene Beriobt b.r

lonfunft fiel mit brr buieb Sott he unb Sehiller repräfrn»

tirten ffoffiiehrn ^rriobe ber Siehtfunjl (bie paar nturrr Äri»

literal« folebe nietje mehr gelte« [affen roaDen) genau jiefam»

men. 8bcr uian bemerfe ben Unltrfehieb.
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Die Mußt nwr au« ben prottftontifdjen Sorben nod)

bem tuti|oIif«b«n ©üben geflohen, unb fie mußte bie«, um für ilrrt

Seiterentwicflung rin neu«* Mummt gu gewinnen. $ier, in

einem nod) oöflig unaufgewüblten Brbreicb, fd)Iug fie gern*

neut ffiurgetn unb blieb bocß im engften 3ufammrnlmng mit

jener Stmofförr, roeldje, nnd) unterer innerflen Uebergeugung,

bie 2eben*bebingung biefer Äunft ift, — bem religiöfen

©tauben.

Die flteformagion mar ja botb bie Borlauferin bcr ungtbeu*

ren geifttgen Bewegung, rotid)e Eeutfbtanb feit bet Mitte be*

vorigen 3abrhunbert« bi* auf unfere Sage auf faft aQen

©«bieten fo riefenbaft entroiefefte. 3n ber Mitte berfelben, beu

tiefgreifenbften öinftufi auf bie Kagion autübenb, ftanben nn>

fere beiben größter! Siebter ©oetbe unb Schiller. 6« wdre

nur fatfeb« ®oran«}e|ung, anjunebmen, baß ba* Meten be*

großtnSiebler* *innaroe*BerbaIlengur®oli*rt(igion atifjebließr;

vielmehr mären Siebter mie ©ofofle« uub ©bntefpeare,

in biefcm ©in ne gang naiv; fie tonnten e* aber nur barmti

(ein, weil bie fReligion nodj urfrdftig in bem Balte felbft

lebte, roetebe* fie erjeugte. So ftanb e« aber niebt gur 3*'<

©oetbe'« unb ©«bitter'*, Beibt fugten fi«b baber entfd)ieben

«an ber Seligion Io*, inbetee fie fi«b einerfeit* gang auf fidi

felbft fteOtrn, anbererfeit* aber in ba* prieebifdje ttlirrlbum

ftüebtelen, mo fie ibr tünftlertfebe* 3beol fuebtcn, ja gelegene

lieb ßch in bie Siefen ber ©petulagion uerfentten, um ba* gu

finben, mai fie in brr Seligion, im Sbriftentbum niebt finbrn

tonnten, ©o neble ibr gefammte* Äunjtfebaffen eigentlich niebt

auf nationaler Boß«. ba e« eine folibe Überbauet niebt gab,

unb nanientlieb ©oetbe ift all ber fBater be* abfoluten 3n>

binibualitmu* augufeben, ber fieb nad) ihm gu einer fa trfe^re*

etenben $Abe aulbitbete. Senn ©ebiller unb Bottbe haben,

inbem fie bie böd)fle Freiheit be« Seifte* proflamirten, gu»

gleich jene anar«bif«he jerfplettrrung eingeleitet, melebe feit*

her unb bi* auf biefe Sage au« bem lilrrarifihrn geben ber

Sagion »ermirrenb auf ua« einbringt, benn non ihren Sud)'

folgern batte feiner mehr bie Äraft, gleid) ihnen mit jener

böd)ften Freiheit bie reinfle ©efeßmdßigteil gu oerbinben.

3m Bergteidi nun gu biefen beiben gemaltigen Männern,

welche aud) außerhalb bem ©ebiele ber Äunft bie oerniebtenb»

ften Seiftelfehtaehtcn Idmpflen, geigen ihre großen urufifalitctgrii

3eilgenoffen eine geroißermaßen gang finbliehe jfißognomie.

Sa* beißt: Beetbouen ift eine ber tief>emfleften ©eftalten, bie

überhaupt jemal» über ben Srbbad («brüten, unb aut feinem

übermenf«hli<b(n Sitanilmul entfpringen dbnliibe folgen mie

au* bem ibealiftifiben .Klagen« ©oetbe'« unb ©«hilter'l;

aber fein Cßreif), feine gange Statur gingen fo sAOig in feiner

Äunft auf, baß ihm bialeftiftbe Seifleiprageffc, mie ße 6<bil*

ler unb ©oetbe bur«bma«hten, nicht nur fremb blieben, fon» I

brrn baß ße ihm, ber überall au* ber Unmittelbarfrit feine*

©efübf« heran« f«buf unb banbell, al« ein ©rauet erfdiienen

fein mürben, Beetbouen tonnte fiefg mahl g. B. noch aut

Bfnla einlaßen, niemal« aber auf Äant ober ©pinoga.

©eine Meltanfd)auung mar, mie jene ©balefpearr'l, eine

burd)au«, menn aud) im atterreinßen ©inne, «djriftlicbc Sen

©tauben an ben Qinen perfönlidjen Sott hielt aud) er nach

feft, menn auch nicht mehr mit ber fröhlichen 3uotrß«hl

$at)bn’« unb Mogart'l, fonberu fdjon in febmerem. tiefauf«

geregtem Äampfe mit brrn «Jmeifrl. $ apbn unb Mogart

bagrgen roaren noch gang frommgldubige Äatbolitcn unb man

barf nur ihre Briefe anfeben, um ßcß non ber wahrhaft tinb<

lieben ginfalt ihre« ©emütbe« gu übergeugen.

fflie nun ©oetbe unb ©ebiller in ber Borße unb

giteratur, ja in bem gefammten Eenfen unb Smpßnben ber

Sagion bie ungebeuerße Seuolugion htrnorriefen unb babureb

ben 3erfebung*progrß einleitcten, ber ihnen unmittelbar folgte,

fa auch Beetbouen in ber Mußt. 3ene fteQIrn 3beale auf

uon überfcbtnenglicbcv Roheit unb ©«bönbrit, bie aber bod)

in fa »rit rein fubjeftiue traren, at« ße nicht auf ber aDgr*

mein religiöfen unb nagianalen Buß* ruhten, uielmehr nur

au« ihrer iubiviburllen Snftoidlung unb au« bem 3urü«fg*b*n

auf ba« griechifcbe Slltrlljum erivud)fen. Sir freie Sntbinbung

ber ©ubjrttinitdt warb nun, oor adern burd) ben ®oeli;e id)(n

pringiplofen, ja pringipjeinbüdicn 3nbiuibuali*um« aufgeroreft,

bie allgemeine ßofung unb bir« um fo mehr, al« feine $oß>

uung bamar, in ber Sichtung. wtldiebitfr beiben nußerorbenttidjen

©eifler genommen, im ©angen unb ©roßen über bie uon ihnen

erttommene $öhe binaufgugelangen. RDerbing« mar jener 5nb*

jcttiuiimu« felbft bei öoetl)« nod) in fefir beftimmle ja

eljerne ©djranfen gebannt unb, rnu« uor '.'Idem gu betonen ijt,

er griff bei ihnen nie gerftörenb in’« prattißb* geben rin,

ba« ße »ietmebr mit bem größten örnft unb mit einer jo

ßttliibrn Srinbeit unb Strenge fübrtrn, n(* bie« mit ©cethr'«

rein liinßlerifehem Saturefl irgenb »treinbar mar. äber

©oetbe, beßen liinßuß auf bie fpiftere giteratur brr bti

meitem übermiegenbe, |a entjebeibrnbe ift, gewann bieie ©cßranfe

bad) nur burd) jene munbtrbare harnionifd)e Snlagr, welche

ben Ärrn feine« eigenften ffiefen* au«mad)te, unb burd) bie

uni>iglid)e gebrntfülle unb ßfrabulgionttraft, welche ihm bie

Sntur oerfieben balle unb burd) bereu .yiljf er ßd) über

nOe übgrünbe, gu Welchen Jeit unb geben fein im 3nner>

ften iingebunbeuc«, immer freie« 3d) mitunter biubrdngrn

mußten, binüberjtbmnng. 3»bem wurgelt ©oetbe mit feiner

3ugcnb, beren Sinbrücfe für frin geben, wie für ba« b*r mti*

ften Meniebrn, brftimmenb blieben, bo«b noch iu einer burtbau«

patriarcbatif«bm3eit, unbtr felbft begeidwet bie Bibrt al« bie

r.ueOc, aut weliber er eigentlich feine ©ilitiibteit gefeböpft habe.
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i?ür bie TOuftl würbe ber (int Berlfiooen, bit miehft

Sbaftfptort nniotruilfit Äünftlrrnnhir, bie jt gelebt bot,

mab Socibt unb Schiller jufamiiien für bieBotfit gtroor«

bcn. Gr führte bit Äunft auf bit ibtaljtt $öbe, tr fprtngle alle

aupertn Ueffeln, ohne bap fein Schaffen, »trinöge btr wun<

btrbnr normalen Äonftrufjion feinet Ulatur unb feiner felftn«

feften fittlidien 3nttgriiät, jt — mit ganf geringen ftintr lt(j-

ttn fitriobt nngrbörrnben ^utnatimtn — bit ftrtngfte inntrt

©ejejjrmipigltit uerlor. 3n Bad) iomolil, wie in Ko ja rl

war noch tin fefleb ^rinjip ibrtü Schnffent, jn tiireb Eenftnb

unb Bmppnbenb wahrjiintbmtn unb bi« auf rintn geroiffrn

Srnb nndtjubilbtn. 3brt Äunft bat noch rtroab ftrtng iipifcbt*

.

Btrtttopen jtbotb. übtt jtnt wtit binnubgebenb unb foroobl

bit Sieft btr Sribenfcbaft, wir btn ciqrntfirfjen Junior (ur gldn-

jtnbiitn Srfcbeioung tnuttftnb, oljnt boefi — rinjetne ^iibnoh«

nitn immtr abgerechnet— bit Brtn«n beb tünftlerifdini äJlapeb

unb brr Schönheit ju Ptrlr|trn, witb fcftltdifbm auf bab Un>

endliche, Unbegrenzt bin. Sr wurbt btr Otbip btr Stnfif,

uub ditfeSfiiir imiple fitb, nadibrm burif) ibn ihr inntrft tbStöth*

jfl fltlöft tourbtn war, oom Birbrf trgrifftn in btn ßjtan

btr Soncantif fiürjtn.

B e 1 1
1) o D t n war btr lepte untrr btn grafen obtr autb

nur btrnorragenbcn Äomponijteu, bejfen 8eben gnns unb gar

in ftintr Äunft aufging. Sieht nur bap tr bitft alb tint im«

niifgejejjle Smcmajion ftintr ftibfi witb, bab ,r in ihr allein

alle Befriedigung nufitt unb fanb, bit ibm bab Srben verjagte,

autb fein üufitrtS Heben war non tintr .fjiirte unb Sinters

migfril Wie bab feine« Snberen. Sr ift übrigen« auch btr Srfle,

btr in einer 6poche lebend, wo Soelht uub Schiller eben

erftanbtn waren, 8 h a ! e
j p c n r t unb bit ®ritd(tn aber für

Jtulfchlanb neu tnlbtrfl wurbtn, »on btr 'fSotfit tiefer berührt

wirb, unb fo an btr allgemeinen Gilbung, btn allgtnitincti

SBtlljufMnben innigeren 'äntptil nimmt.

Schubert fdjon, bod) tigtnllüh tin Stitgrnofft Stet*

bootn'b, trlannft, bnp über bitftn nicht binatibiufotnmtn. jn !

dop nicht ton fern an ibn binanjulommtn fti. ö t nt tom

Benin« litf angehauchte völlig naioe (ünflltrif^t Bodblut«

nafur abtr, irrte ibn bab in itintm Schaffen nicht unb

fanb tr ton ftlbft bit $fabe ju btn Sternbildern, ton welchen

btn Schleier iu Sieben ibm btftimmi war. Kit ©Hubert

nimmt bit SSuftf bie ffitnbung jum ginnlicbipitltnbtn, unb

tin 1t1<f)ttr frivoler 3ua ift in ibm nicht jtu ttrftnnen. SRit

ibm tnbtl autb bie tigtnliicb naitt Äunft, unb ganj naturgt>

nuip ftbtn wir fit jtffi im ©üben eriöfcberi unb im Sorbtn

wiebtr, gttränll mit aßen SKomriiten btr Bildung unb Stfle«

fion, aujtaudren; ja jelbft bab Suilaub — Ärnntveid) —
gebärt jum trfttn Dlai in Btrlio; einen Stift, btr in btn

groptn formen bet 3nf)rumtntalmufii mit btr beutfehtn

Äunft ernftlid) jn ringen ttrfucbl.

Sen tigtnlliebrn SBtnbtpunfi abtr, bit Srtnjfebribt jroi«

icbtn alter unb ntutr Äunft, bejticbnti Schumann. 3n ibm,

in feiner ^Srrfon fowobl, wir in btr Totalität feinet Birftnb

unb Schaffen«, finben wir adt Slememr vereint, rotlihr bab

neur Äunft« unb Hrbtnbpriwpp von bem alten fdjurf unb

fch'itidtnb Irtnnen, unb doch oon bitfem nach ft uitl bnnahrt,

al» mit jenem überhaupt urrtinbar war. Bib ju Schumann

flrden unb bit groptn Äomponijltn oder $dnbtl, Sach unb

© l u cf. Wie #al)bn, SRojarl, Bteihouen unb Schubert

in ihren ffitrfen jawohl, Wie in ibrtr Strfbnlichleit bab Silb

urträfligtr Wefunbhtit bar. 3n Schumann jutrjt fehtn

Wir tint tmu $aut au# franfhaft augehauchtt Satur. Slb

einen htroarfitcfienbtn 3ug hti jtntn TOtifttrn btmtrltn mir

bit geleit, ja Shrfurcht für bab Utbtriitftrie. Sit adt hegin«

nen in ihrem fünititriiihtn ^eroorhringtn bamil, bap fit jtch

ftrenge an ihre Vorganger, an ben tipub btt 3«t anfchlttpen

unb jtd) bann — namentlich $tttho#tn — ju tintr inbi«

oibutdtrtn Irtiheii entfalten. Schumann bagtgtn beginnt

gnn| eigenartig, fubjtliiB-übtrmülhig unb tnbtl in völlig un«

freier fWanitr. Ser Srunblon, btr bie Berte btr erfte»

rtn , fethft 'Bach nicht nubgtnommen , burchHmgt, ift ein

heiterer, welcher bei Set I hont n gerabr in feiner testen 'fJeriabt

bib tur höihtlen Stliglcii emporfttigl,— bei Schumann bogt«

gen tin büflertr, btr jutrpt in oödigt Cerjwtiftung umfehlügt.

3ebe anbert alb eine rtin fünflltrifche ihätigfeil lag jtntn

Keifltrn fern, — Schumann bagegen tritt guerft nnb

jrnor in viel umfaffenbertr ®tife alb j. 8. adrrbing#

fchon 5. 91. n. SBebtr auch alb Schriltfltdtr unb Ärilifrr

auf, nicht ahnt rroolujicmart itnbenjcn, wit beim bit Äunft

übtrbaupt, bit 'Boefte fawabl alb üRufif, frit Soethe unb

Bc Mb dd tu gtrabe in ihren htruorragtnbfttn Strtrtitm ent

fchitbtn revolutionär gefärbt ift. Bei jtntn SReiftrm trjiheint

unb bit ^robiutjion alb ein bunhaub ipontantr Uft, — Schn-

mann btbarf febon lüiijtlichtr Anregung (wir wijftn, bap tr

tin jtaritr Staucher unb irinfer war), unb ftin währtnb ftintr

Äranlhtii fdimtr^ood witbtrhoiitr iubruj : „ 3ch bin tin

groper Sünbtc* btuttt auf bcn tirfrn Bruch feinet ffit.

ftnb. Sint gtwifft Unwahrheit, tint thtilb fünftlicht, theil#

Iranfhafte Rrhipung, fühlt man baptr aub btn mtifttn fti«

ntr Berit wit aub jtntn btr romnntifchen Schalt in btr

^otfit beraub. Schumann ift aud) pan btr 'Bocfit ,
ju

btm gtfammttn Bilbungbjtrom ftintr 3eit auf bab Stärfjlr

beeinflußt, unb in ftintr trfltn 3ngcnb lümpftn in ihm bit

poetischen 'Neigungen mit ben muftlalifihtn. Schumann ju*

trft fetten wir an btn Brobufjiontn ftintr 3eitgen offen einen

fa umfajjtnbtn, rtgtn 'hnlhtil nehmen, wit ihn feint groptn
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Borgdnger, (oft gnnjlieb in ihre eigene Sdiöpiung*n>eli »er»

funlrn, nicht (onntrn. Si)umann'« leibtnfifaafllieht«, man

fann fagtn > rcmnnliithtf*, Sitbetserhdltnih fvnbe I in feinem fei*

ntr grefcen Borgdnger ein »ermnnbfei Seitmftücf: fnrj wir

erhfiefrn in ihm und) allen Seiten hin ben Srprafentnntcn

einer neuen Beit, unb jo siele Säge in feinest Bilb aueh au«

ber bejonbtrn ßigruarl feiner 3nbiuibua!itdt tjtmorgciiru, (o

jpiegrlt fid) in bentfelbcn jugleid) mid) bic ganjt ffienbung ber

Seit. ®abei ift aber Pinei fcftjuhailen : Sifaumnun war in

feinem ganzen SBtfru burcfanu« beutfeh, ertuar eine tiefe, inner-

lidi mufitalifihe Statur unb ei tarn ihm fo wenig in ben Sinn,

mit ben Jrnbijionrn ber Borgtet ju brechen, bah nirtmehr St-

baftinn Bad; j. B. jnr itjn fein ganjt« geben tjinburrf) ein ®e»

genftanb bei eifrigften Slubiutni war, ja bah rinjelne feiner

ffierfe gnn) bireft aui einem Stadtbilbungtlrieb bicfei grohenült-

tneifteri bttsorgefjen.

«ehu mann gehört wohl in einer Btjiehung nocfa tu je-

nen Äomponiften, über roeletje ber in gewiffem Sinn atlerbingi

auherwelllidie, räthfelbafte Jongrift eine jwingcnbt ^errjdjaft

nnlubte. 94ber wdhrtnb toir bieiei Btrbüttm’h bei ben früheren

Mrijttni n!8 ein bunbaui natürliche«, ronblsrnsanblftfaaftlicb-

freie« erlennen, tritt ei bei Schumann mit einer Mifebung son

Äampi auf. Pi ift nli ob ein Seift, ber, eigentlich ein $rembling

in biefer Sielt, fielt gleichwohl fo munberbnr unb ju fo gewalti-

ger -höbe rntfaltet hat, nun, in fi(h jufammtnbrtcbenb, nud)

einmal ftrbtrhaftc Anftrengicngen macht, feine 4jerrfcfaafl ju

behaupten.

Sie Sinfit bebarf burdjnn«, um fith in ihrer gnrijtn

'Sülle unb Siefe ju enlwidein, einer gewiffen Sunlelheit ober

hoch Sdmmerhaftigteit bet ahgemeinen Seiftet unb bet öffent-

lich« Sebent, benn mehr alt jebe anbere Jfunft beruht fie auf

bem inbisibuetlen 3nflinft unb auf ntflralten ®tft|jen, weni-

ger alt febe anbere ift fit fähig, son auhen 3mpnlfe ihres

Staffens jn empfangen. Schon bieS ift einer ber ®iünbr, bie

ei erllärtn, bah fid) bit Mufif gerabe in Jeulfcfalani' fo über-

fdtwtnglidt etilwidtlle, währtnb fie j. B. bei ben boih flamm»

serwanbten Sngldnbern nur fihwathe üBnrttln ju fdjlagtn ser-

mo<hle. ffiir erbtiefen baber burebau« eine innere übothrombig-

(eit barin, bah fid) bie mufitalifihe 'ffrobufjionilraft in ber

iieriübf, in wtlditr in Jrutfdjlanb jene ungtbeutre portifdn

littrarifiht unb h'Iofofiieb>mif)enicf)aft(id)e Bewegung begann,

ganj sernrhmlidi in ßinem Snnbilrieh, in £tuifdj-Ctfterreidi

ndmlicb, lonjtnlrirte, welcher an jener Bewegung abfolui feinen

Antheil nahm. Siefe riefenbofte Bewegung führte eint Ser-

feffung ber Stifter herbei, welche jene ütawefnt bet Semiiths,

in ber wir ein ©runbprinjip bet mufifaiifihcn S(hoffen« erfan-

den, son ßrunb nu« jttftören muhte. 3n jener Jagetfaetle

wenigftrnt, weldie Soethe unb Sdjilltr, Äant unb Sef-

I fing über bie ffirltnutfarriteten, fonn bieSJtifif am allerfdiwerflen

beheben 3rnt« Sicfatiftfrrilicfa ber nienfdtliihenKatiir im Stilgemei-

nen fihwer erlrdgliih, unb bitSomanliltr bemühten fiih mit halb

! inflinftibem, halb bewuhten Streben, wiebtr einigt Junltlhril

ju rrjrugen. Sihumann «twiefefte (ich abrr burifami« unter

btn Binflüjfcn ber romantijdjen Scfanlt, unb feine Subjeftiuitöl

war ganj baju gtfihaffeu, in biefrn Jon eiiijuftimm«, ja, wie

ba« romantifehe 61'ment brr Mufif fibrrfaonpl im 3nnerften

eingeboren ift, fo ift re uuefa unftre« tsraifatrn« in teinem Boc

teil ju fo hmreihenb-beraujihtnbeni, serjefarmbemAutbrucfe ge-

fommrn, wie in ihm.

So wenig nun and; Schumann mit jenen Männern

bireft jufammenhdngt, welche e« jiefa gefallen laffcn müfftn,

Männer »ber Sufunft* genannt ;u werben, unb btnen er nn pro-

buttisem Bermögen jwtifrllo« ilhtrlegen ift, fo finb bod)

jene netsüfe Unruhe in ihm, jene« übtrmähig ausgeprägte,

fubjettise, leibeube Botho« Momente, bie er mit ihnen gemein

:

hat unb bic, inbtm überhaupt bie ganjt inobcrne Äunft unb

Siteratur son ihnen beherrfiht wirb, auf rine gemeinfame

Cuedt binbeuten, weliht frint nnbrrr ift, alt bie grenjenloie

llnbcfriebigtheit ber allgtmtinen Suftänbr, ber Mangel jeher

i feften inneren unb daher« Bafit im Sehen bet Sonjen fowohl,

wie bet Ringeln«, unb bie Rrfefaöpfitng ber Brobutjion«-

traft, weihe naih einer Brriobt übtrfihwtngliihrr Rnlwicflung

nothwenbig eintreten muh-

rechlich folgt.)

(Ein 49alltti(lttn «or 5rt)iUcr.

3n einem Brttnplnr ber pomnterfihtn Sbronit non

Si mm ern, weichet bit Sanbfihafte-Bibliolhct ju Strtlin be<

jijt, finbet fich als Beilage ein gebruef I er S d) a u
fp i et jettet,

wahrfcheinlid) au« ber erften ßälfte bet 17ten 3ahrfaunbrrl«,

ber bit Aufführung rine* Sd)aufpiel«: .fflnßenftrm- auf

bem Berlinildjen Snthhnufe nnfünbigt, unb bem heutigen Se>

ftr Mancherlei ju btnftn gibt. Br lautet wie folgt.

»Montag« ben 3trn September

Soll btnen rcfptclist bochaenrigten Siebhabern ber icuticfacn

Schnuipitle ju fonberbarem ffiolilgejaDen prnfenliret wtrben,

Sie Brlt-befannte .$ i ft o r i e

son bem

Jprannifcfacn Scntral ffiatlenftein.

B e r f o n e n

:

1) Ätrbinanbu« I., SÄömifdjtr Jtnifer.

2) Bcrbinanbu« II. , Äönig son Ungarn.

3) Maltin« BnBa«,

4) Rraf Gueftenberg,
Äofaferl. ©enrralt.
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5) SHPertuI SPatlen fitin,
j
$erpog b. jtjrieblanb, Sagau

6) Soffen Benmplin,
f unb TOtflenburg.

) Sribttftp,
j
3Pre Sopnt.

ben SBaDenftein unb ftine Crtotii*

rrn lobten.

8) St(6ertue,

9) 3fobeHa, Kammer 3fr. bei SBnllmft. Bemohlin.

1 0) $er|jog Bon SBtpmar.

1 1 ) Slemitin, beffrn Soepter.

12) Brnf Bon Slrnpeim.

13) SerPri,)
,

U)
15) 3Dnw, SBaftenffeint SRnrfdjall.

Iß) ßbrifler Seele, 1

1 7) Dbrifler Borbon, .

°

18) Eap. Sudler, |

1 9) SJeumnn, Watlmft. poffirt. Stiltmeiffer.

20) Ser ,<tod).

2
1 ) Bin BoUer-befoffmer Sieultr.

22) 6m ff?oge.

23) 21) Sir .jjenfrr.

Sunimorifeper 3npalt.

Sin 1. ©j. I. Ser Häufet rüflft firf) loibrr JBaOmftetn,

wril fr Bon feinem Btntralal nid)l nbroeiipen toiü, jutn

Jlrirgr; brfithlti fo roopi bm? Bullae rint Sternre icibfr itrn

aufjiibringen, alb niiiij brr. Queftenburg nnd) Ungarn ju

frftirfrn, um rlliepe $ulff*>Be)lftr lierju jufüpreu. — ®j. 2.

ffioUrnfltin» Jfriege.Ciprirer Btnounbrni ftdi, bap iljr groptr

Brnrrol rrpgniren full, nnb tiobfn beerotgm atlrrpanb Sin!

idjingt. - £j. 3. Saepbem JBaüenfttin frlbfl ju itmfii (ouimin,

unb oon odfn beHaget roorben, be’epfitpen pt, fiep roiber bm
Äopftr auffmlepnen, unb nicmnnb nnbtrb nie ihrtn ©mfrol

baBor ju frfmnm, loorbeu Sbcumonn vopirlicp mit graplel

;

SSnUenflein fdjidet 3non> nad) btm .fcfrpog Bon ffleumar unb

Brnfm Slrnpeim, tint SlQinnp mil iijnrn ju moitim. — ©). 4.

Sittmeifler Situmon gibt bfm jungtn Sllbfrto tintn Srrtnrif,

bo| er pep in bif 3fobfHo Bcrlifbtt, unb nn trrridhf f t ipn, mit

fr pt auf anbtrt Sinnier ju ftintr Slpftlion bringen foU. —
®j. 5. SUbtrlu« n>ifl irour bti 3fab(üa ffteumani Sath fid>

getrampen, ober auf ipr bemülbigee Sibratptn wirb tr toirbtr

auf anbtrt Btbanlcn gebracht.

SKI. 2. ®j. 1. Siaepbrm SBnflenftein mit btn Sunbf«

Betroffen tonftrirtl, beftplieffet er au! bab Befiproinbeffe ftii

um Sinfcblng in« SStrl ju itpm. — ®|. 2. Mittmetfter 9teti>

man unlrrridttel bm jungen “Sritbrriti), mit tr fiep bei Sltmilio

feiner SitPftfn ncriiaittn foB. — ®j. 3. Ser jifrpog non ffim>

mar brrtbtl feine ffSriiUjejpn loepter btn jungen Äriebrricp ju

tplitpm, btr ptp nud) bunt) alltrbanb Siebtofungm bti tpr

auFb Srfte inpnuirtl. — ®j. 4. Seift, Borbon unb Suitier

tragen Stbmltn, bem SBudmftein roiber btn Äoijfer beijupe»

pra, unb beleptiepen, Biefmepr foldje Serrntptrei ju entbrrfrn.

— ®j. 5. Ser Jtapfer unb Jfönig Bon Ungarn ftprltra beb

SBaBmft. Stein«6ib, unb maepm pep parat, ipm tu raiberfte»

Pen. — ®j. fi. Seele, Borbon unb Sudler offenbaren btm

Jtanfer beb fflaUtnffeinb Serrätptrtt), unb oerfpretptn ®r.

SKojtftäf ipn pinjurieptm.

31 ft 3. ©j. 1. Ptriberitb fahret fort, Slmiifia tu feiner

Siebe ju ptrfuobirtn, bit firf) auep ipm alb feine Btmnplin

ergibt.— St. 2. ffiadenftein Btrrounbtrl pep über ftintrSöput

Sieb8<31ffaircn, loobel Stumnn mit ftperpet.— ©(. 3.%ribtricp

fbmmt mit Sltmilio, unb bittft um .fjoepjtit mit ipr ju ma=

eptn. — ®v 4. Stbft, Borbon unb Sudler offmbnpren bem

SBaflenftein, bap pe non bem Sinnier ernenntt ftpnb, ipn ju

töbten, unb ftelltn ffip alb mann pe ibm am atTergetreueffen

müren.— ®g. 5. ß. 7. !Etr junge Sllberliib liebfofet bie 3fo>

beUo, ^ribtriep Bermeifet ipm foltpeb, pe lammen barüber mit

btm £tqm jufammtn, toerbm aber Brn Sicumnn auf popir.

(iipt Slrt gefepieben, unb tuitber Bereiniget.

31 ft 4. ®j. 1. Jribrrid) bat SUbertum bti ®alltnpfin

uerrapten, tnegeit btr jur 3fabeUo tragenben Siebe, bit Be*

mahlitt bittet Bor ipn, mirb aber Born SBadenftein nbgtmiefen.

— ®j. 2. SBalfenftein Btrroeifrl auf« Braufamftc btm Sllbfrto

feint Siebe, er aber recptferligtl firf) auf« SStftr.— 6). 3 Sie

BrmaPlin bejürfttiget bie 3fabrIIn SiebftaUb, ffiodrnptin bt>

pehlet pt nuf}upenltn. alb über Sllbertub einen $tn(tr, btr pe

angrtiffrn toiU, erftiept, mirb er gltidifaUb Ban btm SBaUenfltin

in btr öurie pingeridjtet — @g. 4. ö.öin lufligeä 3nttrfcenium

i>oii einem Sforf) unb tinem befoffmtn SRruttr, mtitpe ®aUm<

jltin roiU penlen loffen. — ®ä. fi. SSBaUenftein bepeplet ieintm

deinen 'fSagien. niemonb ju ipm fommen tu Inffen ,
alb ipn

ober btr ’fJagit auf btr cj'trpogin SPtfepl aujroerfet, mirb tr

boii ipm erftodnn.— ®t. 7. Stele, Borbon unb SJuttler inniti-

rtn bm SBallmftcin mtep 6g er, unb Borbou überreiepet ipm

bie Scplüffel berftlbm 'Beftung.

I

31 It 5. ®j. 1. Seele, Borbon unb Sudler trortiren bei)

fflallenftein nebft feinen Kreaturen auf« 'Beflr. unb mit btr

SBatlmfltin mtgrn Welampaltn Slbfepitb nimmt, faprm borii

bit Stnbrrn fort, unb maeptn pep mit Singtn unb Stinten

rtefjt luftig, bie pt itilrpl noep cinr Btfunbptii trinlen, mot>

bti lerpti, .(tineli, 3önro unb Steuman Bon bm Slnbrm tr<

fepoffm unb mrqgfffptrpptt «erben. — St. 2. ÜBaDmfftin mirb

auf ftintm Stellt btunrupigtl Bon bm Beifttrn btr bbo ihm

6rmorbetm, roorübtr er in Sobf«<8ebanftn gtratp, bod)

abtr initbtr tinftpiummtrl. — ®t. 3. Borbon fommt nebft

Seite nnb Sudler peimtiep gefepliepen, unb giebt bem S3al<

(enftein mit bem fflarlifane einen Sang, roorübtr tr fiep nod)

julept a(S ein ffrrbenber Samt erjeigti.
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’Mad) bitftr -früuph'äition foO jur jfiirjmeii bcjiblieifen rin

rufligr! Sadjfpiti, genannt:

® i e b r e i f e 1 t
f n m e ? t r s i.

®tr ©dpiuplofc ift auf örm Berlin if<^ r n Satb<$aufe,

unb wirb um 4 llljr angcfangrn.*

ÜHitncr ÜJadjrnbcridjt.

©urfltötottr.

21.—30. 3uni: »SaO OcitbbötndKit.* Guflfpiet in einem title

oou «. ©arbou (neu) uni »Kan mufi «üdfidit nehmen.*
Suflfpiti in jmei *111111 Don Cotmcn uni dorre (neu). —
»®er brflc Xon* — »Gtapigo* unb »(Srgenjtnn.* — .Tier

Ha Irr brr Sebülantin* — »Äbnig Kitfiarb 111.* — ,®ir
ISSujlel »Oll »taferoi»* unb .Solo »on ttifen.* — »<tine

fleine Qrjäblung opue Summ * — Set lepte »tief* — .S«t

Biutetfibreibtr.*

Sa* «urgtbeater bat fid) mit einem überwiegend guten

Botbtnrtperioir unb mit jmei fe^ietf)teu Sanitäten »an feinem

«ublifura perabfdjiedet, unb bainit im Siebten ein «ild fei»

ner diesjährigen ihäiigfeit im (Srofen gegeben. ©halt jpeare,

tsd/iller, Sotlbe in einer 3Bo$t, boju eine Snpiijl bewahr

ter 8njlfpiel»8orfttdungtn, — »Ser bejte San, * »Sigtn«

ftnn,* »data uan Gifen,* »Sit Suitel »on «lafewifc* (%ri.

*raf oortreffliib in ber frlelrode), »Ser Biufelftbrtiber,*

— in rotlcbtn unfere erften Äonptrfajionbfdtoufpitltr baut,

bare Soden buben unb da» Snfemble »ortreffiiib ift. Eanrben

aber jroti Sanitäten, bertn ffiabl taum einem Sbrater jtoei teil

Sangt* al! Äudbilft in btr Salb ju »erjeiben märt, einem

«urgtbeater irdod) nie»! fo glattweg iiadfgrfeben werben barf.

®ir haben bie« bereit* mit nnbtrtn ‘Borten am öd)In
ff
e

ber »origen Summer au*gtjpro»en unb fommen mit Sud),

brud barauf jurüd, weil wir (eben, bnji im «urgtbeater ein Son
einreibl, ber mit btr Senbtnj unb btn Utberliefernngen bitfer

«Übnein iibreitnbem Biderfprud) ftebt , obnt ba& irgtnb ein

3werf bamit erreiibt würbe. 3m ..Gidjbömebrn* (eben wir

ein jungt! Kädcbtn ganj ungenirt, eine« 6it»r.i»e»rni> wegen,

(id) in bie Bobnung eine« jungen Kanne* begeben, unb be-

greifen nie»t reibt, warum bie bewußt »rifette fpäter wegen

einer ibr proponirten Sani)partie tugenbbafte nmftändr madtl.

Äinbifib wirb bie ©jene burib ba* Beibfelgefprdib btr Säb«
mamftd nnb be* Somnii* ;u beiden ©eiten de* Bidibärn«

djen.Äüfig», podenb* albern burib bie Sajwifibtnfunft be*

»Suflen-, mtliber ba! Sbier, ba* btm Stücf ben Samen gibt,

um fünfjebnlaufenb Srantl lauft!

®it smeile Sopitdt — »Kan raup Sürfjubt nehmen* —
ift bei ben öitberbolungtn (nadjdem ba* erftere ©tücf bereit»

»om Sepertoir »erfibwunben war) liemlid) günftig aufgenom*

men worben, Sauf bem etwa* frifiberen unb glüifti* abfiblie«

benben jweiten «ft. ®emungead)trt ift aud> hi,ft8 ©tüd, ba*

fi» in Flauheit unb gttnülb« wie bumorlofen 3dnftrtitn er-

gebt, Weber be« «urgtbeater* nod) $rn. Sidtlner« würbig,

melibtm ju münden wart, ha» er mit ndibiter ©aifon in (»6.
nerem Sabmen fein immer frifebe« unb erfrife»enhe« Salent

bewdbre.

SBorftabttfjdater.

flaitbeater: Bouffin parisiuus: .1,« pan t des soapir»* —
• t^ mari k li porie- et »Vent du soir* — »Titus et Bere-
nice* et »U Cbamon de Tortunio - _ «arttbeater: »Oin

Wing.«

Sie erfte Sopftdt ber im Jfaitbeater gaftirenben ßge«
rettenfpieler— »Le pont dos soupirs* am 15. 3uni brotzle

tinrn gemifebten, tbril« günftigeii, tbeill fe»r jroriftlbojtrn Gin
brud btrpor. «orerft wdbrte e* einige 3eit, bi* man im
©lanbe war, fiib banon Setbenfibaft ju geben, wai man benn
eigentlich nor fub habt. Gine Eetarajiun, bie «eiirdig porfteUt,

eint Kuftl, bie in feiner Beile Jlufmerlfanifeit erregt, jWei

©ibaufpieler tnbliib, non btneu man nidtl reibt wrip, ob fit

tnirfliib parobirtn, ober ob fit, e* trnil meintnb, adeufad*

felbft btn «Stoff ju einer farobit ^ergeben würben. Eabti er«

innertrn bie Safrntdne, bie man hier juerft non bem ftimin*

(Ofen $rn. Eefire ju tjören betam, unb bie langarmige 8ui«
tarrebegleitung be* $rn. «a<be an bie orbimirftt ©orte ein«

btimijd)er 8ofalfomir, unb ftbon mar man geneigt, für btn wei«

teren «erlauf be! tlieuer rrlauften Sbrnd* «rfür<bfutigen ju

begrnj — ba belebt fitb aUmdtig bie «üluit, unb bie tSritai«

ten, bie fie betreten, prägen ftd, deutlet* au*. Kan wri&

feft, mit wem man ei ju tt)un bat, man ffiblt fii» auf paro«
biflifAtm »ebielt, man gebend btr foiwtiijipiicDen fragil

br» franjöftfdjtn Ätaffisümu«, btr mrf)t minbtr jlereotipen Un*

gebeuerliibltiten «iltar $ugo'a, mitunter au<b ber überftan.

btntn »»enejianifd)en iirannen.ßper«, — unb e« bebagt

Ginem ganj gut, bitft Sinjeiiigteiten bitr mit guten unb fd)ft(b«

ten Bi|tn, mit fouiifdj bertibneltii Seberben, mit beutlidj

naibabmtnbem Jonfadt nerfpoltet ju febtn. «dein aiicfa

bitfe« «ebagen fd)Winbet adgemad), rittet nur in ?o(ge ber

Sänge einer in »ier «den fid) btbntnbtn «urledr, weldie bei«

fpieHwtift in btr älin(i<biii, aber einattigen Beftalt .^iobnarbp
Buprabad’!« ungleich braftifher wirft, fonbtrn eben fo febr— einem aufmerffamtn «ublilum gegenüber — burib tintn

mtbrfaib fühlbaren Kangel an ©ti[glcid)bcil.

Eie ßffenbad) fipt Kufil mimliib ifl — wai eben mich

eine Solge btr 8dngr be» öanjen fein mag — nicht forlmäii«

renb parobiflifh gehalten. Still frnnjöjii.btr Opürn-Comi.juo-
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Stil wepjrlt ab mit btr raujitaliiptnirawftit btt ilalLtnijpen

Opera seria; [o baß gtrabe bif jrifptjten Jlummtra: bit

Jboupltt* fjaScabtBo'* t>om unglücflipen Seepetben, btr norm

Stinbt bo* Serffrtfltlb genommen, unb bie trnßlip fentimtotalt

Somanjt bte Sapiuno ffialatromba nipt in bcn Sapmrn brr

'^urletfe paffen, wäprenb ba« parobiftiipt ßlrment rigcntlidf

nur in tintr Stummer, in brm aBtrbing* trrffrnb pumorifti»

fptn Eo!p*üuarttll bt* jtotiltn Atft*, rintn tntipitbetmi

ituebrmf ftnbrt.

Eit Earftrlltr bt* »Pont des »oupirs« mirftrn mit

jeurr @lric^artigfrit juinmuttn, rodpt bic frangößjptn Spau«

fpielir jtbtn Splagt* unb Saugte au«jtipntl, Stur trifft aup

ftt grtDifftrniufitn btr Borwurf, btn iun btr $ar»bit niefct

jcftgepallen unb ntbtn btm überftarttn Animalen tinjtlntr

3üflt tnunpre 'Hubert foBttt gelaßtn, fo ju fagtn btn Silben

au* btn panben vtrlortn ju buben, al* (oftr ibntu ba* Boro»

birtn tint Slnftrtngung, btr fit fip nipt ununterbrochen un>

ttrjiebtn tnoUttn.

31d)t Sage fpdter, 22 . 3uni
,

fabtn mir tint «roritt

'Sooitüt: »Vent du soir, * tint turtelte tiitl tntjtbitbtntrtr,

um nid)t ju fagtn ärgerer Art. ffitnn mir in Jturje bcrfc^trn,

baß mir barin unter bie S01 enjd|tnfrtfftr ueridilügtn mtrbtn,

unb bafi t« fid* barum banbtlt, tintn armen ieujel nun Ba*

riftr Ärijtur, btr gugltip btr fiopn tint* tvilbtn Häuptling*

ijl, uan bitftm ftintn Battr unbewußt auftfftn tu ftptn, baß

btfagler Battr aber vorläufig nur bit Uhr feint« Sopnr* wr*

jplurfl, meldic Ubr bann in ftintiu Stagen ipr Sitbpcn ju

fpitlen beginnt, — jo genügt roolil bieit fi^üdptrmr Dnpalt«.

anjtigt, um ju jtigtn, mit mtit bit 'jlarifer Autoren bereite

fid) utrjttigrn müjfen, um btn abgtfluinpftrn Säumen nür^i ein

gtlangmeilltr Bäjtr trjolgrttd) ju fistln. Ectartigtn „fiperjtn*

gegenüber hört jrbt Ärilit auf. Ea« Sing ift in ftintr Eumtn*

btit ju toll, um brurtl)nll gu werben, unb in fidcbcn Säflrtt

fragt jip'* nur mtbr, ob re aup toll genug ift, um btrnünf*

tige Stute ladgtn ju mapru. Septcrtr 3wtd warb nun in

jitmliptm Dinpe trfüfll; man laplt unb |rug nipt viel wo*

per unb warum.

Eit luftige EarjttUuug trug birl baju bei. pr. Eefire,

btr uni al* ßornorino ßornarini im »l’oni des soupirs«

jirmlip matt, im Sefang faft ungtnügtnb, im Spitt otjrte

'Beruf erfpirntn war, geigte fiep pitr gleip in feiner inbiani*

fepen Epronrtbc ale tin jtpr rrgößltper Äuraifer , beffen

Sparge, wenn auep, wie niepl ju utrmeiben, ftarf gewürgt, boep

niept otrleßenb wirftr, unb im Benin mit btn pp. Suntr-

uop, 3tan Baul unb Sri. J öfter ba* ßlubtifuni in nun*

itrtr Stimmung trpielt.

Kn btmfelbrn Abtnb foptn wir bat in btr btalfeprn

Uebcrtragung bttamdt fiingfpiel: m.iri it tu porto, *

tint btr netttftrn Aontpoßjionen ßjjtnbap'«. Etr Unter«

fepitb jwifptn btr brulftprn unb btr fronjößfptn Aufführung

war tin auffaQtnbtr. pru. Ertiimann oermißten mir ttb*

paft. Eie grinatrung an feine Irbtnbigt unb eparalttriftifipr

Auffaßung al* 3ftbor Strpenjapn brrinträtpligtr noip mtbr

bir SSirtuug brr an fip fpon auffoBenb farblaftn Stiftung

bte prn. fflarpanb. Eagrgen waren bit btibtn Earntn

(tuutin unb p ä I ö n e) tprrn btutfprn Borgängerinntn tut«

fepitben übtrltgrn, nipt allein im Spiel, obgltip aup pitr

rin etwa* ftinertr Eon ftp übrr bae Sange brtittte, ionbtrn

hauptfäplip im ©rfong. ©ömmllipt Earntn unb bit nitifltn

ptrrtn btr Dffenbap'fptn SefeBfpojt geipnen fip im Srfang

baburp au«, baß fte iprt Stimmt, fo wtnig glangtnb unb

auegitbig fit mitunter fein möge, mit mopltbutnber Stiptigfrit

panbpabtn. 3prt Eonbitbung iftungegwungenunb ftptr, ihrBor*

trog nipt nur btm Erfte angrmrjftn, fonbtrn aup mußfalifp

farrttt unb oft gtipmaefnaB. fielbft uan btn (mtibliptn) $titg(ir>

btrng wtiltn Sange* labt fip bepaupttn, baß ihr Bortrag ®pu«

rtn tinrr Spult anfwtift, wir ßt unftrt trfttn Optrnfänae

rinnen nut auinapmCweijt btßpen, gtfpwtigt benn bit Sou-

brttten bet Borßabtbüpnen. — pr. Botel 5. btr im»I‘t>nt

des soupirs« btn ,,'Böfewipt vom Sach" momentan ftpr bre-

itijp travtftirtr, übtrrafpte butp btn ßilooüeii Bortrag brr

norerwapnttn Bomanjt. pr. Euvtrnop brnüpt leinen nujgie-

bigtn Baßbariton auf gemanbtr, teinwwtg* ropt tSfitr; pr.

ffiardtanb genügt fajt nur brepnlb, wtil tr al« Etnor frbrprr.-

wtnbbarift;pr.E'*mont«iangbitJtouplrt«be*(ia*(abfttORiit

anmutpigtr Saune unbutufifaltfpttnwit bramatifiptmfipwung.

Sri. Eautin tublip ift al« angtntpmt Brrfanlipfrit in jtbtm

.Koftüme, nl* routinirtc fipaufpitlerin in jtbtr dt olle, ja ftlbjl

ul* Eänjtriii miUlommrn, al* fiiingrrin aber gerabtju ungr

wöpnlip mopllpurnb, nap aUtr Uagulüngltplrit, Brrftprlptit

uub Ungrpruerlipteit, womit un* in btr mobrrntn Opermoeli

btutfpt unb wtlfpt Sängtr plagen. Eit Stimmt bitftr Earne

Hingt, wopl in Solgr btr erwähnten gar ju .virljcitigrn« EPa>

tigteil, juwtiltn dwa* trmübet, ift aber non ualüriip ßmpa>

thifptm Eimbrt, unb wirb mit Stiptigfrit unb Cörogit, ja tncifl

mit iuu|tcrpa|ler Stinprit im getragenen wie im tolorirtrn St

fangt Dtrwrnbtf.

Eie pübfpeftt, mit überrdfptnbtrEi*frt)ian unb tinfaptr

dtainrlöt auigeßalltte Stiftung brr Sr. Eautin war bi*ptt

btr Baltntiu in brm vor Kurzem aup al« btutfpt 'Sooit.it

gegebenen »Sortunio'l Sitbt*tifb*>. — » l.a clianson do

fortunio,« eint« btr rtijooBflen Stnrtbilbtr Ojfenbodi * ’

)

nimmt ßp, Eant btm fipirt unb btm St>ang btr Sr. Eau>

tin, btr »männlipen« Beftßung bc« Sriguct unb btm nur«

*t Birgt, btn ttüodpenbeilpt in Sr. lg b. 3'
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trtfilitpen ijufammtmvirfrn 9(|[tr, im Originale und) bejjtr

anl, all in her beliebten Uebcrfepttng. Hr. Batpe
,

her im

»Pont dos soupirs* nur nU eine lomiitpe 'Perjönlidjleit er«

fdjitnen tour, jeigle uni als "Jrigurt hen geroanbltn, brafliitp

unb hotp mapvoß ivirfenhen Äomifer, her von leinen dupertn

Wittetu freilich beiten# uuterftü(Jt mich.

Ser »Chanson de Fortunio« ging (om 25. unb 2G.
j

3uni) ein jitmlitp glatter Stbivan! voran#: »Titus ct Bere-

nice.« Tie Wufit von (Üa ft inet hört fiefc inheffen gut anunh

einige potpfomiftpr, tvic jrtvöljtilitp in# ^iarubiftifdje überfetjla

«

genhe Woiuente tvurhen von hen H$- Srimonl#, 3enn

fäaul, Wartpnnb unh ?rl. ioftce mitp Triften auigebeulet.

A. R. — To# Garftbralrr brachte ein feit 3abren in

Sorbbeutftplanb bcfanntei 3ntriguenftüi( her ¥ i r dj •$ f e i f«

ftr »Sin Sing* (hui jc|t oueb im Surgtbrater vorbereitet

twrh) jur Xufipning. Tie Berfnjftrm bat mit fixerer Hanb

eine Gpifobt au# hem lotteren -fcojleben her erften Regierung#-

jabre Suhtvig# XV, Ijerauigegrijfen, in rotltptr her unvermeih«

litfte $erjog von Sirhrlieu roieher hie Hauptrolle (pielt. Sa#

SBieheraujltben einer erften 3ugenhliebe hirfei rai des rouäs,

tveltpr von ibretn Regenjtnnhe, her injroiftprn vertviltveten Her*

jogin von ISuife, getbeilt, aber von her tijerfütptigen ^Jrinjtf«

fin von Sporoluil heftig betämpft unh nutp von htm Tönige.

her tbenfoU# feine btgeprlitpe Steigung auf hie $erjogin ge«

tvorfen, beunruhigt tvirh, bilhet hie Brunblage ju einem 3n«

triguenfpiet, in heffen Sähen aud) her burmlofe ©olMtpmith

"jlclctiert, heffen Sotpter Slimce unh htren Beliebter Glaube

Kidreouh hineingejogen tverhen. Sowohl hie funftvolle unh

hotp jugleidi burtpfitpligc ®erjtedj!ung her fpannenhen Honh«

Ittng, ali midi hie geiftreitpe Setailnuiffiprung, her lebhafte,

von franjöfifthem fflefen hitrdjbaudjte, poinlenrcitpe Tiolog,

hie grjtpidt l)erbcigeiührttn Sffefte, fomie cnhlieh hie gut ge«

io,ihlleu Begenfopt in hen Sebenifphären unh in hen Gparaf«

teren, fiebern hitftm Stüde eine beheutenhe Büpnemvirfiam«

ftit, tnenn — e# fefjr gut gefpfelt tvirh. ©tpon hie jo eben an-

geführten Gigenjtpaften hiefei Trama# jeigen, hop ei bei her

Sufüprungrvefeutlitp auf grojiöfrSeitptigleit unh "Präjifion he#

Spiele# anfommt, htren Teutliebfeit unter ihrer Stplagfertig«

feit nicht leihen harf, ferner auf ein ftporfel Slbgrtnjen uuh

Xuivrägtn her einjelnen 6hm altere, in heren Berltpitbmpeit

ja geruhe ein $auptreij hei Stüde# liegt, enhlid) auf ein ftren«

gei Stuieinanherhalten her heihtn Sebenifphären, in hencit fid)

hai Slüd bewegt. Tie nieijt auoreitbenhe Brrüdjtditiitung,

rorte^r hiefen Haupterforhernifftn bei her Rufffibrung fin Carl«

theater ju itjeil tvurhe, fo wie hie nicht gnnj entjprttpenbe

Bejepung her cinjeitun Sollen, mar Urfaehe, hop ei nicht hie«

jenige ®ivlung bervorbrarpte, tveldte ntnn von hem Stüde

felbft erwarten hurfte. Tahurth, hop hie envöhnten Brtttjrn

nicht ftrenge eingehalten tourhtn, bap hie ongeheutete Sonht

rung hei Btrjtpiebtncn im Banjrn nie im Ginjelnea unter-

blieb, erhielt hie gnnjr Borftrflung etmai Berwijtptf#, Sinför«

migei, hn# 3nterrjfe Hbftptvötprnbe#. Sie (fJriinlgrnidd)er hei

Hofri unh hei hohen Shell unterid)iehrn fiep viel ju mrnig

von her lleinbürntriidten ffiopnflube hti armen Bolbftpmieb#,

htr, mit er felbft fogt, fitp hen einen Stießen nur heipalb hält,

tvtil rr her biDigfte ift, hen er befommtn fnnn. Ta# 3immer

eint# foltptn Wonne# tvirh nitpt von fttp# Terjcn nuf jmei

hreiarmigtn Üeueptern erpellt unh i|t nirpt fo elegant meublirt;

hie Totpltr eine# foltptn Wanne# harf tein Houitleib von

Seihe tragen, unh in hol Hau# eine# foldyeu Wonne# gcpl

autp her Tünlg, tvtntt er fid) für einen Bolbftpmiehgeftßeu

auigtben toiß, nitpt im famnitciitii, golhgeftidten Sode. So#

finh nothmenhige "Äeupcrlitpleittn, hie nitpt übrrfeptn toerhen

hürfen, menn htr Totaieinhrud nitpt leihen foß. Stplimntrr

aber notp ftanh ei mit her Surtpfüprimg her einjelnen Soßen.

Sic gegenwärtigen Trufte hei Gorltpeoter# reichen offenbar

jur guten Btfrpting eine# foltptn Stüde# nitpt ans, unh [o

geiepap c# htnn, hop Stpoufpieltr, hie fonft in her ihnen ongemef-

jenen Sphäre gunj nrrhienftlitp mirfett, eine ihrem "Selen tvi«

herftrebenhe Sufgnbr übernehmen unh tpeilroeife hamit fepeitern

mupten. San} an iprtm 'pinpe unh jugleitp fepr befriehigtuh

tvor eigentliip nur 5rl. Selio als hie lieblitpe, vielumfrcitr

8olhf(pmieh#totpltr Simcc; ihre pitonte Soivetöt unh ipr ju«

gleich ftpelmiftpri unh htrjlitpe# ffiejtn tvor von her heften

©irfmig. Sucp Sri. .(frinner genügte notp als ftrinjeffin

Shnrolaii. ßauj oerfeplt aber unb autp hen beftpeihenften Sn«

forherungen nitpt tntjpretpenb tvurhe hie Hauptfigur hei gan«

jen Stüde#, hie Herzogin non Pt ui je, hurtp eine |o eben trfl

hie -Bühne betrttenhe "Xnfängerin, Sri. Htllroig, bor-

gten!. Sltftr jungen Samt, htr e# gänjlitp an Beruf

jurauiübtnbeiibramatiitpeiiTunjlju fehlen fipeiut, ift paiiplfücp-

lief) htr Wiprrfolg he# Stüdes jujuftprtibtn. Gin hohler, huwpfrr

unh botp fdjroacper, gebrotpentr Ton her Stimme, ein gänjlitper

Wangel nn Brojie unh, roie e# itpeint, autp au Brrjtdnbnip

her Soße, gaben ein fo unangenehme#, ftürenbe# Gnfemblt,

hop man fitp nur barüber rounhern tonn, wie hie Eirefjion

hui ffiogejtüd unternahm, eine Hauptrolle in foltpe Hdnbt ju

legen. Sie «ehltc he« Sri. He II tvi g finh foltpe, hie fit triher

nitpt objteßui fnnn; man ift oifo verpflichtet, ipr ftpon jept

hen Soth jn gehen, fit möge fitp bei Seiten von bitfem vtr,

fehlten 2thcn#rvtgt obinttiheu. "Bott heil Herren genügten nur

Hr. ffrtejt ul« Bolhftpmirh unh Hr- Äraup als brjjra ör

jefle; foroopl Hr. ffitlfe all König, wie autp Hr. Simon
ali Sitpefieu ilreiigten fitp vergehen# an, iprt Sotur in ein
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i!)iiiu üujitrlid; unb itinetlid) nid)t juiagtnlirt SloHtnfiidj hinein* :

SiijitMoflen. öleirfntJühl gelang rt $m. ©itnon, jidi einige

^eifaDibejeigungen ju erringen. Sab $aub nur [ehr (thronet)

bejuthl.

Mod)rtd)trn.

Sofolei

s. — $r. Äatl 8a Äoche beging am 10. guni 1861 ben

fünfzig firn 3ah**6tag feiner tbeatcalifchen Laufbahn. Am
11. 3uni 1811 betrat nämlich ber bamolS erft breijehnjährige

Äunftnooije bie Vreter beS DteSbner £oftheaterS unb

bamit ben Schauplafc feiner fiinfflerifctien Ibätigfeit, auf wel-

chem eS ihm nunmehr ein ^albe0 3abthunbert hinburd) per*

gönnt mar mit bem ehrenpoüffett Grfolge ju wirten. VloS

Oer entfdjieben auSgefprothene Wunfch beS gefeierten Äünff*

lerS mar bie llrfaite. baß ber grfftag, ohne jebe VüIjnenoDa*

jiou, cuSfchliejilidi im engfien greunbeSf reife begangen mürbe.

Doch fehlte eS gleichwohl nicht an et)tenben Äunbgebungen non

außen. 3m &>nfc biefer 'läge erhielt $r. 8 a 9t o cb e burd) bie

fönigl. preupifche Gefanbtfcbaft bie bei Gelegenheit ber Goe*

tbe*Schlüerfeier in Berlin geprägte SWebaifle in Golb mit einem

freunblid) anerfermenben Vegleitfdjreiben ber Äönigin Poti

Vreußen. — £r. 8a Stoche gehört feit April 1833 bem Ver*

banbe beS JpofburgtheaterS an. Am 16. Auguff 1832 betrat er

juerff bie Vieler ber $ofbühne als Gaff pom ^oftheater in i

Weimar- Die Wollen tiefes GafffoietyfluS waren : ber Daniel
’

im »örbpertrag*, Dffip in unb Olga-, SRefiffe in
j

»gaufK Dberförffet in »Die 3«8«*/ 2Roh r m »gieSlo«, V^* I

fert in »Die Spielet* unb Dupperich in •'Cie Ouälgeifferv

*. — £ic JBorffnbt: unb Sontintrbühntn entfalteten

m Saufe biefer Woche ein befonberS tegeS 8eben — Da$

Xhaliatbeater brachte nach ^roölftiialigcr Vorführung ber

Voff* *3ambufo ober Affe unb 3 lAeutl<r * mit $cu. Älifdv

im g g, »et (len 9Jt i in i f e r (! ) beS Drury*Lane*Xt)eate(S in 8onbon, *

in ber Xitelrollr. am 2« bie »Speftafel»9toPität* : »Die grau*

jefen in (Sbina.* — 3m Somme ttbeater nahm am 27

$>r 9t ott Por feiner Urlaubsreife Abfdneb in ber breijehnten

VorffeUung ber »Stubenten pon Biummelffein* uub am nächft-

folgenben läge fam .Gm Siebenunboiecjiget unb ein Gin*

unbfechjtgei* . $offe mit Gefaug in brei Aften pon Vit hier,

ju einmaliger Aufführung. — 3m X tratet au ber Wien
eröffneten (am 25 ) bie Afrobatengefeüfdiaft unter ber Leitung

ber Gebruber Schnei ber uub ber »berühmte Äautfcbuf*
{

mann* ihre VoröeUungen, nmhrenb t>aö 3ofef|iäbter ityta-

ter feit 24- b. StR. Vaul $ofuiann'S pittoreefe DarffeUun*

ben über ben ÄoSmoS» »Cie Wette ber Allmacht* betitelt, i

bringt.— Die Dotierte Nooität beS Ga r It beaterd: »DieVaffage
*

ÄubjiwiU“ ober ber *9tegenfd)irmtag- (unter bem Xitel »Die I

Varapluieritter* im 8aufe beS Winter« im Äaitheater gegeben),

perfchwaub fcboii nach ber pierten Aufführung pon ber Vütjne.

— 3m Äaitheater war bie bieSioodjentlicbe Nooitäf bet B«uf*

fes pariiiieus: »I/hötol de la Poite.« einaftige Dperette pon

Cu fr es ne. — Wir fommeti auf bie genannten Stopitätcn

ber beiben Sommetbühnets noch eingetjenb jurücf.

gürft Ronftnutin ß^artori)6ft hat an bie DirtFpoii ber

• Ge|ellfcha;t bet Vtufiffieutibe* ein Schreiben gerichtet, in imI

dveui er erflärt, ba bie gänzliche prrfteflung feiner angegriffv

neu Gefunbheit ihn PorauSfichtluh noch einige 3*>t pon Wien

fernhalten bürfte, feine Stelle als SRitglieb unb VröfeS biefei

2>irefjion nieberlegen ju wollen. 'Cie Cirefjion jcboch hat be*

fdjloffen, bie VrafKfteUe offen ^u halten bi« ju bem hoffent-

lich nicht fernen 3^tpnnfte* n>o gänjliche -fierfieUung

unb Wütffehr beS gurrten tiefem erlauben werbe , feine

bem genannten 3nffitute gewibmete X^ätigfert wiebet aufjii»

nehmen.

Anzeigen.

(Gingefenbet.) Aonferoatorinm ber GefeHfchaft ber

SWuffffreunbe. Programm ber Prüfungen im Schul*

jahre 1860—1861.

Wittwodi ben 3. 3uli: Oboe ($rof. Vetfchacher). Änabr.i*

gefang (Vrof. Weif).

Freitag ‘ 5- » gagott (Vrof, Witt mann), Älati*

nett (AJcof. Ä lein), Xrompete (^)rof

®ta fchef), £ora(Vrof. Jtleinecfi)

Samstag • 6. • ViolonceU ($rof. @ chlef inger).

äHontag • 8. • Violon. Vnfaune (Vcof. 6lama).
gißte (^irof. 3 ic ^<0*

9Äittwodi • 10. • Wäbchcngefang 1. unb 2- Älaffe (^trof.

Vichler).

greitag » 12. • Generalbaß (Vrof. Sechter).

Samstag 13. » äRunblicher Vortrag (Vrof. Sch wen*

ba), gtalienifche Sprache (Vtcf.

Sanbrini).

Montag • 13. . Vianoferto (Vtof- fftamefch).

9Kittwoch » t7 » Vianoforte (Vrof. DadiS).

greitag * 19. » Violin 1- ftlaffe (Vrof. ^)fllm es-

berger).

Sa tu6tag » 20. • äNäbchengefaiig (grau A ubtieff eil)

9Nontag • 22. » Violin 2. Älaffe (Vrof. Geißler).

VtiJtwoch . 24. » Atäbcheugefang (giau Viarchefi).

Samstag • 27. • Violin 3. Älaffe (Artiffifdier Direfku

•£>el(me*bergtr).

Sämmtliche Prüfungen beginnen um 3 Uhr Wadnnitlage*

Die 33rämiettoertt)filung fiubet DinStag am 30- 3"l' IBM
Nachmittags 4 Uhr. ftatt.

AuSfchreibungpouVrofeffuren. 1. Nach ©efchlup bei

Generalperfammlung pom 17 Dezember 1860 foatmt am
Wiener 5tonferoatocium ber 9Nufi( eine 8thrf)elle für paiai o-

nie* unb Äompofijio u 0 1 c re ju beferen, mit welcher ber

Xitel eiueö VrofefforS unb ein 3al)^^A^balt poii 200 fl. offen.

Währung für je brei wöchentliche 8el)tffunben perbim*

ben iff. — 2. Am Wiener SFonferpatorium ber Wufif iff bie

8el)c|teUe für ben höt)trtn Ge fang (Oper. Oratorium, 8ieb)

erlebigt. 9)<it tiefer Stelle iff ber Xitel eine« VtofefforS unb

ein 3ahiedgchn ( l ooii 200 ff. öfferr. Währung füt je brei

wöchentliche 8etyt ft unten uerbunben. — Vrmetber wol*

len ihre belegten Gefuchc an bie Direfjiou ber GefeQfdtaft ber

Wuffffreunbe in Wien (Xuchlaubeu Nr. 558) bis längffen*

Gnbe Auguff biefeS 3ahre6 gelangen laffeu.

htidfiiii*». 23.-3«. 3unt: 2j- * tt iNünchen: drballrn- —
U . o. O. in Verlin: Grbalten. in Verlin . Grbaltrn.

Vorrätig: Vrrliiter Ibeater* unb i'lufifb«n»bt.

?le

Vctlag dir BaUi»l)uujftt'(d)fu tJiut)l)JTltlurtg 'Üitanlmoitlidwr {»eiaudgtb«;

(3o|e( SlimmJ. 3ofef Klemm.
trutf und Tapire von tfovclt iominri

in tgitn.



1861.

J\s 27.

SReccnficmeii
und ütittljfUuiuifn filier

I) f a t c r uni» 3*1 « f i

Siebenter Jahrgang.

Wien.—»wv

7. 3uli.

<£ t f d) t i ii t j t b t n Sonntag.
jlbcnneineat in Mi tßflfli^tiinUrr’Kbfn Budjbauftluitil Oofrf Ultnimi. frobfi üNarff 511. Sät »k« obiu -fufköngg gjft|j4brig !* fl . »lutrliäbm tU.35tl.6 S.
Hur Wun mit SujltMung. unfc tär Mt Uraplrtgtn mit 1*oft»tr*nt«»ng .unsjjbri^ 13 fl.. Pttrmj.ibn^ 3 fl 6. 20 flür fc.i« Uultjirt aaajta(»m * Oltbit-

«IfcifljibiU 3 'Jlibit — Unpeiftfjtlte dimnuitHetl.ini.i^ioiien nne |.*octefirt. — !K<&.if*lon#.*uitdu fcofcn TOatft 541, im I. €l«6.

3n(a(( : tat moWine 33aUet, 1. — Die Öteptäfenton*

f *rti bet tuob ftneu ÜUu}lfririitiiiigrii. (£d>lu&.) — 53filinet '3t)eo-

leeberidit. — berliner ÖJhifirbentbl — Wiener 3i3otbenbftidll.

— ÄoirefponbenjiU oufl 'JJtfmdien unb JcJutljarl. — 'J?ad)iid}l«M-

Das mobrrnr BaUft.

i.

33er SLMeberbeginn cer Cpern- unb fomit auch

Der BaUemorftedungen am Märntt)nerti)ortt)eater

ermeeft auf’8 Sieue Die oftgehörte, ftetd in leerer $uft

Derljallenbe .Silage: sffiiv haben fein Badet, es gibt

fein fallet mehr, bas Badet ,an ftdr ift ......

geroefen!

öS bat eine Jeit gegeben, mo man uid)t mit

Llmedjt unb ohne einanber ins öefid)t gu lad)en,

uon einer Sangfunft fprad), roo eS'Dteiftec unb'Dlei-

fterinnen biefer Alunft in aUen Vänberu gab, mo bie

Örfinbung unb gufammcnfteUung eines Badets

als eine fünftlerifdje Aufgabe angefehen warb, unb

ber Vtultue mimifd).plaftifd)er ©arfteliung mit ent-

Item unb g«tviffent>aftcin (Sifet ausgeübt warb. —
ös mag Diel Spebanterie, Diel lädjerlid) «iftemati-

Mies mit biefemBaUcttultuä am odjtufjebes Dorigen,

amSlnfangbes gegcitmänigtn 3al)ri)unberte oerbun-

ben getoefen fein, unb |o wenig ber uniftäntlid) re-

gelmäßige Wenuett ben Bebürfniffen unterer heutigen

Sammelt Genüge teiltet, fo wenig mürbe mot)l bas

Beftris'fdie 'BaUet in feiner Urform ben benötigten

lünforberungcu ber mooernen Bütjue entipredjen.

'.Um gegen bie (Entartung doii gpeute richtet fid)

unfer iabel, benn mer mödjte bie nothwenbige,

natürliche Öntroicflung einer Sunftform aufhalien,

mer ben aud) tjier früher ftattgefuubenen öoetfehritt

I

beflagen moUenV Siud) eine fpätere 3eit ai« jene beS

(Mrojwaters Beftris unb ber Bigano hat bebeuten«

be örfd)einungen im ftacf)ebesBaüetS hcrDorgebrad)t,

au beneti Sünftler unbSaie fid) erfreuten. Warfe Sa-

g l i o n i( mir meinen bie große Vtünftterin biefeSSiamenS,

nicht ihre fd)öne 9lid)te gleichen Samens, bie erfle

Sängerin bes mobernen Berlin), bie große Warie

laglioni bezeichnet noch feinen fd)limmen f&enbe-

punft in ber öefd)id)te beS Badet«. ©er Uebergang

bes griecl>ifch*r5mifd)-tiiitt>ologifchen ölementeS in

bas Dteid) ber IRomantif, — gleichzeitig faft mit ber

freilich intenftberen unb auch äußerlich lärmenben

.roinanti|d)en‘ Bemegung in ber Wufif unb in ber

Viteratur, biefer Uebergang mar bem ebleren Jroecfe

bes Badet« nicht entgegen. Sieben ben fleh immer

nod) erhaltenben grie.bifdi-mithologifdien Webilben

marb bie norbifd)e Sagenwelt mit ihren ölementar«

geiftern — auch eine ?lrt Dlithologie — gu Badet«

|d)einen au«gebeutei. ®ie Jaglioni’fehe ..Siifibe-'

Dermittelte eine gange (üattung ähnlicher djoteogra-

fifcher Btobutte, bereu charafterfftifche« Äolocit unb

lebenbige, auf bieöinbilbuugStraftmirfenbeSluSfüf)-

rung ohne Srage ben Sin theil Dernünfriger i'eute erre-

gen tonnte, ©er Solotangan fid) mar bamal«nod)

doii bemerfensiDerther, fünftlerifd) bereehtigterBebeu*

tung, man liebte bie breiten, gehaltenen formen,

bie eble SiSürbe unb eine, fogufagen etmoS langfa«

me, aber plaftifd) abgefd)loffene Wragie ber Be-

wegung. ös gab nod) eitlen Sa njftil.

©ies mar in ben jraangiger Jahren, ©od) auch

bas folgenbe ©egennium brad)te (SiängenbeS unb

mahrhaft Bebeutenbes im ftadje bes Badet« h<i‘

oor, — ja bas Bebeutenbfte oiedeid)t
,
ma« je tn

biefem ftad)e erlebt roorben mar , eine Äünftlerin,
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beren Jan}fertigfeit ben ©ergleidj mit ber berühm-

ten gjecgangenfyeit nidjt }u freuen hatte, beten Dra-

matifd)e Sünftlerfd)aft aber jle weit über alles in

il>rem Dagetaefene crljob. fflir roenigflenS

gejtefyen in günnt) tf ISler eine ber grftfiten Äfinfl«

lerinnen aller 3eiten erblicft unb betfpietsmeife bie

Äerferfjene im .gauft«fo auSbrucfSooll unb porfifrf),

rote bon ihr üon feinet ©djaufpielerin gefeljen }u

Ijaben. gannt) ölslcr’3 lanj hott«, im Öegenfafie

}ut iagüoni'tdjen Schule, met)t ©emegUd)feit, mel)t

Üeid)ttgfcit, eine reifere Slbrcedjölung bes getrage-

nen SanjeS mit bem, leas man bie „guft-ffolora-

tut* nennen m5dt>te. Slud) bics mar ein ausgebil

betet Janjftit, ber burd) Slmnutlj unb Wrajie, wie

nid)t minber burd) Slbel unb Seien}, an bie groben

©tufter glücfltd) anfnüpfte. gannfy frisier Pefeidv

net bergeftalt ben f)61)cpunft ber mobertien Jan}«

unb mimifdjen Jitunft. (Scijörten aud) bie Slufgaben,

bie |le }u löfen übernahm, mitunter }u ben aben

teuerlid)ften Sitegeftücfen — mie benit eben jener

»gauft*,aber aud)©..£> u go’s .ISsmcralba* entfdjie-

ben nur gemattfam in baö ©ereid) ber Choreografie

ge}n>ängt roerben fönnen, — fo mar immerhin in

ber nidjt nur technifd) oollenbeten
,

jonbern aud)

fünftlerifd) rounberbar ergreifenoen Sarftellung eine

SluSgleidjung }mifd)en bem ©oll unb Jpaben bes

©allets gefunben. Unb gleid)}cittg mit ber frisier

mareu anbere in ihrer Slrt bebeutenbe örfdjeinun

gen aufgetaudjt: gönnt) ßerrito, als ©iimiferin un*

bebeutenb, aber als Sänterin burd) }auberijd)e Sin-

muth unb ®eid)heit ber ©emegungen glünjenb, —
bann Catlotta Wrifi, beten jugenb(id)e grifdje unb

pifante ©timif im gadje ber getagten HomöDte

entjüctte, unb beren Watte ©errot, mit feinem »So-

bolb*, ja felbft nod) mit bem weniger anregenben

»©tellbid)ein«, bas ©atlet-SRepertoir erfri|d)te. Slls

©errot fid) fpäter ben d)oreografifd)en SdjmfenS-

bramen iumanbte, als bie alternbe Wrifi roieberer-

fdjien, als (Serrito unb (Slster immer feltener mir«

berfet)tten unb eitblid) gan} non ber ©ü!>ne fdjic«

ben, — ba mar abermals eine ®lan}periobe beS

mobernen ©allets üorüber, aber feine neue Örfdiri«

nung oon nur einiger ©ebeutung löfte bie fid) }urücf-

iiepenben Sünftlerinnen ab, fein neuer Stil bilbete

fid); bie beftanbene ©duile mar im Slbfterben unb

feine neue cntroicfelte jtd) naturgemäß aus ihren

bejferen ölcmenten, um fid) Der Wegenmart anju«

paffen. Sas Biepcrtoir ber oierpger Jahre — an

neuen Sternen arm, Pom jeitmeife mieberfehrenben

Wlanje ber früher genannten ©teteore jehrenb —
bemegte fid) mohl immer nod) in anjlänbigem Wc-

leife. ÜiUein fd)on mürben bie ©robufte djoreograft-

fcher örfinbung rat unb rarer unb bie intereffante

-Wifdla-marb halb baS eiitjige auSfoPieleutKuinen

übriggebliebcne ©lüftet einer oeruünftigen ©allet-

Sompofi}ion.

Sit Hrprnfrntantrn brr mobrrntn iöulih-

rid)tungeu.

(®hfui)

v. Br. — Hl« brr »ollftt Sltubmi nun birfer na*

ntlrn Sichtungen ^erfahrnen 8pod|t trjcßfinl SPidiarb ®ag,ner,

nnb neben ifcni StrliO) unb Mißt. Sagncr ift in bitjtm jung»

(ten iriummrnt *) bcrjtnigt, beffen ©eftrcbungen cim mfijtenmit

bem allgemeinen jutnmmenbdnqen, mäbrenb erlio) unb

Stißl guit) inbinlbntllt Rrl<t|einungenfinb, jener mit einigem,

bieftr ohne ullen eigenen 3nl)ali. Hrrlioj ift bagtgen bie un<

ftrritig miifiliili(it) begnbttftf unb Hißt bie interejfanlefte, um

injfenbftt, merfwürbigftt © erfind et|f eit. allen Dreien gemein«

fnmifteinglüßenber, nrrphrenber R hrgei; unb bieftr )war frei*

litt» iiiebt bir emsige, aber bod) rine^nuptquette ihrer probuftiben

ihdtigfeil nnb brr Miibtung, bir fit genommen. ®agner befipt

rigcntlid) rbrnfowenig ein eminent fpepfifih tnujilalifihe« unb

poetifd)ee latent, als ein ciblte Jul ent jur theorrtifchen Spefuln»

pon. Wtricbmolil erjibeini er, in btr Totalität betrachtet
,
als rin

Stnnnoon febr bebeuteiibtn (haben, brrtn feine ihm aber in jener

iiilte nnb Steinbeit }U tljeil mürbe, nm uns bur<h ihre Sefultate

)u befriebigen. ja nur — einpln betrachtet ;u imponiren, bie

fid) in ihm nicht banmmiiih ergänzen, ionbern grgrnfcitig bt>

fehben unb beffen gnnito üebrn unb Streben nid ber 'Mueflub

cincd bumpfeu tSdliningepriueffeo rrfdjeint, brr mit bem aU«

gemeinen Wäbrungoprmfjt, in loetibem bie ganjt mobenie 'Jßrtt

na<h neuen Weftdltungen ringt, uni'rrfrnnbar pifammenbdngt.

unb aue lurlcbrm nOerbtnge bie Jutunft iu’Ji reifere

Srüihte gewinnen mag.

*) tSa ift eine eig.'iitt)üuillcbe (jtf.heimmg , Cap fuh bie

brmurdgeitben .Poaiuoinftett bet lebten aabeitlialb Japr-

banbrtle ohne alte rhnfilictie Scuiftrufpaa nur nadi

ben iHomeiileii bet Wleiihjeiti.|feit unb.innccet 'ßetwanbl-

)<haft betrachtet, immer in 3rui4.S)ntppen pifnmmen.

jteileu (affen: Seb. DaOi, ©anbei intb SMucT; ©aobn.
3)io;art unb l&eetbouen; Sihubert, iPenbeio-

fohn nnb €>,tiumann; l&. SP. ißeber, SPepecbeee

unb SPaefdtner.
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Sithorb Bogner fühlte iith in feiner jruhtiten 3u<|rnb.

gleich Schumann, non ber fiuejit tbtn fo itbhdjt att)eto>

gen wie non ber ISufil, unb oerfuihtc ficfa frütj in beiben

Äünften. tfr fomponirte tiniqe 3nftniiiitittülmerfe ( Sinfonien,

Üuorlelte, bie aber unotröffentlid)t blieben), an wtlthtn er

jelbjl bie UnAUlänqlithfrit f einer rein muftlaliidjen Kräfte er«

Innnte, eine irtenniniß, roel <ht tugltitb feine früh gewonnene

Uebtrteitgung bejthlfuniqcn inortite, bofi bie 3n)trumtnta[mafil

überhaupt iljrt Solle aiMgtjpielt habt. ör (lins freilich in fei«

nrm Sabifaliomn« nodj weiter, inbem er befanntliet) behaup-

tete, meßt nur bie 3njtninientalmufil, ionbrrn bit gnnte bil«

herigt Äunft fei ein Jrrthunt, gleiehfam eine ichöneiiiuiihimg.

bie uniertn bieber befangenen Sinnen mit trügerijdien ©ahn-

gebilben gridtmcithclt hätte, «an muh jicb hrasen, welche 6in>

briufe Bagntr non her Äunft überhaupt empfangen pal,

um pi iolcben Unfthmiungen gelangen tu fännen. unbätußtmn«

gen biefer Sri. ja bao Saftuni überhaupt, baß er int Stanbr

war, eine gante Keine Bbliothef mit btnfbar fubtilft tuge«

(pißten Srfterianen über bie Äunft ;u füllen, beweifcn an jicb

fthon, boß er non uornbereiu ein weit mehr fritifth ale fünft

lerifth, am wenigften aber muftlaliftb angelegter Seift ift, benn

uicbie tann britt mufifalijdmi Seift mehr wibrrjtrrbrn al» ba»

»Arbeiten mit 'Segriffen.*

Siiharb 'Bogner greift mit brr größten tinlfetjieöenttei

t

bao Shriftenthuman, unb nennt ba« thriflUdte ßjrituip ein funft«

feinblidtee. tiefe fofcmif, welche feit Stiller unb So et he

nnfere gante Literatur bnrebtieht , hat ihre jebr bereehtigle

Seite. 3n ihrer Äonitquent aber führt fie allerbing» tumidjit

tue Suflöfung her 3mtrumrntu!mufif, benn biefe ift mit ihrem

innerften Üebenbweg an bao cbriftLiebe ßSriiuip gebunben, unb

bie bödtfte firftheinung. bic fie herborgebratftt hat, iS e e t b o<

nen, ift jugleuh brr böcbfte, nerflärteftc, freilich auch ernfte,

non allen ihm brigrmiiihttn pirtiftifdj>quirtiftii<ben (tlcmentrn

freie, Htubrutf biefe» toelibemcgrnbrn unb welterlöfenben, in

gewiffem Sinn aber allerbing« leben»«, unb baher audt funft»

frinbliebrn ilnntip». Sun tann man aber (riebt wahrnebmtn,

baß Bogner, inbem er fidi gegen bao 3 och be» Ifbriften«

thum» ftrönht, in feinem 3nnrm baburtb nur noth unfreier,

haltlofer geworben ift, weil er in jictt felbft lein Hebciwprin«

ti# oon folthrr Äraft befipt, baß e» ben Kampf gegen eine

3Rnd)t, bie fiit) in mehr al« taufenbfäbriger Ismroitflung ben

halben lörbfrri» unterworfen bal. Me noth, wrmgitrn» äußer»

lith, bie berrjthmbr ift, ja weldte in fitb burtfaau» unterftärbare,

ewige ßlemenit trägt
,

unb brren Sinflüjfr wir fthon

ahmmgoto« mit ben erften Stbemtugen in nn« aufnehmen,

rein unb bruthio» tu beftehen nermöthte. Bagncr will, wie

ba* »junge Seulfthlonb«, bie Sinnlidtleii in ihre natürlithtn,

ipr nom Chrfflmthum bejtrittenrn Seepte wieber eingtfeßt

|
wijfrn; ha er aber boch tugitieb nach einem 3beaf jlrebt, bat

,

ben Kenfthen über bie bloße Sotur fliehe, unb ba et ihm

nn ber eingtbontett fcböpferifchen Äraft gebricht, um übrr3n»

leutionen hinauO pt reinen Äeftaltnngen tu gefangen, fo fthwan*

fen feine ftroMtfyonen twijthtn einem fraffen, wenn and) bien«

brnben KRaterinlibmuf, unb einem fupernatnraliftifihen. ah»

ftraftrn Spiritualiäntu«.

Sie Blujit brfißt, wie feine anbere Kunft, eine mnnber*

batt Kraft in ihren Sebilben, bie jene ^rinjipien
, auf wel«

ipen im tiefften Kern bie Bell beruht , aut bertn Konflitt

alle Bewegung rntftrht, tum BtJbrucf ju bringen. iSeetbo»

nen » SRufif ift ba« in hrennenbfter S(ammenfd)rift gelehrte»

bene Bnangelinm ber menithlithm Sreiljeit. Dagegen hat fei»

ner unterer Dichter feit $rine bie Saturnafien ber Sinn»

lithfeit mit fo glnbenben Sorben gemalt, wie B agner in

feiner . innnbäufrr»<Out>rrtürr.

Bogner ift befanntlidp auth >» feinen po(itifd)en Sn»

fithten rabifal hi« tum Sleußerften, unb hat feine ®tfm<

nungen burth bie tbat bewährt. Sr hat fcbioere innere, wie

äußere Üeben«fdmpfe bunhgefämpft, nnb feint Brrft finb tum

: ibeil al» Stlbflbefenntnijfe auftufajftn, tum iheil erftrtbt er

mit ihnen bit iSerroirfliebung eine« ihm norfthwehtnhen neuen

Kunftibeal«. Kurt, man fiept, baß Bogner ;u feinem Äunft«

ithafftn weit weniger burth jenen aOmäthligtn Silbung*» unb

t4eftaltung*irieb nngefeuert wirb, ber immer Me eigtntiithe

I fünftlerifthe ©runbfraft bleibt, fonbern ti erftheint bei ihm

al« ein bimbau« tenbentiöfe«, unb er bebten! fiep ber Äunft

mehr all eine« Organ«, tbeil« tu inbinibutllfr Srihftbefreiung,

Iheil« )ur Sntfaltung allgemeiner, ja abflrofter 3been. Sie

Äunft aber jrßt in ihren größten, wie in ihren Keinften firfthrt»

nungen innert Harmonie norau«, unb Bogner ift eine burth«

au« bi«harmonifthe (irftbeinung, al» foltht aber freilich ni>t

ein Kuebnid eine« im höthften 8rabe nnharmonifthen 3eital<

ter». HUÄtmftler fönneu mir ihn baher nidjt btwunbern, feine

Schöpfungen haben für nn« weit mehr ppchologiftpen, fultur»

unblunitbiftoriithrn, al«rrin tünitleriflhen Bertb. äbermenn

man erwägt, baß nur btwjtntge in ber Äunft im höheren

Sinnt eriftirt, worin fiep ein neue» üebenoprinjip nuihrnrhmrn

läßt, fo tann man wohl fragen, wo bie Berte ber fonfligen

(wir meinen: mtifttalijcptn) jeitgenoffen finb, in benen fitb ein

foltht« nianifeitirte* — 3tbtnfol(«ifl bit oußerorbtntliihtSncr«

gie antuertennen, welche Bag ner an Mtiierlebenbigung feiner

3bcute grwtnbet, unb mit welcher er biefem nie ermübenben

Streben fein Heben getoibme! hol. Bir glauben nicht an Me

S ortbauer feiner® erte, aberwir finb tugleithebtnfo überteugt, baß

fein Streben tein oerlornc«.fpurlo» im Sanbt otrrinnenbt« fein

wirb, al« jeine Stjcheinung im Äanjtn bebcutungenoll unb inhalt«

reith genugift, um ihm eine Stelle in ber Äunftgefthiihte tu fd)ent

.
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Son bem Weift feiner »erft fretliib ift fein fegeiürtidirr 8m-

flu! für bie Stagion jii erwarten, brau mebrr in ben Kifttrien

brt Btnubbergt« nod) in jtntn bre bringen Wral gu fd)l»dr.

ratn, (nnn unb fonbrrlidj taugen, unb Bogner'« Smpfinbunge»

rorife ift in iprem »rrn jo ungefunb, fo wenig mtnfd)-.

li$ fd)öti , ba! ifjr Rinflu! unfere obnebie« fdion mit

fo Dielen Wiftffoffrn gefdjmängcrte 'ättmoffäre jebrnfalla niit)t

läutrrn toirb. Barr Bogner übtrbi« im 3nnerjten feine*

Etnftn* unb Ismpfinben» oon brutfd)em Beten erfüllt, e»

toürbt it)m unmbglid) gernefm itin, TOitbringenbeperiönltchefflo»

tioe ibn amt) baju »iellrid)) brjtimmrnmod)ten, bei btm heutigen

Bariftr 'jiublifuni nach Sriolgrii m ringen, — hoppelt unrnoa

tid) im gegenrodrtigen jtugenblide, wo ber romaniiipe Seift

fit! ncuerlii! ju eiuem Kampf auf lieben unb iob mit bem

gtrmanifdjen rüftct, eine Brfrnntmj), meiner ficb nid» fo

leid» 3tmanb wirb »tridiliefmi fönnen.

Öerlioj fiat t« gmar auf bas Heftigfte abgelrtmt, ju

ben firftrebungen ber »neubeuljt^en Sdjule' in irgtnb eine

Begebung gebrad)
t
ja merben; fein, wenn aud) nid)l birtftcr,

iufammen^anfl mit ipr ift aber gleidnaobl unldujtbar.

3n brti fünften trifft er m t ben Sertretern ber »neuen

'Kühlung- in leutjtblanb jufammen
:

gunädtft in bem

fieberhaften (ibrgeij, meltbtr alb ftürfjte unb urfprünglicbite

iriebfeber feine« tünftlerifdjen Streben! erftbeint
,

bann

in feiner 3Ri!ad)tung alter
, cmiger Äunftgejefte , rorlttie

jum tpeil nur bem Uimtrmögen fie gu erfüllen entfpringt,

enblid) in feiner einfeieigen Suffaffung Bettbooen« unb bem

an itjm, at« feinem Bürtuib, rntgünbrtrn Streben, über ibn

bmmugulommrn.

Begtübntnb ift überhaupt bie Stiiffojfung Bettbooen'«

tn jenem »reift, roeldfem Bertiog, mag er beffen aud) nidtt

geftänbig fein, burcb innere Brrroanbtidiafl angebort. Kan er»

teunl Bettbooen weit loeniger in feiner iotulitüt, ale man

jidj oielmebr an bie duptrjlen tjrtrentr feiner Statur unb l?nt<

roidlung hält, ja man mar »or altem geneigt, in berneunten

Sinfonie ilnfang unb Bube aller Kufif gu finben.

Bettbooen bat in ber ibat in ber Jfunjt äbnlidje Bir»

tungen bernorgebrad», roie ber Broteitantiemue in bem allge»

meinen Seiftcaleben. Br läugncte unb gertrümmrrtr jebe impeve

Stulorität, unb mailte nur ba« au« bem 3nnrrn cntfpringenbe

Beleg gelten laffen. Sarin mar er aud) in feinem »ollen jietbt,

benn er trug ba« Stieb in firtj. Sa mie nun aber bei- Brote»

ftantiemu«, iubem er bie Stifter befreite unb bie 3nbi»ibuulitä(

aiuriaiuite, einen uuerbörten SUtijdimung be« Beiitre auj alten

Bebicten berporrief, jo gtrjlörte er bad) gugleid) ba« eigenllidie

Beieil ber Pirligion über bad) be« »ultu«, unb batte gur un>

»erateibUiben (folge, ba! eublid) jeber, mie bie« in iin'-ren

iugea jo jiemlidj bet aalt ift, feint eigene Sietigion fid) bilbet.

(Sbenfo ieben mir benn jtgt auf btm ftebiet ber tonfunjt

faft überall entroeber fdiranfenloft Subjeftinitdl, aber — nad)

Ktnbrlbfobn« Borgang — ein 3»rüifthrtn ju btm

alten, aber tbtilmeife lebenbunfrdftig gerootientn Seit!.

Kan mu! Bagner bie 6 bre laffen, ba! ,r fuerft nidji

nur btutlid) ertannt, lonbern aud) mit Sebdrfe au«gtiprod)en

bat, ba! bie 3njtrumrntalmnflf in bäberem Sinnt fid) in

®eetbo»tn eridiöpit bat. Sr ertannte bie ungeheurt einfei»

tigfeit bitter Älmit übtrbaupt, gmgltitb aber aud), ba! fie nad)

ber Sidjtnng bin, in rotldjer ibr tigentlidtt« 8eben»pringip

liegt, nad) rotldter fie ihre innerfte Statur binbrdngt, in Beet*

bootn ben unüberiteiglid)tn Jpobepuntl errtiibl habe, (Sr

manbte fid) baber gang ab »on ibr, unb fud»tt feinem ungejtü*

men Stange auf neuen Bahnen gu genügen. Btrliog aber,

bon ber Statur atterbing« auch mit tinrm rtidjeren mujitali«

feiten $onb aubgeftattet, »erjdjlo! fid) jener Srfrnntni!, unb

lie! fid), man barf annebmen nidtt ohne Bemu!tfein, in rinrn

©ettfampf mit bem ütunen ein.

lln» in $tutid)lanb unb mimtntlub in Defterreiib ift e*

idiratr, gu einer genaueren, umfafftnberen »enntni! ber Ber*

liog'fdten Berte, unb baber gu einem abid)lie!enbtn Uribeil

über ben frangöfiidten Ktijter gu gelangen. Über in ben

Snmbgügen ift fein Btfen bod) nid)t gu btrfeimtn. Bertiog

ift 3bea(ift, aber fein 3bti)li«mu« ift ein abftrnfter, nicht in

ber Sotalitdt feiner Statur begrünbeter. Bertiog bat bei je»

bem Berte gang ungeheuere 3ntengionen. aber rr felbit geftebt.

ba! ein« gropen Slnfgebote« »on Kitteln bebürfe, um nur

überhaupt ttmu» gu errenben. Rr rdnmt atfo frlbft tin, ba!

(ein Balten mtit über ftin Bermdgtn binaubgebe, benn ba»

ed)t tünftlerifcbe Beriabrtn ift bie«. ba! ber 3nbatt, ben

ber »mittler imierlid) empfängt, fid) »on fetbjt bie du!ert

Sonn, b. b. bie Kittel gu feiner äu!rrrn Rridjeimmg, fibaffl.

Srr Berliog fcben Knfif fehlt ti aber an einem foldten, »on innen

hfrmi«geftü(tenben fubftangieUen Webalt; fit ift nidgt empfan*

gen, ionberii unter brr tjriprii Sonne ber Seflerion gegeiligl.

Weift unb "Jamafit (innen ihm nidtt ubgeiprodien merben,

aber er »ermag faft nur imrdj bie ihm oUerbing« rounberbar

gu Web ote ftehenbe, freilid) aud) bie auf ben dn!erften Srab

mi!brnud)te. raffinirte Kaibl be« Äalorit« (mie g. B. in feiner

Ounertürc gum .Äamtoal pan Siam-, »iftleidjr ftintr gtdn*

genbjten Sibäpiung), unb baber nur cinjeitig auf unftre Jan»

tafie, niebt auf bie lotafitdt unferer Statur gu mirftn. Btt»

tiag ift jtinrr gangen Statur nad) mit ber nenramantijd)en

Sehnte ber frangöfiidien Boefte auf ba« nddifte »rrmanbt, unb

trog feiner Hinneigung gum beutfdien Beim, gu ber ibn fein

tieferer Sollt führte, badt burd) unb burd) arangofe.

So ift and) 8ipt in feiner gangen Stuf-- unb lämpfin-

bungemrife bem trüngöjiidjen Bejtn unglcid) näher »ermunbt,
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nl# btm beutfditn. 'Brr 8ipt* entmitfliingegtfthuhle leimt,

— unb wer (rnnt pe nic6t ? — bi* |u brat Womrnt, roo

rr pifi in Sfinnir bleibrnb nitberltep, unb nun pI6|fid) ftcfa

mit 2Sad)l brr muftfafifd^rn plrobufpon ergab, unb tnrr, wir

mir, nn rintn gtroiffen 3tifammmbang btr Jtunft mit brm

Stbtn glaubt, ja übrr*rügt ift, bap jrnt nur unn brn Siemen-

trn »epren fann, bie ihm birtri tuführt, brr fonntr non *orn>

herein nicht im 3»eife( fein, war ftdi non S!iple nrurr !bd<

tigfrit ertnartrn iitpe. 'Kur mit rintr Sfitdiuiig non 3ronie unb

Kitleib fonntr man birft Shdtigfeit verfolgen, wenn muh bit StrfuI«

tatr brrfribtn tuglridi tu brn energiidjeren (smppnbungen, tbeil*

b« ftrftmmrn» übrr rinr fo aupcrorbmtiidtr ©ittenltner.

gie, thtils brr Sntrüftnng übrr fo freoeibaftt, ja jimfcbe

Kttrntatr gtgnt bir Sunit, aufforbrrtrn. 2iptiftal*3n>

bittibuum unftrritig rinr gant fänommnlt ftrhbeinung, unb

mirb all folitr in btr Kunffgeitbithte fortlrbrn; in frinrn phm*

bufgionrn gipfeln ftth fmmpfbaft aufgrftaihrltr Ohnmnibt, Un<

natur unb $dplidtfrit, alltrbingi grmifdtt mit 3ügm. mir pr

rinrm fein unb untfaffrnb grbilbrtrn, tibrraue brtnrglithrn,

duprrft ftnpblm. unrnblith rrtrptiurn. tnrnti auib im 3nnrrftrn

unprobuftinrn Reift nidttftbltnfönnm, turinrrfofthrn.^dbr.

bap pr Stbon in brr für birft (flrnttntt borb hinidnglid) ent.

pfänglitbtn Srnmmart nur burth fünftliibr Mittel unb nur

getragen burib brn Kamm unb bir 'Prriünlitbfrit ihr« ^lutorr

tur äuptrtn Sriftent unb bir nnb ba Jur Snrrlrnnung gt(nn<

gen fonnten, bap aber ftbon bir ndeblte 3uhmft, tnofrtm

pe, mir mir hoffen, toteber tu riniger Relunbbeit gelangt

unb niibt gant in ftcb nerfault, nur mit fcemfrlbrn ungläubigen

Sritaunen, ja mit Bntfrffrn out pr bfirfrn mirb, mit mir rtrea

jrpt ftbon auf bit Strirrungen brr Sirtuoten.ppodit gtrütfbli.

efen, fo unitbmrr mir muh birft SntTOitflungetafe in ihm gt<

ftbirbtlitbrn Sothroenbigfrit begreifen.

Schumann nannte einmal febr ridttig Krptrbetr*

Opern ben Suffdjrri rin« non brn Äorbrnmgtn ber 3eit

tur Berjmetffung getriebenen talrnlrt. Unttorifrlhafttr aber

noch, alb in Ktperbeer, rrbiitfm mir in jenen nrurptn

Sich lungtn btn Stiebruif brr Serjrotiffiing. Sir Wdnner.mrl.

tbr nn ihrer Spifjt ftrhen, pnb, mer mötbtr bi« orrfmntn, i

(ehr brbnitenbr. non einem inneren Snmon getriebene $trfön> 1

lirbfeiten. Sir Satur hat pr nicht barnut angeitgt, bit Raben

btr ÜKutf nie rin frrimiDtgte Reitbrnf mit beitbeibtnem 3inn

tu emofangen; um ja heftiger treibt pt ihr Sbrgrit mit btm

ganten Ungtpüm, btr in bcm iubjtltibtn 'JJntbo* einer fmft=

»öden unb rürfprbtelofen '(Jtriönlithfrit liegt, natb btn hö<b :

(trn Krönten tu ringen. Sie futben ba* tltbergtmaltigc, bae

bie Kunft btreiie in abnebi« ftbon ftbminbelnbtr Steigerung

hmtorgebrrnfu, burth noch Rrmaltigtre* ju übrrbieten. Sit

überipannten Saiten müfftn aber naturgemdp reiprn, unb ihr

flirrenb« 3er[pringen ift el, mal un* nemeftmlitb in btn

Obrtn gellt.

SRit ber 3trfahrrnbrit unb 4jaft(oPg[eit nnfrrrr religio,

fen, iotiaien unb politiftben 3uftänbe, mit ben immer gröpt»

rtn, ttmiaffenbrren Wprüdtm, roeltbt nicht nur bit Kunft,

fonbtrn audt bae 8eben an un* mntbtn, unb benen ftrft 9rit<

manb mehr enttiebrn fonn, hot bit Wupf (mir ipreibtn immer

nur non ber 3nftraimntnlmupf) ibrtn rigentlitbtn Schmer,

punlt, btr in unenbiichtr fubjeftioer Kontentrnpon liegt, »er

iortn, unb friftet im üugenblicf, — fo rtith mir on nthtung».

rotrtben iaientrn fein mögen, — hoch nur ein fünffiith«

Safein, au* melcbem pe erft totfenllith umgtftattete Kul<

turjuftdnbe tu ermetftn bermöihten.

«Bit hflntpl. jSüljnen itt ?trltn.

eiatt(li|che Ueberpdtt. 1860— 1881

cf
— Kit bem I. 3uni 1881 überfthrilt bie f. Süb-

nenomonltung unter ftnt. t>. .füllen ihr jrfmtr* 3ahr, bal

pd) mübr tu feinen raenig erhtblithett »efultaten nn bie ntun

oorouegtgangcnen aniehnte — ein bunte* 3ohr! 3mSthau>

fpieie tmpfnblen pdt btutiiht unb fraittüpfth* Rdftf, in ber

Oper beutfdte, frantöpitht unb iiaiitnifthe Stinger, im Saflet

eine rufliftbe ierppthore. Sie peimijdtr Kunp mor mehr btnn

je tum Sdtmtigen nerurtbeiit, ba* Srembt enlfprudt nitftt ben

gehofften Kaffa>6rfolgen. Sri ber3ntenbanj traten tmel neue

Kontente in bem berffofftnen 3ahr hemor
: fft liep bi* in

bie Kitte bee SSinttr* unb barüber hinuu* im Opernhaufe

gaftiren, unb begann, um bit letrtn ftduftrju füllen, mit btm

um feint ßfiftenj fdtnpfenben Siftoriatbeoier eine Konfurrent,

tnbtm fit ber bärtigen italienifdten OptmgefeUftbaft eine trorile

gtgeuübtrfttiltt. Sit Dornueficbtlicbe Äolge mar, bap feint

ber beibtn Optra gute Rritbdftt mochte. So* 'ffublifutn lei.

pete im Xflgemeinen paffiotu SStberpanb. — re fam nitbt. —
Srt König* Rtburtetag feierte outb birtmai mirber (eint

?feuigfrit im Sdtau fpitl über in btr Oper, motu ptb frü<

bere Sntenbonteu otrpffiditet bttlten. Sie ßebtnfiage ber fiof«

pftben Siebter unb Äomponiften Seutfdjianb* biitben ge<

roöbnlid) unbeadttrt. Stint ßinftuhirrn non ffierfen (eben,

ber 3cbriftftefler unb Komponiften oertidttete bie finigitrht

Sühne auf ein frlbpdnbigr* Urtheil
, auf bie lonange«

btnbt ^übrtrfdtaft; fft begnügte pcb. mil ipren fpdr.

liehen Novitäten ben übrigen Sheatern nadttuhinfex. Sie

Sprfulapon auf Kaffa.öinnahmen hatte tm Ramien ein menig

rühmlich« unb unfnidjtbar« ijrgtbnip: bieKunff fanf tiefer,

bal Srppt flieg. — Sine ftbldjaffung btr Ifrrungtn'dt aften

bitfe* tthnjcibngtn 3eitrnum*: bie jlnfhebung brt 8tfe>
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fomitte für fingtjanbtt Stüde, fit Suemerpng brr 3>oifchen>

oftlraufif *), tuie flörtnbt ßtiebcrfaOcn eint» grünen Sorhang«

bei jtber Senoanbiung, bn« überfchntUe Xbfpielen eint« ge«

roifmbringenben Stüde«, — gefdnoeige unterer ttriner abmini«

ftratibrr 3J! aferrgrln — barf moht in Südjid)t auf Sinter

unb fublifum [duftig wieber geljojft werben,

Ba« Sthaufpiel »trirattn bmiptiddilid) Sbaftfpeart

unb Sd)illtr, — bann bie ® ir d)< ^3 f ei f
f er (»®olb s

bautr”), ‘fiutfifj (»Jon 3uan b'Suftria- ) unb bie fein

bialogifirten Strichen („Siit brr Sebtr;" »Bit ®uftel

o. Slafewiß") Sthlefinger«. **) Bit Sooitüten bt«

wegten fidi oorwiegenb in einaftigen Stiehfiihen. Sr ei*

tag « »Sabier« waren ba« bebeutenbfte Brama in ber Sni>

fon. Clinige Soden fanben gute Vertreter; bie (iitiridjwng

(wie viel ber Äarl*ruber entlehnt, tann ntebt angtgebtn wer«

ben)marre<t)troürbig. Jemgelteft « ,Ial|tira" »emiuchte nid)t

angufpreehen. — Btrgtgmwärtigt, nidjt nach Oiumtitäl, fonbtrn

nati) Cualitiit abgefthäfste, ?eftnnb bt« Kunftprrfonale für bie

Iragöbit, ba« Sd|au< unb guftipiel, wie bit ß)offt erreit^te faft

ben böehften ®rab btr güdenljaftigleit; tint »anftänbige« fee«

fegung, gang abgtfthen von Ältinigltiten, ift in ben Dtrithiebmtn

bramatifihfn Äunftjweigen («um gu trmöglitben. Srubere ®e<

riefele haben bieftn troftlofen 3uit«nb umitänblidirr bargtltgt,

Burch 'fitnftonintng bt« Sri. Sultr erlebigtr fiefe bas Stieb

ber erften gitbhaheriitntn, rotlehee Sri. Bällingtr biefeer

mahl ober übel gu bedeiben berufen war. Sie auf 'äuefüUung

bitjt» Sachet abjielenbtn Saftfpiele blitbtn giemlicfe fruditlos:

Sri. gellet würbe »orläufig engagirt. Cb St. 3aehmann,

bie im näefeften hinter tum Sdjaufpiel übergugebtn wünfeht,

bi« SttUe btr Sr. 6-ielingtr erfrhen wirb, bleibt rine

offene Srage.

Sie b tu tf efer Oper brachte tingel ne reifee Beuüft, unb

fanb fiefe befonbere burefe St o gart, bann burch Steher«

*) (Die berühmte gptrinjipeilin .0 3 reimt Stüber tief {um

ttflen Wale I73S In griegig . fpöltt auch in fiambueg,

oon Scheibe gu beu mlchtrbtnen liauerfpielen x. fo-

genannte Sinfonien nt« ;!ioi|d>tm»lt3imt|i( (omponiten,

bie in haemonifchet SHrchf.twirfmig mit btm Bithtroerf

ben (Stfammleinbcuif iböhten 3n fgrrphurg. untec btm

Sbittftot 39 o b n bitntoi bttfer Sufgabt He 1 bne

fiagbri«. tDiefe ®bi i.ttima bet 3wifd>tna(t«mufi( ber

Seuberiu iß heutigen Ing« faß gu einem bontirrrf«-

mäfigen ö*ebubet betol'B.fiiufen. ®ie SJetliitet Sefbübnc

gab juetfl ba« wenig -tbuuflfinn t'crrolhtnbe , mit ben

«Jortbeit ber Kaffe fbrbtrnbe Stifpirl . beim Sthanfoiel

bie SRußl .für immer« gu befeitlgen. Btn 3mpul« gab

bagu in feerlin ba« rißt i'Pßfpirl Bawifon« (IR5S).

**) ®ut(o»« bramatiftbe ffieite fcheinrn pringiricO nicht

mehr auf brr t. feil 1)01 gegeben werben gu faden.

beer, *ebtr unb J onigetti am mriften »trtrrttn. Seine

Seuigtrit erfefetra. Sie trnftr ( Schau» ) Oper brhrrriebtt ba« St«

ptrloir; in Krmanglung von bnfür gerignrtm Sängerinnen unb

©dngtru gelangte bit f omifefee Cpet unb ba« Singfpietp gtrlu«

ger Weitung. Bo« Bngagtmtnt bt« Sri. gutta fann für »trfte

Soubretten" (nicht tritt bramatiid)t ®ejangopartim ) btm f. Ihea«

ttr ftbr trfprirßlife totrben, wenn bit 3nltnbang ftlhigt niifet

vor btr 3e<l burch gu häufige 'Xnftrtngung in ihr nicht pie«

gtnbtn SoDtn (’Sarma tt.) rriihdpft unb abmifet. Sri. gneta

btfifjt 3ugtnb, Stimmt, Stuer unb Begabung. Sr. -har«

rier««3Bipptrn, Sri. Bt Sbna unb fjr. ©orooreth

hoben fiefe in brr ®unft bt« fJublilum« hinfichtlicb be« 8e<

fang«; ihren Barftellungen mangelt Xuffafjung unb bramnt;-

itbte geben. Sr. Sa fh fefeirfe ohne Sang unb Klang.

Bit italieniiche Oper glänzte meift in Soiftuie

, Semirami« ’ unb .fearbitr-. Bit Batntn irebefli, Äo>

rini, ßjnuinetti, burth Schdnhtit brr Stimme unb trtff«

liefet ®efang«fuuft (befonber« bie erftere), wtnigrr burch bta>

matifdie Suffaffung auegepithnet . triitlttti unb »rrbimtm

brbtutenbt Srfolgt. Btr Sigra. fe runnrtti gu girb oerndnrn

Liucb bie htimifthen Sdnger Bonigetti« »gucia* unb .Sa«

puleti unb iS ontetcfei p italiaitißren. Btr fi hur orrblirb in

btn italimifcfetn Opern »beutfih'', unb biefer auf ber fönijl.

fühlte *) oieUeicfet »um erften Stale erfolgtt Sprathenmifdi*

mafefe wirfte borpgorotiit in ber .. gutio - tomifefe ({. fe. Sai>

monbo pm Shor: „Ceasi, all cessi, guel contcnto." 6bor:

»ffiie bith bie iobttubldße bedt.Sott ma« bringit bu?" Sai>

monbo; »Un fieru i-veutu.- Shor; -ha. bu mathft um

ftarr uor Sdtrtrt'' ». )
— BitWajtipirle btr franjößichenKolo

raturfdngcrin Sr. ßSiolatuSaroalbo unb bit bt« Srf. in

Wrua gewannen feerotmbmmg unb bei ber trfjten Sängerin

auch bolle ^duftr.

Ba*feall etbebmiptetf feinen .hohen« Sang. Bagtioni«

»Cdiiior war bit eiterige Seuigftit, worin aber Staler unb

JSafcbsnift btn Kräng mit Steht branipruthtm. Ba« Stptnoir

brthtf fiefe nmft um ..GHiiior- unb .Stiel unb Slod*

Sri. Srtilag au« fflarfcbnu geßtl al< au«hmd«vaQt unb

gragiöft Bdngtrin.

3n Solgrobem mag obigt« Stiume über bie bei ben

f. Sühnen rnifaltelt Itwtigleit näher frftgefteOt werben.

Bit italieniiche Operngeiedichaft unter geitung be« $rn.

fiugenio St er tili, beftetjenfe au* btn Barnen: Sorini Sta«

riani, 3elia Brebtlli . Staria ¥runnelti. ¥elia 3»<1*

(ging wdhrtnb btr Saifon nach Sinerita ab); btn vl' 8üt‘

iowo ®a|pani, Stalngoln, iartini, guifa, Slauro

3acchi. Sioraoanti. Siampi, ÄapeKmeiftrr Orfini, gab

*) 31m feittocialhealec wat bcc Öhot italicnifch ßubnt
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turnt 1. ßltobrr 1860 bi« 1. 3onuar 1861 : 41 Slorftri»

lumttit. — Sir Äomponiftrn warm in itirrn ffirrfrn alfo

nrrtrtlen: Brllini: »9torma* 2 Wnl. Kimnrofa: »Sit

btintliibt Isbe" 1 Wot. Eonijrtti: »San ‘flanqualf« I Wat,

»Sinba non Ubamounir-
1 Wn(, »Siutrrjin Slargia« 2 Wnl.

Äqffini: »Ennfrtb“ 2 Mal, „ Wuthilbr tum Sbabrnn«

2 Wal, »Sir 3lalimrrin in Xlgicr« 2 Wal, »Etr üntbirr non

Stnilla« 7 Wnl, »©tmimmi«« 12 Wnl. Strbi: »S8igo>

Irrto* 2 Wnl, »irobotort« 2 Mal, »2n Iraniata« »®ia*

Itria« 4 Will. 1 itorftrßung ttutr aus Sttntii ntrfibitbtntr

ßprrn jufqimnmgtfr^t. (bnft: Sigr. Saure 1 Stof.

Sit ftrfammtjahl brr nom 2. Suguft 1860 bi« jum

28. 3nni 1861 brutid) gtgtbrnrn WorfttOungrn *) befrag

488, bir fttb fofgmbrrqrftatt rinthtilrn: Trnurrfpf tl: 77;

Erntno: 5; ®<bnufpitl: 84; Snftfpiel: 154; 'flafft:

0
; rrnfte ßptr: 108; fomiftbt Ep er: 20; ©ingfpitl:

5; ¥allrt: 80. — Wrirtjl off» tt inorrn biel. Shtattr 28 Engt,

theil« wrgenStblfbrne bw Jfünig« Srirbrieb SBilbtlm IV. unb

brr £aiftrin<Wuttrr non Sttufiliint', tbril« brr Phnrioiutir, bw

'Bu&tagS unb bt« Äoniq« ©(erbring« lorgtn
; brn übrigen 2d)lir>

f>un(|fn mangelte rin haltbarrr Sruub.

Sit 91n(abi brr Dorfteßungni— nad) brm ?)nm rn brr

©diriftftellrr nrrlhtilt-— gibt folgrnbr* Prgrbnifi: Xbolpbi

(Wintrrfr(b) 10, t?ubo 2, 9?autrnfefb 7, ®trr 2,

®rnrbif 12, 9)erting 7, ^irc^-'|Jftiff»r 31, BItint3,

Sraibnogrl 8, Kalberon 4, SafteKi 6, Srritag 13,

Birnbl 2, ©aetbt 11, -fjrrfdi 3, fjtffe 2, .fjrflft 3,

.(lirfeh 8, 4>olbrin I, 3fflnnb 6, Jfltifl 6, Settel 2,

Stffing 12, Wolicre 4, Worrto 1, Wofenthnt 1,

Wnftr 6, tRiebnntr 4, ^ntnfoff 4, fdöf) 1, %( utlif} 20,

Saupach 5, Utautenftrnudi 1, Sitbinip 13, Sing 3,

^rintrffin S. n. ©adtfrn I, ®d)illtr 24, 6dritfinger 29,

©dtröbrr 2, ©rribt 16, Shatefpenre 29, SrmprI»

(rn 4, I.öpfrr I, ©tiltnlhnrn 1, Solff 1.

(Solqtnbe ©ebriftftrßrr ramm gegrn bn« ooript 3abr

in Xurfaß: Siimbtrfnnb, 91. Sumn«, (Äirnrbin, Writ»

ptnfrrl, $adlünber, fjtll. o 1 tri, $ugn. Äofitbut,

Baubt, firn}, ©teigentefcb, ©ouneftre, Srntfli, ®it»

brlmi.)

3n btr ßper: 'Xu btr 1 4, 99 tili nt 5, ütethonen 5,

Sbrrubiui 1, Sonijrtti 13, Sorn 2, Sfototn 1,

Slud 6, $alen» 3, 3founrb 3, fiatbner 3, Warfd)»

ntr 4, »cbnl 1, WtBtrbttr 1, W040H 17, Sito*

*) ®a« Sdwufpiel fcblob mit .SIHhfim Jen*; brn jut

»lebten* DprrnootflrOung angejriglen •Jtoubabour* blieb

bir 3n*mbont fcbulbig; brr Sdilub brr f ©uffnc er-

folgte burd) Jaglioni« .glitf unb glod*.

lai 2, Offenbart) 3, Soffini 2
,

(b. ©<f)mibt 1, ©djittri

btr 1, ©ponlint 3, Säubert 3, Bctbi 5, ffiagntr 8,

»cbrr 12 .

(Bon brn Äomponiften fielen au«: ‘Boirlbitn, Kon«

rabi, tjtrolb, 8or|ing, 9iebern, Spobr.)

3m 'Ballrt: (mit XuS'tblub Philipp Saglioni«):

.^ogutt 6, 'fierrot 3, ^anf Saglioni 75, St. ßeor«

gt« 2.

Sie Bonitäten unb ?btu«3nfieneft^ungtn warm:

A) 3nt Stbaufpitlr (16): 3»ti Eraurrfpirlt (»Eon

3uan b'Xuftria;« »Sir Biobitr;*), brti Sibaulpielt (»Str

3nnftmriftrr non 9iünibtrg ; “ »Srr Sofbbaurr;’" „Sabeim;''),

11 Suflfpitlt (»ÜSit brr Stbrr' (1 Sft); „Str ®in(tlfcbrti»

btr;« »Killt itbfrriltrßljr;" „giriftb unb bramaliftb* ( I Xft);

»3n btr äbtatrrlogr« (1 Xft); „Sie Selben jungtr Jirautn«

(1 ilfl); „Wraf non ?a((tnbrrg“ (1 Xft); »Str Trimiilirn«

biplontal' ; »2tbtr Siebt« (1 Xft); ,.91i(bt f<bbn« (I 'litt);

„Sit Suitrf non SliifrtoiJ" (1 Xft). 'Seurinftubirt

(3 Stüde). Sin Sdjaujpirl („Sit 'ttbnufatru' ); jtnei 8ujt>

fpitft (»Sit Stbtoiibm;* »Sit fdiöne 9Su(|rrin'). — 91 in

14 . Cftobrr 1800 nnirbt tut Ilnintrfitält^ubtlftitr 2 di i !

-

1 1 re . 'Braut non Wefftna« aufgtfübrt.

B) 3n btr ßptr: Ätitie Strnigttit. — Sfturin«

(tnbirt: 3mti ßptrn (»Jtal^arinn Äomaro;« .Jltflnlin*).

— 'fllö^ii^t XbbtfttlTuiig btr -Siulbigungjfeitrliibltiten unter»

brücfie Spontini« »'Surmabol*
;

bitft ßptr wirb nun

wob! trfl im mirfifttn ßftobrr ntntinfhibirt btrauJIommtn.

C) 3m 9?allel: Sin Eafftt (»Sßinor, obtr: »Ernu»

mtn unb Srtnmbtn«). — SJcutinftubirt nickte.

fingagt mtnt«, Stbütbunb BafHpitle. 3mSd)nn'

fpitlt fanb tin rrfter rtentrafififirr Strfuib bt« ?fr(. Wo»

rib unb jtbn Baitfpirlt (an 36 Xbtnbtn) jtatt: Sri,

Äemofnni 6 Wat, Sri. Karlftii 3 Wal, Sri. Sunb

3 Wal, Sr. Etffeire 3 Wat (franjbjtft^), Sri. (Sröfftr

6 Wal, Sri. fltlltt 4 Wal, $r. ^tnrion 3 Wat, $r.

Stnaffor 3 Wal (franjöftfd) t, -Ijr. S. Sormt« 1 Wal,

•fjr. ^»od 4 Wat. — Rngagi rt: Sri. Mabtfe, Sri. 'Bag*

ittr (toitbtr obgtgangtn *), Sri. W ori^, Sri. 3-4 1 1 1 e t, #r.

®rtnt, $r. ®d)öntrftab( (mitbtr abgtgangtn). — $r.

Sr. Ullridb (Srfrttär). — fltnfionirt: Sr. n. Sanaf*

labt, Sri. Subr. — Xbgtgangtn: Sri. S. Peb, $r. ß.

Storitnt.

3n btr ßptr fanb ein er ft er tbiralralifc^er Strfutb

bw Sri. S(it^ unb ein Stbül bt« -fcrn. ©i^üfer flott.

*) Heber bir rigentbümtidir Sri unb SSeife bei feditmö-

rbinttiebrn ober breimonallidtcn (5ngagement«abf<blüiT''

foD einmal fplter brriditrt mtrbm.

Digitized by Google



424

©oftfpiele famen 8 (an 28 Kbrnben): %r(. ©a#rrgöftr
|

6 ©af, <Sr(. Salbnmui I ©nt, ?|r. ©ioInn«6arnalgo 6

©al, ix. ßnfg 3 SKoI. ffrl. Succa 3 ©al, M. Scgubtrt I

2 ©al, %ri. 8a ©rua 6 ©al, .gr. Sifdjer I ®al. —
Sngagirt: Sr. ßafg (roieber abgegangtn), (Sri. Succa;

gr. Sogn, gr. 2 dinier (Kniänger), gr. Sifcgtr; bie

gg. Sängerin, ©trrehtrt, ®og(mann, Sonore, Sem«

bvtgfh (ßboritten); bie Samen: ®eigt, Sumpf, Sei«

fing (ßgoriftinntn). — ^tnfionirt: bie Samen: ßrnft,

gunbt, Seblaged (ßgoriltinnen); bie gg. Söhmann,

Sturmer, ®enbede, Sieglet, 3infeifen (ßgoriftrn).

3m Sollet fanb 1 ©aftfpiel (an 3 Kbtnben) ftail:

Sri. Sreitng. — ^tnfionirl: gr. ©ägricg (Sadetbiri»

genl). — Kbgegangen: Sri. Sataglini.

3n ber jtaprlle neu tngagiri: gr. ffiillnerlgor«

nijt). — Penfionirt: gr. Börner ( Jtammerimififue).

Beworben: gr. Bager (Jgtaltrbirnrr).

jStrlincr iSlufihbtrirtft.

Von Otto ffiumprecgt.

Sie Ketneien Opernbübntn. Sie fomififce Epei im fStieOiid).

©ilbelcnfläbtifcben Theater; »Veure Grapin* oon filoloin.

>3unftr gabofuf* oon ?l edäjfer .Sie 3apb* oon Stbam

giDer. SüttertborPe .tRotge« tfflppchen«. Jf t .'tauncr-Hrall

Stojort'« .SchaufpitlbiteHof, .81g um 8ig* Don gebimon.

Kuf feinem anbrren mujifalifcgen ©ebiet tritt ber groju

ftäbtilcge (Sfiaraftrr unftrt« .ffunflleben« fo fegt ;u Sage, wie

nuf bem ber Cper. lieber bie moffenbnfte geimfuegung mit

itnlienifcgtr ©ufif im Saufe be« 'Sintere habe id) 3bneu be«

tilgtet. ®ägrrnb be« ganjen Aprile unb ber erften gäilte be«

©ai fegte ein Sbeil ber Sorinifigrn ©efeflfcgaft im Äroll«

f dj e n 6 1 a b t i f I em e n t bie Cptmauffügningen fort, unb neuer«

bing« bat eine beutjcgt Sruppe ihre Stelle eingenommen; bie

Stiftungen berfelben haben frei I i tb nur ein totale« 3nterejfe,

unb id) braucge be«balb nidjt näher auf fit cinjugtbtn. Sdjon

ber Ort, an bem fie geboten merben, trägt Ditlmthr ben ßha>

rafter eine« Cafe chantant. al« ben einer eigentlichen Sühne.

Kuch ba« ®allntr'fcge Ihtattr, ba« fitg btober nur auf

<
|Sof[en<, 8uft« unb Scgaufpitle t efdiräntte, madit bieftn Som-

mer mit ber fomifcgtn Cper einen Sermd). 'Km nadbbnltigften

unb erfolgrtidifttn ift biefe legiere bi« jtfjl im %tiebrid)=

ffiilgtlmftäbtifegtn Sb tl'ter fultioirt worben. Kue mehr

al« einem ©runbt fann, wie eben bie Singe ((eben, bie leid)«

tere ©attung auf ber töniglicgen Sögnc nicht gebeihen unb ben

gSrioatunternebmungen fällt auf foldie ®eife ein ©ebirt ;u,

ba«, mit llmficgt unb Sorgfalt gepflegt, ©übe unb Äoften

reüglicg )u tognen oermag. Sit Srfolgt, wtfd)t bie ifrieöricg«

®ilgelmftäbtifcge Sübne burtb ben nun fdjon in einem Bahrt

nabt an bunberl fünfzig ©af toieberbolten Cffenbacg fegen .Cr«

feu«" baoontrug, ermutbigten fie, ihr jingenbe« fferfonal ju

otroodftänbigen, unb augtr ber mufifalifdicn paffe unb bem

Jtoupletftüde nitbrigen Schlage« muh brr n)iri(id)tn (omcfcgen

Cper ihr Krpertoir ju öffnen. Sit brach te auf biefe ®eife im

Saufe be« Sinter« tine Seihe eon Sanitäten
,
btren gier ju

gebenfrn icg um fo niegr Seranlaffung habt, je ;urürfbalten*

ber in biefer Sefiebung bie fönigliige Sühne verfährt. Kuf bie

©aidarbfcge fomiftge Cper .Sa« ©lödltin bti Urtmittn",

oon bet icg bti einer früheren ©elegeubeit geftgrieben, folgte bie

rinaftige iflotom fege Cperttte »Veure Grapin*. Sem Stlt-

butg liegt tine einzige, pemlicg frioole Situation tu ©runbe,

bie mag franjöfifcger ®eife tu allrrganb pifantrn ftfftften ocr«

neigt unb au«gebeutel wirb. Sie ©ufif leiftrt babei bitfrriege

ganb, fie jeigt ben befannten Jabrifftempel, unb bie Ärtunbt

ber .©artga" unb »3nbra* werben aud) bie igrigen fein.

Sei bet brtiaftigen Cper . Äunftr ^tabafuf *- oon K.

3 dj äff er mug iig einen Kugenblid länger Derweilen. 3gr

Jert oon Söwenftein, bem belamiten ©itarbeiter am »Älab*

berabatfig*, oenntg im ©anjtn megr ©rfegid unb ©tiigmad.

al« bie meifteu Srjtuguiffe nuf bitftm ©ebiet; bie ßgaraftere

finb inbtfftu borg blnffrr, brr Sialog viel gauobadener, al« man

naeg bem Kamen be« Kutoro erwartete. Ueberad blirft bie

Aogebut lige Sigablone ginbureg. Sic .Vompofijion bewegt

fiig faft au«fd)!itg(id) in ben befegeibenen ©rtn',tn ber .ftou«

pletmuftf, alfo in einem Sereidj, ba« oon jebem IritifcgenBoQ

befreit ift. Kur gier unb ba lagt fit ein gäben« Biel in« Kuge,

nden Anläufen unb 'Boriutgtn biefer Krt folgt aber bie Seue

auf bem Sugr; bie Üuedr, au« welcger ber ionfegtr feine

©elobien figöpft, bat btmnaig mit ber faftolifegen wenig Kehn«

tiegftit, fit ftrömt aber böig anbaltenb uub reidjlug. Kur bann

oerfiegt fie regelmägig. fobalb fiig bie ionfprndie pim Ku«<

brud echter dmpfiubung erheben wid. Seicht unb natürlich

genug gegt bem Jf omponiften bagegen bie Krönt oon ber .ganb.

fo lange er fiig innerhalb frint« hrimifegen Stemmte« hält,

einer berben, burlrttm Äarnil. Ser muftlalifcgtii 'Pufft robu«

fteftm Segtage« bringt er rin ergiebige« inltnt entgegen.

Seine ©hi thmtn finb oon fo ungoeibeutiger Kamt unb au»--

bautrnbtr Seharrlicgfrit, bag jeber fjörtr, mit nah obtr fern

er fonjt brr Jtunit jtrhrn mag, ftrt* ben fejten Sobtn unter

ben Sögen füglt. Seine Stlobil unb .fjarmomt befigen jene

Unbefangenheit, bie bem unoermähnten Cgr unb ©einütg be«

fonbtr« woglgtfädig ift.

3n ber Ku«fügnmg that fieg am meiften Sri. fjärting

burtg muntere Saune unb htgenbe Saritedung gerooi. 3hre

Stimme ift twur mtbtr fonbtrlidi auegiebig. noch im eigent-

lich tünfUcrifcgen Sinn entwidelt. bie hluftijität unb .geiler
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frit ihre! Snturetle, mit brr 6iftr unb bir $rifd)t, mit bmrn I

|if jebe Kufflabt erfnfrt, gleichen inbeffen bitftn TOnngel aut.

Sdhrmb bie jungt Sängerin bei btr föntglirftrn Cper, btr fit

rin 3abr lang angebörtc, fitb nicfyt gu behaupten rrrmpd)tr,

finbtl fit auf btr weit anjprudjfloftrtn tmb itjrtr 3nbivibua-

(ildt angtmtjftntrtn Sühne btr ifnebritbüSilbelrnftaM banf«

fcartn Spielraum. tat übrige JJerional brautet idt liitr nid)l

namhaft tu madgcn. 6t reidjt eben aut, tin ftifhenbte unb aud)

tinigrmtaprn fitbrr intinanbtrgrtiftnbtt (fnjcmbte gu trmög«
'

fitzen.

Sin überwitgeitb bijtorifdjet 3nlertffe bieten bit roieber«

fiafttn Kuffubrungen btr .3agb' vom afttn Hiller. Heut

gu Jagt wirb ftrfj bit Jheilnabme btm gu Brunbc litgtnbrn

®tip idjen Stüd »an ecf)t beutftbem gd)rott unb Korn tutil

nttftr guwenben, alt btr fDJufif, btr groar aud) jtnt (Sigenjdwft

nicht abgtf)l, bit abtr babti borf) viel gu [ti)r btt bramatiidjeii

Sebent unb inbipibutDrn Sutbrudt entbehrt, um bitjtnigtn

Hörer, btntn rt nid)t um titnjtgefebid)t(id)r Srubien gu tbun

ifl, auäreidjenb jii btfrf)dfrigtn. Unrnblid) frugal gtlit et in

btm Hnutboll btt Äompanifttn btr. Um bit gonge ¥tbtutung

btr ttroa groöif bit fünfgehn 3abr fpäter geftbriebenen 38o=

gart fd)en .6nlfül|rung* gu trmcfftn, lohnt et wohl btr 3Sühe,

tintn Slid auf bit unlcbeinbaren Keime gu totrFtn, bit btr

ÜSeijttr in btm gingfpiel feiner jtit vorfanb, unb weldy, uon

feiner Hanb gepflegt, bit retdjften üMütljen tmb 3rüd|te tragen

faUftn.

3n eintm etwa» näheren Serbältnih ju btm fünft! tri»

ftf)tn »eitbmnd unb 'Sebürtnift btr Begtmvart alt bit barm«

(oft, in ihrer Kttgemeinbeit unbebtuttnbe ^ider fdjt fDitlobif,

ftebt bit jtoeiariigt fomijdje Cptr Sittertborfe »Ent nritje

Käppchen“. Err lep bewegt jid) wie btr gu »Boftor unb Kpo»

thefer" unb»^itronimueÄiiiftr'' in btn engften fteinbürgerlicben

Jferbällmffett. KQrrhanb ebeliebe (siftrfucht= unb 'jSantoffeligenen

bilbtn ben Hauptinhalt. Kad)bem bitfer Stoff tu einer Seihe

mehr abtr weniger fpafibafter Situationen autgtbeutet worben,

fchlitht eint betbt, giemltd) nont 3«unt gebrodttnt Schnurre

bat Bange ab. San frinangelegttr 'Bertnidlung ober geift<

noUet l&barafttrmalrrei, wir in btr lumifd)en Tprr btr Änin«

gofen, ifl nidgt bit Stbe. Eie Honblung lebt non ber H»nb in

btn ®unb. Stall für btn anbtrtu Jag gu (argen, begnüg! |te

fid). bat gu tintn, wat btr Kugenblitf forbtrl, b. h. ja oft eine

Krit, einSuett obtrCuarlelt gtfungtn werben foU, bit JSerfo*

ntn herbeiguicbajftn unb ihnen bat nülhigr Stichwori gu geben.

Ea bieiet inber ein Segtl auf btm einfaehjtrn unb natürlithflen

©ege gefdjiebt, fpinnt jid) '31(1 et in tinein munteren, für) an»

gtbunbrnrn KUegro fdjerganbo ab, unb bit behenbe, lingegroun«

gtnt Seid)tigfcit gewährt einen gemiffen firfap für nllt übri«

gen Mängel. San btr SBlujit gilt etwat 'ilehnlidjet, jie hält

btn Hörer burdj ihre gute Saune unb naine 3obialität für

mand)rt Knbere fdwbfos. Eie btrbe Hnutmonntfoft btt Sibretto

mutibet ihr nartrefflidt ,
leine Sehüffel Iaht fit vorüber«

gehen, nirgenbf jurin ftr bat Btbottnt burd) fünft!id)e jffiitttt

fd)madl)aft tu madirn
;
überall ift fit non gangem Hergen ba>

bei, langt mil beibtn Hänben gu. 'üut mehr alt einem Brunbt

lann man Eitlertborf btn beutidjen 9b off int ntnntn. lln>

irre edit nagionalr Konti! fanb in ihm ben trrurftrn Kutbrud.

Sr war oan btr Kntur tbtn fo rtiehbegabt, alt jorglo* unb

flüduig in brr lünflltrifd)tn tStnoerthiing fein« Jaltntt«. Un>

Itr feinen famiiehtn Cptrn nimmt »Boftor unb Kpothefer'"

bitfelbe Sltllt ein wie unter btntn bet 3lalitntrt »Btt $ar*

birr bau StbiUa*
;

betbt begnügten fidt, nur tin tingigttmal

aut btnt Sollen unb Sangen gu idjäpien, unb bann ihr 9Sti>

fterwrrf in eintr fStngt mehr ober weniger bequemer Kopien

gu wiebtrboltn. Kue btr Stithligfeil, mil btr fit ihre Krbti»

ltn impronifirttn, rrflärt ftd) nutb ihrt bei Äomponiftm unet>

hörte Stfd)tibtnhtit. Sathbem Bittrrtborf in ftintr übri<

gtnt fefjr trgöhlid)tn Stlbjlbiografit btm »Eoltor unb Kpo<

Ibtftr- einige 3filtn gtwibmtl, fertigt tr bit gnblrtiditn Stüde,

bit bitjtm folgten, mit btr furgtn Stmrtfung ab: ,,®ährtnb

bieftr Spothe ftopptlte id) nodi mtbrert Cpern gufammtn,

wovon vielt auf fo mand)tr Sühnt Beuhdilanbt gegeben wtr*

btn." 6t war ihm unbtgrnflid), bah ft Stute gäbt, bit auf

eint Jlurtitur ftd)« ober mthr SSonatr verwenbften. 3n btr

SSufit gur »Salben Jtappe“, bie 17R8 gtidjritben wnrbt, bti>

den übtrall 3ügt urfprüng(id)er Beniaütät aut ber freilid)

vorhrrrfd)tnbtn Jrajt unb Schablone unt tntgtgm. Bie Site

labil ift fajt burcbgthtnbt (itbartig, in btn Ringtlgtfängtn viel«

lach gu fimptl unb fd)mad)tig, in mehr alt tinrm änftmblt

bagegtn, fo g. S. im trfttn äinalt, boU fomifd)fr Kraft unb

Schlagtrrtiglrit. 3n btr Kutführung gfängtt vor allen Sn*

bertn Sr. 3auner=Äralt alt Hornig. Eit Kunftlerin, bir

gu tintm längtrtn (Suitipiel von Brctbtn hrrübtrgtlommtn

war, rnoirt jid) in birjtr Partie, wit in mandirr anbtrrn

Sollt, g. ¥. in btr btr Srgimtntttod)!«, SRartha, btr Srau

Saugin in fSogartt Sd)aufpirlbirrftor“, btr Soja in

Sioraoanti f litbentwürbigtr, wenngltidi nn einigen SttQett

oom «taub btr 3«l ltid)t ül'trbtdlen, Cptr »Sic Eorffänge*

rinnen ', alt eint btr btgabttfltn unb gtwanbteften ifertttttrin-

ntn bet «oubretlcufacbce. Sie ntrbinbtt mit tintr jtbr tin«

ntbmenbtn üuhtrtn Scprnftntngion eint fimpatbifcht, im folo«

rieten Stil grüble Stimmt, iawit ungnoöhnlteht Änidie, Kn

mutb unb Stidjligleil btr Kuffajjung unb fflitbtrgabt. Slot

bti btr böd)itrn Kra'lnnjtrtngung. gu btr übrigtnt bit Bnt<

lung, wtlthf bie Sängtrin fultivirl. nur jtbr feiten bernutfor«

btrl, tmfdjtn jid) in btn Klang härtere (Hemmte. Die ßbaraf*

teriftit ijt eben ja frei unb bebenb alt munter anb natürlid).
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Sine Spezialität brr ÄünfHtrin brftrbl in btr übtrau* mticbtn

unb buftiptn ?tbcmblumi btr bothflrn gaptn. 3n Solpt bt«

nuauiptfffjten Jtrnflaufronnbt«, retlditn bit prüfet mobtmc

Optr btn Stimmen abforbtrl, cjrtit bfi brn mrifttn bit* ;nrtt,

abtr für bit pra;iöir Sattunp cum; iintut brhrltdic Älötmrrtii'

fttr »trlortn.

3luf ffiojarl« »Sdiaufpiflbirtftor“ ,
btr feit tintr

Ktibt non 3abrtn »on feimmllidjtu bitftptn fPühntn »tridnouii»

brn mar, will id) nodi mit rin pnnr Sorten »irüeffommtn.

Err ®eeitrr fdirieb bit* für rin Jpoffrft brftimmtr Sinpfpitl

im 3abre 178n. 'Jlilrrlumb groben »on Sdtampitlmt, Sein«

ptrn unb Sdnprrinntn, bit »or tintm Soljburprr ibrnterbi«

reftor abptlcpt lotrbcn, bilbtn brn tirfprüiipfiditn 3nha(l bt«

pasticcio. *1« r« in bit Ccfftnllietaftit ptlciriptt, fonb t« btim

^Jublihim feinrn Stnflonp, loril ibm jebt bramatiidit Span«

nunp unb Sntroidiunp ftbilt. Eurdi Untrrlapc ntutr Eialoat

fucfett mnn btm ®emptl nb;ubtlfm, unb ;n btn ttrptrimtnttn

bitftr *rt ptbört und) bit gdintibtr'icfit ‘«tnrbritunn, cm bit

mnn fidi bti un« bitlf. ®tt »oUtm Std)t btmtrfl abtt 3abn:

»Stucrbinp* bat 8. Sdtntibtr im „Sdtaufpitlbirtflor obtr

JRomn unb Sdiifnntbtf tintn «nbtrtn Stp tinptfdilnptn.

®a tr Sfojorl« ®ufif »on frtmbtr 3utbof frtibalttn muffte,

roäbltf tr, tottl bit urfprünplid)tn Stürfr für (int ftlbftänbipt

Optrtttt nidjt outrficbtn, tinipt äitbtr nu«, lorldtt. anptmtf»

im infirumtnlirt, nidjt libtl ;u btn anbtrtn Stücfrn paffen.

Um btr ^cmblunci mtbr 3nltrtft ju ptbtn, fom tr ciuf btn

btbenf!id)tn äinfaff, ü) ojeirt ftlbft ;utu .ftribtit btr ©per ju

macfefn, mit tr unter Sdjifantbtr* (jtnptbunp bit ..3an>

btrfiött" fomponirt. CI» ifl unplnublid), bofi btr ÜStifltr. btf»

ftn «tnbenfen burth bit ®itbtrbtltbunp ftintr SRufif pttbrl

mtrbtn foU, bitr pepnt a(lt ©ahrbtit nl* tin unbtfonntntr,

»rrlctbtrr Sani, unroürbip in ftintr 'Hbbanpipteit »on S dii«

fantbtr, mit in ftintm ‘Btrhciftnifi ’,ur icblociatrin Sloifio

Ünupt, Icicbcrlicb ntmncbi mirb »or btm fJublifum, bei« fid)

on btr ®ufif rrfrtul unb bnbti folrtit Sotliftn ptbulbip tr»

treipt. — Eit btprünbtltti nflbttifefetn ^tbtnftn bt« ftin*

finniptn Äriiiftr« irditrii bit ÜKtcipc brr Jhtnttrbtfuditr na«

türlidj nicht an. i*or ifcrtn iluptn finbtt bit Scbueibtrfdit

Starbeitonp ®un|t wtptn riniptt bmftifditr ®oti»t unb btr

roumurtm Itcpnit. bit fid) itirptnb« »trläupnet. Um bit tin*«

fübrunp trroorbtn fid) ntbtn Sr. 3auntr»£rail nod) .pr.

3auntr eil« Majarl unb #r. i&tfft af« Sdjifantbtr an»

trftnntn«t»rrtht i'trbitnftt.

Etr iloUftdnbipiril meptn ptbrnft id) nod) btr ebtnfaö«

»on btr Ärifbtid)-®ilhtlmftäblijd)tn ¥übnr pebotenen final»

tiptn "Elutltt »gift um giff »on Sd)imon. 3br obrrfläd)«

lid)t«, abtr nid)t unptfaUipt« mtlobifdjr« Wtplcmbtr rrinntrt

an bu Cfftnbad) id)t iBtiit. «tu btr $anblunß, bit in nod)

itöbtrtm Brnbt mit bit Mufif tintn hran;Sfi(d)tn «wrofttr

(ur Schon tränt, bttbtiliptn fidi nur jroti ^trfontn.

löinicr U)od)tsbtrid)l.

Cprrntf)tattr.

I .—

^

3utl: .®tt gltbrttronf.- — .Die üimjt.* — .®cr

Sttifdiüp.* — .®et Itoubabout.*

Eit ®ofoptr »ertünbiptt am 1 . 3u(i ibrt mitbtrbtgin»

ntnbt Ebdtipftit mit Ettatmpnbt tint« ibtattrjtttti«, nufrotl»

dltm mtlir Unbcifilidit unb 'Eturimibtt af« an bitftm Sbtnb

®itwirltnbt »crctidmtt ftanbtn. ®tnn bit p(tid))titipt flturiau»

buitfl trfttr Mitpfitbtr, wir Sr. Euftmann, fjr. Snbtr,

^r. fPtd unb $r. £ cf) m i b, nlljnljrig (oft rtfltlmdfeip btn

Ätritnmonat iibtrbautrt, fo ifl ba* tin ntutr ?tt»ti«, bnfi bit

Strien pt lurt ptmtfftn finb, unb baj e« btfftr märt, jmti.

ja »itr'Boditn ipcittr, bnfür abtr mit voilflänbiptin ^trfonait

unb ptorbntttm Jiepertoir »or e 'fjubiifutu ;u trtttn. 3ft in«

btfftn bit artiflifdit ätitunp burd) bn« Cbtritfämmtrtramt ;ur

pünltliditn Rröffnunp »erhalten, ahnt jupltitfa bit ®ad)t

;u btfi^tn, citid) bit ®itplitbtr ;um pünltliditn Gfrjcbtintn

)U »trhalltn. bann l)nt bit Jtritil nlitn Wrunb per nad)fid)t«»

»oUtn Srurtbtiiunp btr »on btr Eirtrjion atwiü nid)t obnt

’Kübt jufammtnpffttUttn iforfttilimptn.

Wan bthilfl fid) tinfhotiltn mit Bäfttn. ®o börttn mir

am V. 3u(i .^rn. t'anp, btn »on ftintr Witroirfuui) an btn

©itbnrr CptnmoqltUunprn bt« »trflo|ftntn Srühjnbr« btlann«

ttn ^aritonifttn, ai« Wrnftn Sana im »iroubabour". .^r.

ganp icfjtint tin tüdjtip »trmtnbbartr »Stptrtoir'Sänptr”,

unb al« folcbrr immtrhin auf ein ßnpaptmtnf biOiptn Sn

fprud) )u babtn. Sr pebruuebt ftint Stimmt — tintn bobtn

Bariton »on btUtm, abtr flanflloitn iimbrt, — mit Stich»

tipttit unb fd)tiut bit btfnnnlt, itrrtotipt Su«brucf«)»tiit ;um

®tbraud)t tfir tiranniidit 'i'rcibtr, praufamt ilciltr, »tr'dimäbtt

gitbbabtr unb »tnällifriidif Srtunbr in btfftr Utbunp )u bfl>

btn. Stirn §r. ganp un« in tintr toürbiptrtn fitollt »orcit

ftrllt mirb, bann mtrbtn mir ftint mattritUtn unb fiinftltn-

febtn Oualitcittn näbtr unb fh-tnptr in« Supt fafftn lönntn.

llnttr btn im „Eronbnbour“ bittmal ^tfdiäitipten fön»

ntn mir, au^tr .{>rn. ganp, btr and) btm 'fhcblilum nitht

mi^fitl, nur Sr. gllinptr nnrrfmntnb trmäfintn. SHticbt

ibrt Stimmt and) nicht pan; au«, um bit böbrrt gapt , na«

mtntlid) in btn Rnftmbltföbtn, mit plfidmtnfiiprr .?raft ;u bt«

maltipttt, btmrrfttn mir ftmtr and) mantbt« 'Etbtnllitbt, mor»

auf mir tin anbtrmal ;urüctfommtn, in ibrtm ^ortrapt, fo

ftärtt bod) in bitftr pomtn griflunp nidit« bramatifd) ober

mnfifalifd) ptrabtju Unptböripe« unb Mambt« marb mit an»
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gern effener gebenbigfeit njitbfTgfgfbm. — Tagtgen war fjr.

Baiter gar nid)t bei Stimmt uub grt. Sul(er tint total

ungenügenbe Spitena. tss ift gtrabt$u unverantworilid) mit

man Ürl. Suljtr, mit ibrtr immun, fid) mübt tremolirtn«

ben Stimmt, mit ibrtr farbtofen Sarftellung»ivtife, itxldje feit

ibrtrn trjten Suftretrn ni(t)t bie grringfte Spur von amt) mir

äuperlihtn Aurtfdjritttn befunbtl. nod) immer im Stjijjt fol»

(her Partien btlaffrn tarnt!

3m »ifrtifhüjj — toir paben bieftr Uorfttflung nic^t

beigewopnt, — jung ftrl. Teftinn, btrtn Tebüt alt Jrent

in »Stlifar*' in b. ?I. befprohen loorben ift, — bie Sgntpe.

Ta» in (folge ber Unpdplid)ttii bet Sri. ISouqui tue»

raaifte '?aDtt bat mit ber »Simft’ feint ipdtigleit btgou»

ntn. Unftrt jmeiten Tdajeriuntn, niie Sri, Soll unb Ärt.

Kitlerfhet, fo niete ÜKülu fit fid) audi geben unb fo niete

Äortfd)ritle jit mit ber jeit in iftlonltigung mnncbtr tedjni»

fd)tn 2d)raierigteit gtmad)t pabeti, — taffen bardtaut jene

ftint ßrapc, jene getpinntnbe giebnuraürbigteit »ermifftn,

ohne weihe ba« ?antafie>¥aU(t gar nidjl bentbar ift. Sri.

Soll mag mit brftrm gifolg als mimiftbt Rrifetle einen tan>

AtnbtnÄommia jnmSSat ffiabiDe tngngirtn, — allein im 8 leibe

btr Simje wirb et ihr fd)werlih fe gelingen, bie 'Strblenbung

beb iiebemdjtigen 3üngling« tuahrfditinlid) .pi madieit.

äs o r ft a M 1 1) t n t c r.

(SnrUpeatei t .Stöbert’» Srifrabenteuer in grantfurt unb JOiln.

eben- ($i. Voll,', au» Sittlichen a. ®.) — »!t. ft- ob« bte

Ctntbufiag,* .Pie Sdm'eftern* unb .3ne», bn» muthige Hiob-

dien.« — Spentfr an ber Bien .Ctin Siebeuunboiecjigee

unb ein äitiunbiechpget,* — Tpaliatpenter: .Xie gioiijofen

In (Spina •

Sm 3. 3uti begntm im Rarltbrater ber bairinpe

.fioffd)oufpieler .fjr. Äcrbiunnb gang ein Wnftipiel mit ber

Solle be» Slaberl. .fjr. gang ift al» gieblingotomifcr ber

SSünditier unb überhaupt nie braver Shaufpieter in brr Tpen*

terwelt beftene altrrbitirt. Sein bieoitalige» ptefige» T ebül

ivar beim aud) von gutem Erfolge begleitet, unb ba» will

prmtid) viel tagen, wenn man bebenft, ma» slaberl bem Sit»

ncr fSubtitum gttntfrn, unb woiStaberl bitjem -fSublitiim jept

nod) fein tumi. Tiefe bunt) Carl biebergebradtlc ieigur, ein

ftpr tfiintlidier (Snfel bre feligtn Jjjaaawurfte», bat unfern

3ugenb vielen Spnp gemadit unb bat fth in unieret ürinne»

rung foft untrennbar mit ber Weftolt bte berühmten unb be»

rüipligltn Sdjuufpielere unb Tireftor« vtrfludjltn. Selbft ber

nllrrnbr Karl raupte feinem Slaberl uodi einzelne ivirtfame

tone pi entlüden. Seitbem finb 3abre vergangen — ber alle

Tireftor ift tobt, bae Stint Idngft veraltet, bie Stimmung.

bet e» fernen Rrfolg \u banfrn batte, tdngft bahin. Ta ift ei

immer etwa», bap J&r. gang re bodt nod) vermod)te, mit

feinem an bie ßarlfhe trobijiou fid) anfhltepenben Spiele

maud)t fomtfdjt Birfutig unb eine immer lebhaftere 3uftim>

mutig tu erobern. Bir ftben übrigen» ben weiteren, hoffentlih

vtrfhiebtnarligen Sollen bte gefhdpttn Wnfte» mit iitrgnu*

gen entgegen.

Tie Staffage, rattdje bie ÜÄilgtieber bee fiarttpeatere )U

jjrii. gange Stabertüibe bifbettn, trinnerte un» leibet attyu»

tebpaft an bae (fnftmblt (?) btr 3ofefitabt, unb betviei, bnp

$r. Iraner fein mitunter fepr tüiptigee, foft bimbaue »er»

raenbbaree fterionnl bereite tüd)tig penintergebraepi bat.

O. v, M. — Tie angebliche Crigituilpojfc in einem

Sufouge von 28. g. Sritb: »i. S. obtr btr tSnttiufiaft“

fdieint uue vielmebr eine jener anfprud)elofeii fraigöjijhen

"i»! netten pi fein, racldjt, ine 2)rrlinifhe übertragen, eint gewijfe

idjraerjnUige tenbeiqiöie Ädrbung annebmrn, bie fte uiioueitep-

licp mad)t. fiiueni 'fjariiev guftfpirlbidlter würbe te gtroip

nicht eiiifalteti, einen fübltopfigcn Variier Snititr, ber, um fei«

ntr bidtn tspeliäljie, bie ipn langweilt, pi entgeben, einer Inn*

prin nah ^autogne nadiläuft, einen linipufiniten tu nennen,

'über nah bem 'Bitten bce Sutore füllte er ce einmal fein,

unb fo raurbe btnn bie Solle bem Jprn. d rieft, ber ee liebt

(iparnttcrrolleu tu ipieten, übertragen, ^r. Ä rieft triftete in

ber ibat Snerfenmmgtmtnpee, um jetuii iüptih'finnig verbim*

Hielten jtunftempujiaemu* pir Snidpimiag pi bringen , ber

une an bie feiten einer (öntalani erinnert, unb nunmehr poj»

fcntlih (in „liberiounbtner biftorijher Stanbpuntl* ift. Bir

hatten übrigen» geraün'ht, bie Solle bt« Sentier märe in ben

$änbtn eine» wohlbeleibten alten Sonvivant» gtwefen. —
Sud) fjr. 3immer man n ibat fein SSogliehitee. um in bie

bit )ur raiberliheit Semeinpeit verprrte jlegmotiihe •Stbem-

beit bt« Seltner» 3tan einige Saturwabrpeit bintinpibringen,

bod) glauben wir, jpr. 3 1 ni tu t rm a u u wäre nt» Sentier bef»

fee an feinem 'fJlupe gcroejea. Seblerbafle SoUenvertbeiluiig

pat (hon manhte ipeater pi hrunbt gerichtet. — «rl. ®b»

the tonnen wir nur btboutrn, bap fte ihrer Solle gemap ge*

poimgtn ift, jih einem fo albernen SKenfhen, al» bitter Ätß'

ner 3ean ift, ii tuut prii nuipibrnngtn
,
um nur unter bie

^aube ju tommeii. Bir wifftn, wie ummgtnebm fothe Sot*

len jungen Släbdien finb, aber aud) im ftublifum taffen fie

eine gewijfe Slififtimmung pirtid, weihe bcioeifet ,
bap bie

Umteprung fittlidpnalürtiher 'Berpallnifft rnht einmal Segen«

ftnnb für eine fjojje ift.

Tie poeite fiieit: »Eie Shwefltrn,« guftfpiet in einem

Sufpigt von Von« Sngelb, fnnb mepr Beifall uto »Ter

ISmpufiaft . Etr bramalijht Bertp be« guftipiel« mag Pier
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Ui wof)f uitf weniger beigetrngen hoben, o(* btr Umftanb,

top Sri. Pelia, ber ..Sitbfing be* ‘JJublifutne'*, iprt -tnupt*

roBt ul« Grrtchen Siebfieh mit (obenftcrrthtr Sebrnpigfcit

burdjfüprte. ftud) $i. Sritle fehitn un* in bitfem Stüde ot*

ümerifaner .fjamilton citf mehr an feinem Blape pi fein, al*

in brm erften. — ®a* aber bit Sftoral bieft* Suftfpitl« nn>

betrifft, fo möchte man fragen, ob bit Btrlängnung natürfi«

d)tr Clefüble benn roirflicf) nothwrnbig ift, um beutjutnge fo-

mifdje obtr Weitere Situationen auf btn Brettern brr Sthau«

bühnt heroorjubringtn? Um eine fttine niebWngenbe 3ntrigiie

in Gang ui bringen, cerläugnet man tintm Bmbtr feine

Schwefter, welche er cor jebti fahren nrtit uerfoftn, unb bie

er jept roiebtrjufehen cor Ungtbuib brtnnl, um fit mit Stieb«

thümern tu überhäufen
;
unb ein junger Kann, ber nue Sbtl«

mutf) ein Siäbebtn nidjt [iebtn wiB, welche* ibnt anctrtroul

würbe, ctrtäpl bngtgen mit Unbefangenheit feint 'Braut, btr

tr freiwillig Siebe gefdmwrtn.

Sir hoben nun nodi einigt Sorte über: ,3ne* , ba*

mutbige Käbdjrn, * Bnflrt in tintm ftft con Sotbgeber, ju

Ingen, Supf tbeilf (omponirl, tbeil* nrrongirt com Prd)f>

ftrrbireftor fjm. Ärotttntbnfer. Pie* ift in Äuritm ba*

Programm : S« wirb in einem Porte in btn 'ßnrtnfltn ein

fttomtnofeft gefeiert. 'Barum in btn 'Pbrendcn’ 'BitUricht um

in Betreff btr ftoftüme wtbtr ju ipanifeh nod) ju frnn^öfifeh

fid) ju |tigen. Sin .ftaouiier ift auf ber Slueht lotgtn eine*

PueB*. unb binterltgt in ber irube btr feböntn 3ue* ffitrth«

fnd)tn. Pie* (eben ;wti , Spifebubtn-, weldtt nudt Sauber

genannt werben tonnten, unb benufjen bit Sacht, um in* -Saue

etnjubreeben unb brr fdiönen 3ne* bieft Strtbfaeben abjuneh«

mtn. 'Über bie mutbige 3ne* fperrt btn einen bet Spipbuben

im .fftBer ein, wobin er gegangen, um Kein tu holen, unb

erfcbiepl btn anbern maufetobt cermittefft einer gefabenen

Slinfe. ®irb bie mutbige 3nt* jepl btn tblen Port Sdiar bei»

raten? Sein, bie mutbige 3nt* erhalt nur einen Brillantring

ju ihrer Berlobung; mit wem? bie* bleibt tweifelbaft.

—

Sri. Satbgeber tantte, wn* fit tnn;te, wie immer mit

BMjipon unb Sicbrrbeil. Pit ÜRupf fehlen un* tuwtiltn nicht

nufmnnttmb genug, unb ba* Badetforp* war ben ..Jfräften«'

be* Sorltbeater* angemeffen.

•fjr. Miltner bat fdion bin unb wieber einigt gute

5pnft unb niete jener ®ipe, bereu ^armlopgfeit man in

müpigen Stunben guttniflig btladtl, an * Sampenlidjt btför«

btrt. Shrlicbe 'Poffenfpielt au* feiner Ärbtr pnb un* mitunter

lieber geweftn, al* niamht* anmaptnbt .. K harafter« ober 8e<

ben*bilb' anbtrrr fief) grofi bünlenben Sutoren, bereit legier

3werf bodi wieber nur bie breitgttretene Ißoffe ift, wenn pr

bie* auch mit bunbert mornliichen unb politiidjen Soppen m

ctrhüBen fuchtn. Pie*mal aber, in feinem neuefttn Stücft:

»Sin Siebrnunbcierjiger unb ein Sinunbfeditigtr, " aufgtfübrt

im Sommertbenter unb im Spenternn ber ®ien, bat $r.

Bitlner ben aBerfihItd)leften ®eg tingefdjlagtn, ben ein 'ftoj«

fenfdtrcibtr nur immer rinfthlagtn fnnn. Sr bat feint Spejiafi-

täl — ba* barmlofe 'fjoffenreifen, bn* ihm Siemanb übel-

nimmt — ntrl affen, bat pcb im ..Sbarafterfadr, im »im«

benjiöfen'' nerfuebt, bot feine »Jenbtnj* mit aBtrlei

ienwert aufpupen woBen, ift babei in* bobtnlo* Gemeine

gerafhtn unb bat e« babin gebrad)t, bap ba* ®enige wa* brr

gutt Grunbgebanfe in bieftr Suffaffung nod) ®irffamr* bepaf«

Im tonnte, unttr jenen gemeinen Beigaben rettung*(o* al* ma

grrt Ppifobt ceriipioinben mupte.

Pie epifobifeben Siguren : ein Gefbaegojiant, her feinen

Gläubiger »rrhtiralrn will, ein grober Sleiithhadrr mit 3u«

wage coa noch gröberem ft(u rbcieff riecht, wrliebter Pachter unb

beirot*füditiger Sduoefter, ein Strobbutfabrifani, beffen ftebtn«

ber ®ijs barin beftebt, bap er jebr* itple ®ort witbtrboll,

mäbrrnb wa* er fagt, febon für einmal pi Piel ift, ferner

eint Sniabl »guter Sreunbt ' bt* rintn gelben, ober brffrr

beitidwet : tint Sntabl rrbärmlithrr Jriinltnbolbt, unb enb-

lieb, um ba* Game ju frönen, ein Bataillon nnvtrfihämttr

üBäbeben, bit am 3ette( al* »Strobbutnäbterinntn- pgurirtn,

— bieft Spifobtn nehmen bie gatut Breite bt* Gtmälbt* ein,

unb tmar auf eint ben aBereinfacbl’ten Sinn für Gefdtmaif

unb 2d)idli(httit ctrlepenbtn Seife, üitle ©jenen, j. bit

mit ber alten 3ungfer, flnb febon taufenbmat bagtmcfrn, aber

oieBeicht nie in fo mitylo* anwibtrnber Stiie. Pie Sanbpartir

be* reichen Stbentnnne* mit btn »Sähterinnen" unb fefbft ba*

babei corfommtnbt ©linbtfuhfpitf, ift eine erbärmliche Äopir

au* Stftrop* „Wähl au* btr fBorftabt”, nur ohne ®ift,

ohne btm Seben entnommmt Sorten, ohne braftifipt kühnen

wirfung. — Unter fofihem ®ufte munbrrt man fid) faft,

wenn plöpfid), in ber einen ober anbern ©jmr. jnm 3wtefe

rint* ftft’chliiifce ic., con btr Grunbibre" bt* ©tücfes bie

Sebe ift. Pa* Unternehmen: einen ..pcbmunbPitrjiget“, b. h.

»cormärjliihtn'' ®icnir im Sahmen einer ftfoffe ju pihoutl»

tirm, wärt fo übtf nicht, ‘über fjr. 'Bittner ift nicht ber

Sann, ber con fo etwa* auch nur bie ricbligt 'ühnung hat.

8r cerfehlt e* gleich im erften Äonologe be* fogenannltn

»Siebtnunbcitrjiger*, ba bieftr feiner tigtntn Schwächen fpot»

tet, währtnb tr aufrichtig in bmftibtn befangen fein foBtt. Sr

errfehli r* ferner barin, bap tr un* nicht ben frabijiontBen, po-

(itifd) unreifen, bilbungearmen, aber Iebtn*warm empnnbtn

brn unb babri (rben*frot) gtnieptnbtn 'BoBblut-Simer, fonbrrn

tinen rinfaehtn Sumpen hinfteflt, btr überoB, nicht in Sien

aBtin, ju ^auir Irin fönnte. üudi ift t* con cornehtrein tmf

I lieft, btm iicbtnitTibiiirrjicjtr '* tinrn »Sinunbftehjigrr 1 gegen«
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ubtrflttttn ju rooBen. Sin ®itntr ^(sinuubfrc^^icirr * (nnn

oorfdiifint mit aufgeprdgte Sifiognomie eben fo roenig auf btr

Sühnt hnbtn, oft tr fit im Stbtn jitb angeeignet f)at. Eie paar

hod)btulfd)t Sortfipritttfraftn, Mt unt btt Sranj Sranbliug

btt Jprn. Sitlner junt Seiten gibt, paffen tben fa roenig in

bat praftifdprtifgetoorbtnt 3aljr 1861, alt überhaupt in btti

Slunh einet öientr Sabrilunten.

Sie Tariteflung btt Sittnrrfd)tn Städte, roeldjej burdp

aut troftlot roirfungbarmt KoBrn enthält, luar, mit mir tt non

btn ÜSitglitbern bitfrt Sfitottrt gtloohnt jinb, tint fthr jlti«

ftigt. Kamen I lieh fudjtt $v. Srooboba aut btm »äitbtnunb«

nittjijer' su rnadjen, »at nur irgtnb möglid) ronr. — Eit

SonntagioorfttBung an btr ffiien, rotlditr mir btiraobnltn,

fanb htgreifliditnotift ein ptmliifi tfjtilnebmtnbee fßublifum.

J. S. — £at ntutjtt 'Xuejtattungsftüd btt 3 ^ a 1 i<l*

ibtattri: „Sit Sranjoftn in Spinn," >5peftaftI«'f!ojft mit

<8tfang unb Sang, Sinjügtn unb Beftdjttn u. f. nt., in brti

Sbtbeilungtn, tinem Sorfpitl unb ntun Silbern, mad)t nun,

ftit ftintr trfltn "ibuffüfjrung (28. 3uni), läglief) nofft Käufer,

unb jdjeint fomit ftintn Eopptljrotd: bit Burriebenftrllung

btt fjublifum« unb ber Eirtfpon, ooBfommtn erreieht ;u pn,

btn. St fann unt ftlbftoerftänblid) nidtt in btn Sinn fom-

mtn, rin Sutftatlungtflüif, bat auf ftintn 3lnfd)lag}fttrln

idian mit umftänblithrr Seroijfenhajtigteil fogar btr „Stuer

rotrfjförptr unb .Änfd)irr<Srbriten“ gebeult, mit aud) nur

halbtotgi ftrengtm Wafjtabt mtfftn ;u roollen. Tfrfti Sptf-

tafelftürft finb überhaupt nitbt aft ädjoufpitlt, fonbern

tinfaib alt 3d)auftücfe an;uftf)tn unb tu beurlbtiltn. Sie

.fcanbfuug erfdbeinl bnrin ;u bloptr ©d)au[lefluug hernbgfjefjt,

bit Situajion roirb jum iableau, btr bramaliftbr Jfonflilt

präientirt fitb in fidjt- unb börbarfltr ßejtalt alt flintrnfnal

-

lenbet Sdwrmühtf unb bit Bnbtalaftroft ntrmilltll (urt unb

bünbig rin funftgrrtibt trplobirtnbtr fJulotrlhurm. 3n Meiern

Sinne bturlbtill jinb „Tie Sranjofen in bhina" nid)t gtrabt

aut btr 21rt gtjthlngen. Sit ,;iem(id) utnuarrtn burd)rinanbtr«

lauftnbt, halb hier, balb bort abipringtnbe Sopptlbanblung

hat nugtnfd)rinlid| (eint anbtre Hufgabt, alt für btforatiot

Sbrotd)tlung, mnnnigialtigt« Äoftüm, ßooluponen, Rinjügt

unb Sänjt, Kaum unb (Selegtnhtit tu otrfdjajftn, fa wie bat

SopptUSitbtbpaar (natürlictj in btr ätombiuajion : ßbintfc

unb Sranjöfin, sranjojt unb (Sbintfiu) jtplitbtr inbitiibutl-

len ßbarafteriftil tntbthrt, unb tintig bittu ba ift, btn „fiebtn

ntutn Etfora;iontn” in tin paar längft bagtrotitntn fomiidjtn

Sihiajionen alt Staffage )U bientn. Sur 'äugt unb Chr eines

ftartntroigen 'flublifumt — bat burd) ftintrt Äoft nod) nidgt

otnuöbnt mürbe — ift übrigtnt rtid)(id)jt geforgt. Sit Ei«

rtfjion bat, roat Sutftaltung im »eittfltn Sinne betrifft, un<

Idugbar ratbtr Snftrtngung nod) Äofttn gejdjtut, — aber fit

fonntt mit mtnigtr Äofttn unb nur ttma« mehr ®efd)mad

ungltid) S efferes jutotgt bringtn. So bol t. S. »Sa» Ero>

d)tnftft in ^efing' (4. Silb) btm 'Xugt ein rtdjl buntbtroeg«

tet, farbenreiche« Silb, unb aud) »bit mtljr alt ;rari!)unbtrt

farbigen Gallon« unb Siaternen ' bdtitn gant Ijübfdje btidjt«

efftfle erjitlt, roenn fit, ftatt in faft gtrablinigtr JSonotonie

unb unfd)öntr ifnrben>Ti«bnrntonit, mit tmlbratgt ard)iteftoni>

ftptm obre ornamtntaltm ’Uerjtdnbnijs unb rid)tigrm Sorben«

finn imgtorbntt gtmtftn mären. 'Sud) btr buntfarbige „ntue

3miid)tnoorbang ' (im angtftrtbt maurijdim ’Srabetfen«ätil)

rodrt nid)t io übet, roenn nid)t bit gtrabtju oerttrrttn roeib«

littien fDiebai(Ion«^ortrdtt unt au« hoffen Stifte mit SJttbuftn«

ftdupttr tntgtgtnjtarrten. — Sap bti btn Sufmdrfd)en,

öruppinmgtn, Sintügtn, luv; in btn 9taffcn«Sntmid(ungtn

bti gtfüSltr f?ühne, mandje argt Jtonrufion unterlief, inatlen

mir biHigrnuaprn nid)t afiju jtrrngr rügen; aber and) an

leitet ;u oertntibtnbtn groben ißtritopen btt Sinttl-Srrangt*

mentt febltt tt nid)t. So mar ;. ®. »Ser graft '?rumtu>

5?rumm- (btr autgeftopjte tsitbar), ftatt lint« an btr SWit«

ttlroanb btr boppelt geteilten ^üpne, gegen bit redjttn

Äouliffen ;u poftirt, unb tt blieb unbrgrtiflid), mit btr ®an<

barin Me oon linft fommtnbt Stimmt btr MrfttrfttnHSiirfettn«

btrin out btm Kad)tn bet ißdren i'triitlimen tonnte. Dtfonbtro

fomifd), aber pigltid: bit Situation gdrijlid) ftärenb, trfdiitn

to ferner, mit ^r. 3ungmirtb (3uaetn«örtiroilliger SSeip-

bappel ), btr nie tingtfduodrjter ßbintje fitb mögliebit btrjtnft

halten foBtt, um bit Sfarfdrorbnung unb fJ1d^t<'Snmtifung

berfonfuä tinbermarjefjirenbtnlShintfen in berbienft(id)fttr©ti(t

jid) bemüht madjte.

Eit agirtuben flerjonen, trnftrn unb foiniidjen ßbarat«

ttrr, hitlttn fidi auf btr ooütn $oht tintt! ,.®prfta(tl*, <Stü<

ifris. Kur ^r. 3ungroirtfi, btr 3uabrn«3rtiroifligt roibtr

SBiBtn, gab btn „ 8ran;oitnfref|tr'" mit tintr Srt hrodntn

djuimor», bit nidjt oliue Sirfung mar. ^r. Eomafelli

(£fd)in«babra) mar alt parlamtnlirtnbtr unb orrlitbltr ®tan<

barin pojficrliib genug. Eie ftart inbe;eute S;tnt — mo bit

beibtn Sitbtepaart int Eunfltn auf btr SSanl ;ufammenfi|tn

— fonntt oon btn btibtn Äomiftrn jebenfatt« anftdnbi«

ger gtfpielt rotrbtn. — Sri. S^mif) (JJiftorine SlontfortJ

in flmiimnrntraeht unb bit ff o nrabi ( Stntrol SRont«

fort) unb Studiert (Äapitän Eüoal) liefen tt an tobttmu-

thigem Entbot nid)t gtbrtetifn.— Eie Efbütantin Sri. 8rün

oom beut'dien ipeater in fltfl halte bit KoBe ber Vili moljl

ttmat ,;u gtjitrt aujgtfapt. 3hr Sefangtoortrag jpradj jiem«

liip an. ’XIt tnljprtd)cabt (jriapmdnnin btr temporär otrpin«

berttn brliebttn Sr. 8euipert*Satt|maper roirb bat ntu<

tngagirtc SSitglitb nod) Warnbee ;u trftrrbm haben. — Sie
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(Sjrtra&tigflbf be« Stücfe«: ber ^arifer ©imnöftifer $r. Wttr*

A arte, am Anfdjfaflaettel oll *Srr Diamant be« 3irfuß $ram

toni« nngrfünbiflt, fanb, fo wie aUr ÄnaQrffefte bee Stüde«,

raufchenben, aber and) iprjieU werbienten Beifall, ^r. 2Jtret*

gart 6 lÖft in ben tropfjübungen bie Jdjwieriflftfn unb bnlß>-

bredjfnbftm Aufgaben ber Afrobatif mit gragtffrr ©rwanbt

beit unb glticfcfam fpielenbrr Sicherheit. 'Änd) bie gfiftungen

feine« bierbeiniflen Sioßfurrnpnorf«, ber beiben brejfirten

bet ftaftor unb ^ollur, »uerbienen tobenbe Anerffnmmfl*'

unb ben $cn»ornif, brr ihnen mieberholt ju iheil würbe.

ftorrefponbciije«-

9Hfinden.

©aflfpiele; gif. fca ©rua, -Hr. Schnorr oon (Sarolßfelb unb

gd. ©fixier. — 3» Außfuht: ©ajtfpief be« H™- Seminßfn.

— »Ser ©eijige.*

2|. — Set Sommer ifl h'* r bem tpeatetbefud) im ©angeu

nicht fo ungünfHg, olß in anberen Släbtrn. benn maß bie Som*

merbierfefler unb Sanbpartien »cm einf>eimLfcf>en Äiiuftenlbufiaß

muß eni| Uhren, baß bringt ber majfeii hafte grrmbenjiiflufi in

ber Wegel »Über rin. Öleidirocbl bot bie Sirefjion bie An-

roenbuug außerorbrntlicber ttnpebungßmittel für jwfrfinäiüg

ertannt, unb burd) Borfübrung bebeutenber ©alle — bießntal im

fcadb ber Cpet — ber Äunfl ihren fBettfampf mit ber Watur

ju erleichtern geiudjl. 3»*t|f warb unß ber in bet tf)ot außer-

gewöhnliche ©muß, bie jefct für Btttrßburg engagitle Sänge-

rin $rl. Hü ©rua fennen ju lernen. Sie iit t)‘«' r *m ©außen

bier SRal aufgetreten; jroei 'JJial alß Worma , auficrbem alß

Sonna Anna in »Don 3uan- nnb a!ß Seonore in Betbi'ß

-Xtcubabour-. 3n ber erffen unb lepten biefer Wollen hal

fie allgemein eine enthufiaffifche Anetfennung gefunben; in ber

Btoßart'fchen Dpet hat fie nicht in bemfelbcn ©rabe jur Be*

rounberung hingeiiffen. 3h t* natürtichen Stimm-Stittet unb bie

fünjilenfche Außbilbutig berfefben finb beibe non ber Art, baf»

mir in tljr fofort euie Sängerin erflen Wangiß etfennen. Um
i)inreifeenbflen miift fie burd) ihr Biono unb burd) bie

langgehattrnen X&ne. Sie rorip bieß aber auch unb madit

baoon eine ju häufige , nicht immer gerechtfertigte An-

menbung- Abgefeh« 11 von bicfer tfofettetie jeidmel fnh ihr ®f*

fang unb Spiel burd) tiamatifche Üebenbigteii unb Qtt>a-

rafteciftif auß, berfleftalt, bafi fie felbfl ber jiemlich diarafterlo-

feit 'JOlufif Bf llin iß unb 'Öerbiß bcamalifcbe ©ftefte abju*

gewinnen »ermodite, mie man fie t>on berfelben faum ju er*

märten mögt.

Unmittelbar nad) ihr hot £r Sdjuorr oon Öarolß-

felb, vom Srcßbner £o|theatei. einen ^ifluß oon ©ajl-

rollert eröffnet unb mürbe trcpbeß befcemtenbeii ©inbnufß, ben

anfangß bie Aotpultit} feiner perf&nlichen ötfeheinung madile.

mit nid)t geringerer ^netfemiung unb 'öegeifierung roie grl.

a 0 na aufgenemmen
;
inßbcfonbere mach benjenigen Par-

tien, in benen et bie feltene Äraft unb güüe feineß foge*

nennten »S&wentenorß* unb bte Äunft feinet Deflamatorifchen

9)ortragßn>etfe in angemeffener fBeife entfaften fonnte, bet rau*

fdcubfic sÖtifoU gesollt. (&r ift biß |e«t in »ttobengrin* unb

•$ibelio* aufgetreten , unb micb fid) au^erbeai noch alß

Xarnihaufcr h^ren (affen, Sie Wollt beß ßlorejtan ent*

fpridit feinem Woturell meuiger. Um fo mehr i|1 ju bena-

gen, bah *ß ihm nicht oergoimt ift. lief) unß in ber $aifie

beß fWafauieilo geigen, poch |t auffälliger fBeife foll bie

beabfuhtigt gemefene Aufführung ber »Stummen Pon A^ortici*“

auß Wu cf fichten auf bie beseitigen ne a poli tanifd)en

'üechälfniffe uub nahe ’Ücrmanbte beß hi'flgen |>oftö brau*

ffanbet toorben fein. Cb baß öe ücht. bah auch ben » Hugenotten*

ein gleicfceß Schicffal ,)ti t^fil qemorben fei, Irgrnbmie begrünbet

ifl. taffen mir bahingefiellt; rönnen aber nicht untertaffen, aOe

berartrgen »f)eanftanbungen* alß cbenfo unflug unb jmeefmibrig

mie übetftuffig unb mit ber SBüite eine« Aunftinjlitutß unb

•liberalen- pofcß unoerträglid) ju beflogen.

Seit gefiern hot auch im ßach beß Sdiaufpidß ein neueß

©ajlfpiel begonnen, ©ß goflirte nämlich Sri. ©eijiter vom

Hoftheatet $u Gaffel alß ($t>d)en im »'Cermunfeheneu 'itrin.jen-,

unb fanb Beifall. 3onäd)|) micb fie noch oiß 3unoccnt

oon Poliere in berget 6 »Slaria oen SOiebiciß- unb alß

‘puef im »Sommecnachlßtraum- auftreten. — $üt ben 5Kouat

3uli ifl unß ein 3^10* r>on feebfl ©afiroQen beß ^>rn. ?e*

minßfi) oom ^urgtheater in Außfidjt geflellt. Alß Slücfe. in

benen er gajiiren mirb, nennt man »gaufl-, »(ätauigo-, »Wau

ber-, »itaufmann oon beliebig- unb »Wicharb UL*
Ciine bemerfvnßmerihe Wouilät hoben mir feit brm »So*

gen« oon Webmih, bet baß jmeite ffltal oor fr^r leerem

paufe gefpielt marb, aber im üierlen Aft in Böige getroffener

Arnöeruiigen eine bejfere SÖirfung crjielt hoben foll. nicht ge-

habt.— »Sec ffleijige* oon SHolüre in bet Singetflebt fcheu

Bearbeitung mar bereitß angefünbigt. tÜBegen Unpählichfeit be*

$rf. Seebad) hot er febod) uerfchoben merben muffen.

Stuttgart.

Sdduji beß Xljfot««- — Uiu fcfc&nec 3ufl
beß Hin ' t>on

©a(L

*** — Sie bießjährige Saifon iff am 26- 3uni enblich

gefchtoffen moiben. Wort) in ber lepten 3*d befamen mir ben

Birdipfviffer’fvhen .©olobauer- im Sdyaufpiel alß WooitäL unb

bie Oper erfreute unß burch Borführung beß .{>anß ^»ciling-. mo
etn-Hr- Sdiütft) ^um erften SKat Die XitelroOe fang, nnb beß

V>.h«wbiiii’fd>en »©afciträgerß-, ber in biefem 3<»bt noch nicht

gegeben mar. Saß letztgenannte ergieifenb fd>5ne SÜlerf hörten mir

am 20. 3uni, unb eß hotte baßfeibe in jeber Begehung einen an*

gemeffenen Schlufi beß Bühnenjahreß gebilbet. Sie wahrhaft

afrifanifche Stfee hotte bereitß angcfangen baß Xheoter ju ent*

oölfern, unb auf<rbtm mar mit bem »tBafferträgei- gerab«

baß jwölfte bießjährige fWoitätßaboiwemrnt beenbigt. Aber ^pr.

o. ©oll, unfer3otenbant, hotte nicht genug. Dbfdwn in Böige

ber feit einem iahte eingeführten rege(mä|igen Sonnerftagß*

PorffeQungen bie Xheateilufi unb ber ©efbbeutel ber Abon*

nenlen in bißt)« unerhörter Seife berücfficbtigt morben, unb

bie Aufführungen eine namhaft höhere Anja hi erreicht hotten,

alß bisher, fo glaubte bet £en ontenbant beunoth ber Äaffe
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ein befonbere* Douceur gewähren, unb btt Abonnenten . bit

«hm auf ©nabe unb Ungnabr überantwortet finb, noch ein

wenig in Kontribution fefcen $u fofltn, unb fo orbntle er bie

Anfeßung 1,00 fed>* weiteren ©orffeflungeu au, bie — wie

man hört — an t)6f)erer Stelle auf oicr rebujirt würben.

$öie $u feljeu , wählte man bafut fo(d>e Stücfe , oon betten

fid» oorau*ffhen Uep, baß ber größte iheil btr Abon

nenten bie ©iUrt* unbeniißt (legen (affen werbe. ©et wirb

in biefer ^obcHjeit bie Im VptK rofd) mehrmal* ()inter ein-

anbei gegebenen .Reiben Schüßen*, wer ben längfl $ü Xobe ge*

besten .StrobeDa- ooBenb* burchau* mit jweiten Kräften be*

febt. hören wollen, wer bad ungenießbare, jum Ihril peifcfft:

befebte .©erfprechen hinter m ftetb-? Unb auch bie ©iebrr-

ffolung be* .©ofbbauec, fünf Jage nach ber erflen Auf-

führung, fonnte auf bie Abonnenten bei einer Temperatur oon

28—29 • im Schatten feine Anjiehungßftaft üben. Wir fönnen

unö jwar nicht benfeu, warum bie Kaffe gerabe in biefem

3at)te, wo für ©aftfpiele fo gut wie nicht* oerauögabt wor-

ben, befonber* bebftrftig iff; war ffe e* aber, unb wollte mau

nicht lieber oon ^ntenbanjwegen eine KoQefte pon .£>auö )ti

$au6 peranftalten. bann mußte ba* fltepertoir ein anbete« fein,

außer wenn nid)t einmal ber Schein Permieben warben foUte. al*

hanble e* fid) um eine ganj gewöhnliche ©elbfpefutajion bie

an einem -frofttjeotet, wie ba* hiefige etwa* Unwürbige* if)

3 di behalte mir oor. bemnädift eine au*führlicherr lieber*

licht über bie tteiftungen utiferer £>ofbühne im abgelaufenen

3affte Offnen $u fenben unb bei biefrt ©elegenffeit |U erörtern,

ob unb inwieweit bie gereihten Anfptüche oom Stanbpunfte

ber Kunff unb oon bem be* Publifumfl au* ©erücffichtigun.i

gefunbtn l>ab«u

Uari)rid)trn.

Au*(anb — Provinzen.

Vlmfterbnui. — Diteftor »an Sier engagirl |ür ben

fomuienbett ©enter ein beutfibe* cchaufpieler-petfonal

Drröbiu — Der ©oeftanb be* billigen -Ionfün|ilei-

oereinfi" hat feinen Jahreabendit o«i öffentlich t, bem wir Sol*

genbe* entnehme. i: Der herein gät>lt 12t orbeutlichc. barnn-

ter 13 auöwörtige, 74 au&erorbentliffff Witglieber unb ein

Ghrenmitglieb. ßur Aufführung famen im abgelaufenen ©ei*

eiuöjahre 59 3»ffrumcntaln>erfe. oon beiten 43 ,)um erfteu Wale

im Jonfünffleroerem oorgetragen würben. Alle h^rborragenben

Äompnniffen oon 3- ß- ©adt bt* auf bie neuefle 3«t finb

in ben Programmen oeitteteu, unb e* würben außer petffffiebe-

nen Siebern mit Klaoierbegleitung ben Wttgliebein auch meh-

rere ©orträge über muflfalifche ©egenftänbe oon ben ©erein**

mitglieberii W. gürffen au, 3- tK üb (mann unb G. Schnei-

ber geboten. Der ©erein, beffen {tauptjnxif bie getreue unb

oocurtheil*|teie pflege bei infliumentaten Kammermufif iß,

fcheint bemnad) fichtlich ju gebeihen unb feinen Witgliebern

fünfllerifche unb gefeUigc ©enüffe in nicht geringem Wape ju

gewähren

Koburg. — Au* bet amtlich eifduenencn Uebeifldit ber

im fferjogiicbfn £>oftffeater oom l. September 1860 bi* fo

3unl 1861 gegebenen ©orßellungert entnehmen wtr gotgen*

be«: Hum erflen Wale bargefletlt: A. 3m Schaufplel : a) an

brutfehen Driginalffmfen: .Sie gabier ,* Jr. In 5 A. o.

©. ^reptag — •X'er 3unftmohler oon Nürnberg.« Sd). in

5 A. o. C**far oon Dtebwlß- •'Pur eine Seele.« Sch. In

5 A. o. 'iüolfdfohn. — .AnueSiff,* Sch in 5 A. o.

^erfch. — .35»e ©raut öonrabln*,« Jr in 5 A. o 6V p.

SHetjem. — •.König Wammen.- Sd). in 5 A p. 9. 5föh-

(er. — .Der ©olbbatier,« Sch. In 5 A. u Qh ©Irch-Pfelf*

fer. — ,l*ii6wig ber Gifenir, ober: Do* Sunberntöbchen an*

ber »uhl,- Ibnrlnglfdie* ©olMfdt. In 5 A. p. A »cfl. —
•Prinj dugen.- Sch in 5 A. p. ÖV P. Wepern — .Der

^amilienbiplomat.- 9. In 3 A p. A. fjirfch. — -Der 3(geu*

ner.« ©emebllb in 1 A- p. ©crla. — .Der prafibenl,« 9

in f A. 0 . Kläger. — »Die AJIenet In Pari*,- 6d>. in 1

A. p. K. d ^ollei. — .Gr fann nicht lefen,- p. in 1 A.

p. ©raubjean. — »Giue fieubige Ueberrafchung- tn t A.

p. ©örner — *9Ht ber ffleber.« Dramolel In 1 A. 0. Schl e*

finger. — .©uflel oon ©lafewlß,' öramatiflrte Anefbote in

1 A. P. Schlefiugrr. — „Gr lieft ben t?iuiu*.« 9. in 1 A.

Oon War Safbftein. — b) au* unb na«h bem ^ranjöji*

fchen : »Pater unb Sch» ,• fraiijöfiffhe« Sittengemölbe in

5 A. p. 3ba Schiifelfa. — .geuer in ber äXäbdienfdiu*

le.- V. in 1 A p. görfler. — .Gin ©latt Papier.- 9. in

3 A p. ©ajimann. — B 3n bet poffe: .Doftor gauff'ß

^Wuflfäppchrn. * 3<>«'öerp. in 3 A. P. gt. X>opp, Plufif p.

^»ebenflrett. — .Drfiunbbreifiig Minuten in ©rüueberg,-

p. in 1 A. p. Ä. P- Rollet. — ü. 3« ber Cpet: •tKienji,-

Cper In 5 A. p. ». ©aguer. — .Orfeu« in ber Un-

terwelt,- burle*fe Oper in 4 A 0 ^eflor dremieur. SKufif

p. A. 3- Offenbach. — .Der Viebedrittg,« Cp. in 2 A. p.

Dörffling. — I). Oratorium: .»atur unb Weufdieiilebeu«

in 5 Abteilungen 0 . A. Späth. — ©an) ober jum Th^il

neueinfhibirt: A. 3m Schaufpiel: .Wimia Pon ©arul)e(m.«

.PJalleuflein fl lob,- .Die Äfluber,- „gaufl.* -tarntet.- „Ääfh*

iheu oon ^ellbronn - .prejiofa.- .Die Slrhfnabrln." .Dei

gerabe fBeg ber befle.« »Die 3«rftreutfn,« #D cr grvimaurei.-

.Die 3ournatifleu.- .pitt unb gor. - — B. Jn ber Oper: .gi.

betio ,* -fron* Sad>* ,- »3ofef unb feine ©rübei .« .Di*

norah* u. \. w- — »eueugagirte Wi
f
glichet

:
3m Schau*

fpiel: grl. ©rafft pon ©erlin; grl. Glien oon ©erlin
;

gi.

Perfing^auptmanii oon granffurt a. W. 3« ber Oper:

gr. 3°bemäf (gr. oon. Vaplo) au* ©reölau; grl. Krifli*

nu* au* Danjig.

ffrtm*. — Da* an ben beiben geierlagen (29. unb 30

3uni) ffier jtoltgefunbene »Grfte beutfch-öfferreicbifche

Sängerfefl- mürbe burch Me ©etffeiligung pon jroeiunb*

brfijiig öfferreidHl’dien Sangoereinen mit nahe)!! an taufenb

Witgliebern qebilbrt. — Die ©efammtprobufjion begann

am 29. Abenb* mit ©cetffoPfn ,

ö h^nlichem CStwi .dhr«

©oltefl* 0011 fäniintli.ffen taufenb Sängern auflgeführt hier-

auf folgten Portrage ber eiiijelnen Viebettafeln , unterbro-

chen oon ©efommtchören. Den Sd>lu§ bilbele ba* öfter*

reicfcifihe ©olf*Heb unb A r n b t'* .reutfehe* ©aterlanb*.

Der Auäflug nach ber »uine Dürrenflein am näiffften Worgen

würbe burch bie ttngunf) be* ©letter* getrübt, bodi entfehä-

bigte bei Abenb mit Serenaben, ©anfett unb ©all bie un*

petwüflUd) heileren ©äffe. — AÜe Arrangement* waren oon

Seiten ber StabtbehÖrbe unb bet Kcemfer Siebertafef auf ba*
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3wetfmäjjigfle unb <SVei\hmacf»oQile getroffen, uub b*«f ©aftlnh 1

feil bet warteten Ätemier fanb Gelegenheit. fid? auf ou« lltuiuf*

(enbfte geltenb u machen. — An bem Qtflt waten bct^etli^t

;

AJien burd) ben äKäunetgefangoerein mit 195. ben afabemifchen

©efangoerein mit 138, ben Zed)nifer-©<fangüerein mit 45 uub

ben Sängerbunb mit 84 SRitgliebecn ; 8inz burct) bte tfiebertafel

»grot)flnn* mit 53 unb ben Sängerbunb mit 39 SKitglieber«

;

präg fenbete 48. Utoult)häufen 28, Slorterau 28, 6t. Rollen

32, tfangenloifl 22, ©rein 21. ©el« 27, ©loggnifc 18 . Ham.

bürg 18, 6 pi|) 16, Steper 28. Steulengbad) 10. Htieb 5. ^>om

5, Jglau 4. Biurf an bet äJiuc 1, pbb« 24, (Sfferbiiig 4.

Älofterneuburg 4, Bubroeiö 23, Steher 22, 9Baibt)ofen au bet

pbb« 24. Sdiärblng 8, icaiflmauet 12, ptejiburg 4 unb

(Edoburg 2 länger, jufammen 972 Sauger, weldje Jahl füll

burd) ben herein Pon fitem« auf 1000 erhöhte.

SKann^rim. — Am 26. Juni würbe baß fünfunb^wan.

jigiäbrige Dieiiftjubiläum De« HoifapcUmeifier« Binecng 8 a di»

n ec fejllid) begangen. Die geier war eine äujierj) würbige unb

oon bet allgemeinen ^bei(nat)me gettagene.

Nürnberg — 3um b«»otflehenb<n .Säuge cfefie- haben

fid) bereit« gegen fünf t f> a lb lauf enb Sauger au« 165 beut*

fdjen Stabten gemelbet. Jur Aufführung fuib folgenbe 16

fiompofiponen eingefanbt worben: Sion $r. 8 ad) net in »Müii*

dien »Sturmeömithe ;• Epilier in Äöln: «Sin baß Bater-

taub;* Otto in Dreöben: «Der 23 pfalm;* Abt in Braun-

fd)iueig: »AU Deutfd)lanb;« HHethfeffel cbenbafelbft : *$cfi-

gefang;* fialliwoba in Douauefchingen: »Danflieb;* 8ad>.

net in SXaun^eini : »grühUitgögiup;* Aütfen in Stuttgart:

»Der beutfdjc ¥anb)lurm;- *Nceb in frranfrucl a. SW.: »Hirn-

uu«;» i(d)ird) in ©ecu: »Sin bie Deulfdjen;* Werfer in

SBiirjburg: .Hirnnc;« 6tord) in ©ien: »(Ermanne bidi,

Deutfdjlanb ;• -ptrjog Cr r n ft zu Goburg: »Sin bie beutfd)e

infolcte*; 'JWöt^ring in Steu-lRuppiu: .Allgemeine« Schlad)! •

gebet;« ©lobe in Stürnberg: •Uufet Hott," ©eorglSmmet.

ti n g in Nürnberg: »Dt« Sänger« He*l"

'pari«. — Jn ber großen Oper t)aben bie proben uon

© | urf’ö »Alcejie* bereit« begonnen. 43e r (i 05 hat fid) gcwei-

gert, bie Leitung ju übernehmen. Inbem et bie pon bet Di*

tefjion »erlangten Abänberungen uub fiücjungen bet partitur

nid)t octant wotten wolle. Auch ©ounob, ©eoaert unb §e-

licien Da»ib haben |ld) gegen jebe Abänbetung beö SNei|ier>

werfe« erflärt. Die Hauptrollen ftnb folgenbetmafen »ertt)erlt

:

Alctjie : SNab. Biarbot; Abmet: X>i- 'JWidjol, Dbecptiefter:

Hr- SHaffoL — Berlioj’ »Troyens* uub ©oun ob« »Heim*

de Saba- ftnb bie beibeu bereit« jur Aufführung angeuommr*

neu ndchft bcDorf^ehenbeu $ooitälen. — Jn ber Opera Cumigue

hat .«Marianne*. eine einaftige Dperetie oon J. preocl uub

4 h* 1K itter (bem pianiften), nur wenig angejprod)en.

Salzburg. —* Den II. Juli wirb in bem tKathhausfaate

ba« butte tUereiu«*fion|CKt be« hiefigen Dom*&Mujif»ecei*

ne« uub ittojarteum« flaltfinbtn, in welchem eine Sinfonie

in fc-üur uub eine gtu fit ficnjert-Atie oon Dem h»rr anwefen*

bet» 4po|rapeU»m:iftet 4>rn. ihomaö iägtid)flbe rf, unter bet

per|öul(cheu Leitung be« ftomponißen uub unter gefälliger

üMiwirfuitg ber Sängerin $rl. »an bei Bergt)* au« «Nun*

dini jut Aufführung fommen.

*2ßrlö. — lieber Die l)iefigeu Dheatec* uub dWuiifpotfomm

nijie berietet bet SBelfer fiorrefponbent be« »(Smunbnet ©.*
d)tnbloUe«- uom 2. Juli oolgenbe«: »Die <&efeflfd>aft »Cfinig.

feit" hat wiebet jwei Dilettanten*S3orfte U ungen gegeben, unb
jwar bie Stürfe: »Da« gtopr fiinb,* »Da« hohe (X,* »©lütt-

lidje Snttetwod)(ii* unb »Der Sior mittag eine« ©cbriflfieUet«,*

weldje fammtlid) al« gute Stiide fo bargefteGt würben, ba$

nid)t« ju wünfdjen übrig blieb, ja bie fiaunen«wetthen 8ei*

jungen ber p. %. Dilettanten erregten ©ewunberung. Audi

ta« DUettanten-Drdjefier lb|l< feine Aufgaben meiflerhaft. Der
«titelte Üieinertrag wirb &ur IKeftauriruug be« hiefigen Zt)ea*

tet« perwenbet.— Aud) be|ud)te ber l&bl. Sängerbunb pon 8iaj

unfere Stabt unb feierte in ber SM erhalle ju Aigen im SJer-

eine mit btt hiefigen 8iebertafel einen red)t gemülhlid>en Abenb,

wobei Ghbie unb Cuartette abiuedi«lung«weife oorgetragen

unb mit großem 36<i|aüe aufgenomuieti würben.«

Anzeigen.

(Cfingefenbet.) Die ©eftllfdjaft ber Ufufiffrrunbe

be« öflerr. Äaiferflaatei hat unter ben tWitteln jut frörbecung

ber Zonfuml aud) bie (Ermunterung mufifalifdjer Zalente al«

eine ihrer Aufgaben in bie Statuten aufgenommen, unb biefe

Aufgabe baniit näher bezeichnet , bap bead)ten«wertt)e neue

Xonwerfe Pon Jeit zu 3«it burd) bie ©efeQfdiaft zur Auffüh-

rung gebracht werben fotien. Diefern enlfprechenb wutbe oon

bet Direfjlon ber Befchlup gefapt, in bet näd)|ten fionjertzeit

(1861— 1862) bem Sßiener mufifalitchen publifum zwei neue
Sinfonien ootjufühten. — Q« ergeht nunmeht an bie P. T.

Herren Zoufeber bie freunbtiche (Einlabung, bec Diref.-

jion Sinfonien , bie abet webet im SKuftfhanbd erfchienen,'

uod) bi«l)er öffentlich aufgefühet fein bütfen , für tiefen 3werf

Zur Beifügung ju flellen. — Die näheren SWobalitäten finb

folgenbe: 1 . Die (Sinfenbung erfolgt an blefianjlei ber ©eftU-

fdiaft bi« längfleu« (Silbe Augufl 1861, unb fann ein fpater

einlangenbeö ionweif nid)t mehr berüeffidjtigt werben. — 2 Die

Sinfonie wirb iu Partitur ohne Slawen be« Berfaffer«, jebod)

mit einem SWotto beieidinet, eingefeubet unb ihr ein oerftegtl*

ter mit bemfclben SNotto oerfehener 3ettel beigelegt, welcher

ben "fiameu unb bie Abreffe be« SJerfaffer« enthält. — 3- Die ein*

gefanbten ionwerfe werben oon ber Direfjion fünf prei«rid>*

tern zur Prüfung unb Begutachtung übergeben , oon beten

Unheil e« abhängt welche jwei Sinfonien zur Aufführung
beftimmt werben. Die HP ^ r - Ambro« in präg.

Hilter in fiätn, Dr. 3Tanl in SBeimar, fiarl )Kein*
eefe in Leipzig unb Dlobert S) elf man 11 in pef! t>abrn bie

Prüfung unb Begutachtung ber einlangenben ionwerfe freunb*

lid)Ü jugejlchert. — 4- Die Aufführung erfolgt in ben etflen

SHonoieu beö Jahre« 1862. Die z«r Aufführung befHmmten
Sinfonien bleiben (Jigenlhum ber Betfaffet. Sie werben im
Äonzert-programuie bloß mit bem 00m Berfaffer gewählten

Plotto bejeidiuet. Unmittelbar nach ber Aufführung erfolgt bie

(Eröffnung beö oerftegetten 3ettel« unb bie S)efanntgebung be«

ionfi&ei«. — 5. Die nicht berüeffuhtigten ionwerfe werben

m bei fiaiijlei ber ©efetlfchafi hinterlegt, unb e« wirb bie 3eit

befannt gegeben werben, warnt fte bort erhoben werben fönneu.

Drlfffeßen, 1.—6 . 3uti: •*, in Stuttgart: (Erhalten, —
^ Berlin, ^flr bir n ärpTte ’Jlr. jurüdgrlegt. — ce Jn Prag:

(Erbaltn.

Borrälbtg: pragn beruht uur Berliner fiorrefponbra).

»«lag (Kt UiaUi»l)üu(i«t'(d)tit 4iu4 t),nt>luiij d.uulmcttlld^t £«au»ä<lKr. »»* »»» ScoiioK «ommtt

(3o|«f «lemmj. Softf
i# ©««.
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«*#*

JW 28.

fRccciifioucn
unö ÜUttljrilungcn über

Wien.—*«%»

—

14. ML

I) ratet unb Itt u f i k.

Siebent« ^afjrgang.

<£ r f cf> e t tt t \et t n 2on»taq.
»kanninwn» in bet IBoflUbauffrr'fAfn Sndiban&lana f3nfif Äftitunl. >»bet Warft Ml ftilt »ien »bn« 3ufl<!luft.i g-m^äbtig 0 ft., «imriiäbti* 2 fl. 86 ft. Ö ®.
?üt »ien mit 3ufltllun*. unb tue tic %?io»tnjen H •pufirttienbima .jaHjfaWfl 12 fl. vitnrliäln* 3 fl. O «ö flüt ba« Kuflan» ganitifetig 8 9tt}(t«

vktTtiljäbna 2 Rt^lr — Unnerfleatltr 3«i.m ^Mtfl,iir«iion<it flttb portpfiri — 9tebaf|ien<>9uirau. Warft 54t. in i €to4.

^n^alf
:

#änbel unb ©eettjoDrn. — Wiener SBixfctn*

beriefet. — Äottsfponbenjcn au« ©etlin , Dtedben unb *Wün*

eben- — 9ta(brid)<tn.

Dänörl uni $rrtl)oun.

(Sine biograft(d> * Pritifcfee parallele.

H— 1. (58 ift in hohem (Srabe antegenb, tiefe jwei

gro&en fleifter ter Sone, bie in ihrer SJeltanfd)au-

ung unb fünftlerifdjen ittidjtung eben fo weit aus

etnanbergchen als fte in energifdjem SSoÜen , ret

nem fittlidjen Streben unb Hefiger .straft te8 Stu«-

bruefö fid) begegnen, neben einanber (u (teilen, unb

bie burd) bie ßigentbümlichfeit ihres (Seniu«, burd)

bie 3ett unb Umgebung, in welcher fie herammidi-

fen, bebingte 33erfd)iebenbeit ihrer äunjfyh&pfungen

(u betrachten, f)änbel unb ©eethooen gehören

(u jenen (Senien, beren Veben unb Schaffen in fo

engem 3u|ammenhange flehen, bah man }u einem

ooüen Serftänbmffe bes Lepteren nur burd) ein tie-

fere« fptneinblicfen in ba« erftere gelangen fann.

öS. fl. äJleijer febreibt in feiner biegraftfd)en

(Sbaratteriftif jpä nbel’S

:

»SBenn je in einem ffianne ber 3)icnfd) unb

ber AtünfUer au« einem (Suffe waren, fo war bie«

bei f> anbei ber Äall. Ter (Srunbpig feine« Veben«

ift ber (Srunbwg feiner Äunjl. SSeibe finb non ber

höchften, oon einer eiferneu Energie burdi(ogen.

BUt eiferner ßnergie erringt ber Snabe feine mu
fifalifche ©Übung, tämpft ber Biann gegen bie

euglifche Briftofratie — wenn äuperlirf) befiegt,

innttüch ftets ungebeugt, — unb mit betfelben (Snet-

gic unb ihrer ©erflärung in S6nen gewtnnt ber

Blujifer nod) heute feine Siege übet unfere öeniü-

tijer, unb wirb fie gewinnen fort unb fort, fo lange

e« Centfctje Seelen gibt, fähig ben muftfalifehen

Buöbrucf beutfd)er .Straft ju oerfteben unb (u lieben.*

TaSfeibe gilt Den ©eethooen.

I.

.^änbel’« ©ater, (uerft einfacher ©arbier in

fwUe.fchwang fi«h jiimVlnitödjirurgenDonöibichen.

ftein unb fpäter fogar (um fürftlid) fädjjlf<hen unb

churfürftlid) ©ranbenburg’fd)en Mammerbiener uno

Veibd)irurgen empor, ßr lebte in ben glütflid)jlen <fa-

milienDerbältniffcn, rüftig bi« in ba« SUltcr, unb bei

feinem im fünfuiibfiebtfgften fahre erfolgten lobe

umftanben adjtunbj)man)ig ßufel unb jwei lirentel

fein Sterbelager. 3iu« feiner mit ber Sod)ter De«

©ajtor« lauft in öibidjenftein, al« er fd)on fedjjig

fahre alt war, gefd)lo|fenen (weiten Übe fpropte

(Seorg ftriebridj fjänbcl, geboren am 23. nebruar

lt>85. Tie fStperlidje unb bie intelleftueüe Süchtig*

feit beiber öltern ging auf ben Sohn über. ,.©on

bem ©ater fagt 3)1. <S. Bieter — fcheint er ben

energifdjen bbarafter, ben Srieb nach höherem, unb

Ben Sinn für Freiheit unb Unabhängigfeit geerbt ju

haben, bon ber 3)iutter, bie er bi« in bie fpätefteir

fahre (ärtlid) liebte, bie einfadjt, gefunbe grömmtg*

feit, bie lebenbig borhielt in aü‘ feinem weltlichen

Itcibett, ihn fd)üpte oor ben ©etlocfungen f talien«,

ihn rein erhielt in bem Dreifach unfittlidjen (Setriebe

be« englifchen (pofeS, bie ber (Seift feiner Jtirdjen-

mufif unb fein Sroft im Unglücfe würbe, bie er mit

in ben lob hinübergenommen Ijat
, bi« (u bem

Sunfche, am Ühürfteitage jU gerben.*
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©ei ccm Minbe pänbel fam bet mufifalifdje

irieb frütjjeitig mit aller ’äJiadjt ,511 Sage. (Sr fanb

'IBiberftanb bei bem Üater, ber einen Burijleu aus

il)m madjcii wollte, unb iljm alle imtftfaLifdjc ©e ,

fdjäftigung unterfagte. Die angeborene önergie bes
|

ilnabcn geigte fiel) fdjon jejjt. 3n friitjeftec 'uigenb

wufite er fid> mit pilfe ber i'luttcr ein ©pinett gu

oerfdjaffen, bas in bie'Bobenfammer gebraut rourbe,

unb auf bem er ©adjts, wenn 4lUe fdjlkfen, ohne

Einleitung bas fanb unb übte, was fein 'Uiufiffmu

il)in eingab. Diefe ©lillensfraft führte ein jaljr fpä«

ter, alfl ber ilnabe (leben 'mijre lüljttc, eine entfdjei- 1

üenbe ©Settbuttg in feinem ©ilbungSgang herbei.

Der ©ater muffte in ©mtSgcfdjäften gum -per-

joge Don ©Seijieiifels fahren unb fd)(ug bem Äna« '

ben bie ©itte, il)ii mitguneljineii, ab; tiefer aber lief

bem Sagen nach, unb beweg ben ©ater, feinen

SBunfd) bennod) gu erfüllen. Der pergog bürte gu-

füllig ben Unaben auf ber Orgel feine finblidjen

btmprooifagioneu auöfüluen ,
erfain.te bas grobe

Salent beefelben, unb üherrebete ben ©ater, ihm

einen mufifalifdje 11 llntcrridjt geben gu taffen.

(Sang anbera gestaltete ftd> ©eetljooen'S Sin-

beSgeit. (Sr ftammtc aus einer inufifalifdjen iramilie

fein ©ater toar lenorift in ber djurfürjllidjen Sa

pelle gu Sonn, fein ©rofwater ©apfängcr unb ju

glcidj Aapedmeifter bafctbft. ©eeihooen lernte

baljer Stufif im oäterlid)en paufc. 'ui tiefem pauje

aber Ijetrfdjte grope ©e|djränfuiig, unb bie Strenge,

mit toeldjer ber toenig gebiibete ©ater fid) in bem

äiteften Sohne fdjnell eine 'Beihilfe gut (Srgiebung

ber anbereu (iinber oerfdjaffeu loolite, tonnte nidjt

perfel)ten, ben feurigen Snabeu wiberfpenftig gu

machen.

Sdjon auä tiefen ©eiljältnijfeii ber Sinbergeit

beiber Jomneifter fallen ©treiflidjter auf bie Cent-

wuflimg ihres <5ljarafters, auf bas ©epräge ihrer

Slunft.

pänbel’8 ©ater toar ein angefeljencr
,

jittlid)

tüdjtiger 'Dlamt, ber nur pom praftifdjen Staub-

puntte attö bem Stiebe feineö Sobucö toiterftrebte;

bie fromme ©lutter aber ftaut auf ber Seite bea

Sohnes unb bie gange Umgebung im tool)lbe|teUten

paufe toar frcunblidj unb toarf feine ftörenben

ciugena erhöhte feinen Dlutlj. Der euergifd)e (Sifer,

mit weldjcm ber Sttabe bie 0erbotene Sbätigfeit

in ber peimlidjfeit ber ©ädjte betrieb, geugt oou

einer feften, oor feiner 'Dlübe unb feinem Stubium

gurücffdjreifciiben, bem erfannteu 3'fl* unerfd)ütter

lidj guftrebenben SBillenäfraft.

piet ftnb fdton bie ©runblagett fidjtbar, auf

toeldjen ein Sunftbau entftaub, ber oott fubjefti-

per Veitenfdjaft unberührt - Die ©Seit nidjt in bem

idjtoanfetibcn Spiegel bes eigenen, pon wedjfelnba

Stimmung beljmfdjten Innern erblicfen läpt, fon*

bem in ber Cbjeftioität ber ©efdjidjte auffudjt

Der 41 nabe ©eetbooen, fdjeinbar babunh

begünftigt, bajs er einer mufifalifdjen Familie ent«

»propte, unb ber Vebcnsbenif beö ©atera and) bem

©ilbungägattge be3 Sohnes fogleid} bie reihte ©idj«

tuttg gab, lohnte fid) gegen biefe Wunft ber ©erhält«

nijfe auf, weil fie ihm mit rauher Strenge aufge«

brungen tottrbe. Die tnufifallfdje SluSbilbtmg, ob«

100hl feinem innerflen ©erufe entgegenfommenb,

founte in ber ©cftalt einc8 ftrengeit ®led;anismus

bem auf Selbftbe|'timmung gerüsteten Sinne beS

lebhaften .vt naben nidjt entfpredjen. Sdjon in tiefer

'ülabrnehnumg tritt uns bie weit fubjeftioer ange-

legte «Matur ©eerljoDeii’s djarafteriftifd» entgegen,

unb gibt ben erftenftingergeig feiner fpäteren fünft*

lerifdjen (Jntwicflung. Sowie in pänbeTa fdjon

im Äinbe ausgeprägter 'äSiefenpeit ber fpötere Ora«

toriunibidjter oorgebiibet ift, fo in jener ©eetfjc-

oen'8 ber an feinen Seit gebuubene finftrumentaliit.

©eibe ©atureu geigten ftdj gLeidj urfptünglidi

als heftige, ünbeugfamc; aber pänbere ©atur

war eine gefünbere, feine töcregbarfeit feine itadj«

wirfenbe, bie rfreubigfeit bea ©djaffena ftörenbe.

©eethooen'S Äcigbarfeit griff tief in feine Stim-

mung ein; fdion im Änaben geigte lidj ein hefiges

©ujlehnen gegen ©egcl unb perfommen, gegen bie

Diüljfal bes panbmerfa in ber .vtunft. geei feiner

Stimmung tu folgen, war ber Srieb feiner Seele

,

er fdjeute Mlichtmap unb gefiel.

II.

pänbei patte in griebridj ©Silljelm 3ach au «

bem Orgauifteu an ber ©larftfirdje in palle.

Sdjatten auf oa6 'Balten Des früljemadjten ©enius frühgeitig einen woljlwoUenben üeljrcr im Orgel-

im Slinbe. Durd) ben 4(ampf gegen Den ©Siberftaub fpielc unb in ber Xljeorie ber Sliuftf gefunben;

bes ©ateiS empfing feine fiubtidje Seele einen frü
,

faum neun fSaljre alt, fonnte er ben Veljrer beim

hen ©uffdjwung, unb bie greubigfeit bea Selbflcr- i
©ottesoieuft auf ber Orgel Dertrcteit; im jepntcu
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3af)te lieferte er fcfycn fleine lonftücfe für bie

itirdje unb fomponirte mancherlei AnbereS. Sein

latent begann Auffefjen zu erregen, unb §tembc

famen nad) fialle, ben Sluuberfnaben zu fe-

l>en. Dies beroog ben ©ater ju einer Steife nad)

©erliu, roo ber Sturfürjt griebrid) III., ber fpätere

erfte preupifdje .Vtönig, unb bie feingebilbete Äönigin

S o f i e 6
1)
a r I o 1 1 e einen glän^enben $>of gelten, bem

aud) bie italiemfdje Oper nidjt fehlte.

i) ä n b e l fpielte am |>ofe; ber ftfirft mellte ben

talentvollen S naben unter feinen Sd)ujj nehmen

unb jur AuSbilbung in ber SKufif nad) Italien

fdjiden, morauf jebod) bet finge ©ater bei ber ba-

maligen Unreife be8 Sotjneä nid)t einging.

3n ben nädgtfolgenben fünf bis fed)S 3al;ren

bitbete £>än bei ftd) in allen 3iid)tungen feiner ftunft

üollftänbig ans unb lernte aud) bie (Peige fpielen.

3m 3abre 1703 fam er nad) Hamburg, roo

Damals eine gute beutfd)e Oper unter Sieintjarb

Steifer'3 Leitung mar; hier hoffte er einen lol>nenben

aSiirfungsfreiö ju erlangen. 3unäd)ft im Ordjeftev

bei ber jmeiten ©toline mitmirfenb, uertrat er Stein-

l>arb Steifer, alb tiefer fid) Sd)ulben halber flüch-

ten mupte, jeitroeilig am Stlaoier, unb nun entftan-

ben nad) einanber bie Opern »Almira*, »Utero«,

»Ölorinba" unb »Dafnis«, Don roeldjen gleid) bie

erfte fo feljr gefiel, bap jle breipig Dtal gegeben

mürbe.

So floh bie 3ünglingbjeit -£>ä itbel’ö ln aus*

baueenber, Dorroärtsftrebenber Ihätigfeit bal)in, unb

bie Gntroicftung feines lalenteS mürbe burd) nichts

gehemmt, üielntehr burd) Anerfcnnung aller Art ge-

förbert. Diamentlid) mar es bie 3reunbfd)aftDlatl)e-

fon'S, Des erften lenoriften ber Hamburger Oper

unb eines mufifalifd)en Sd)rift|1elIerS Don Stuf, bie

ihn fdjncll in oortljeilljafte ©ezief)uugen brachte.

Schon Damals fegte er, als er im 3al)te 1703 mit

Di a t h e | o n eine Steife nach Vübecf machte, burd)

fein Drgelfpiel felbft Diejenigen in Staunen, roeld)e

©uptehube, ben berühmteren Drgelfpieler feiner

3eit, ju hören gemohnt roareit.

Der Stnabe ©eethooen, melcher ben höheren

Dlu|lfunterid)t oon bem Dlujlfbireftor unb Obriften

Pfeiffer erhielt, unb Don bem d)urfürftlid)en -jpof-

organiften Dan Öber in ber ©ebanblmtg ber Orgel

unterridjtet mürbe, oerbanfte bem örafen ©alb-
ftein, feinem erften Diäten, bie Aufteilung als Orga-

nift bei ber djurfürftliehen stapede, mo er ab-

roechfelnb mit Steefe ben nicht fchmeren Dienft

oerfah-

Aud) ©eethooen Derfud)te fid) frühzeitig im

Stomponiren
;

aber fd)on in biefen früheren ©erfu-

d)en geigte fid) ein llebergreifen bes fühnen WeifteS

burd) fchmer ausführbaren Sag. 3m Alter Don

Dreizehn 3al>ten fd)tieb er brei Quartette für Spa-

nier, ©ioline, ©iola unb ©iolonceH, fpäter eine

Stantate, bereu beabjid)tigte Ausführung rcegen b«
Sd)roierigfeit einzelner Stellen für bie ffiläfer unter-

bleiben mupte. (Sin Srio für Stlaoier, ©ioline unb

©ioloncell, bas er »einen ber höd)ften ®erfud)e in

freier Schreibart« nannte, unb im Alter Don fünf-

zehn 3ahten fomponirt hat, ftammt aus biefer 3eh-

(Sc hatte eine befonbere Abneigung gegen baS Un-

terrichtgeben unb gegen baS Spielen in öefelt-

f«haften.

ff)öd) ft einftupreid) auf fein ganzes üeben unb

Sunftmirten mar feine frühzeitige ©etanntfdjaft

mit ber alten flaffifdjen unb ber beutfd>en Literatur,

unb bie ©efriebigung, bie et barin fanb. Der Fa-

milie fflreuning in ©onn Derbanfte er ben früh-

geroeeften Stieb für roiffenfd)aftlid)e ©Übung unb

eble Didgfunjl.

So fehen mir ben 3üngling ©eethooen tjet-

amoadjfett mit bem früh ausgeprägten Drange, bie

innere Seit unabhängig Don jebem 3roange' aud-

jufprechen, unb aus ben geroohnten ©eleifen beS

formellen hinauSjugreifen. ffiurbe |>änbei mit

eherner AuSbauer fdjnetl ein DoHenPeter Orgel- uub

JllaDierfpieler, fo mar baS Spiel beS 3üngliugS

©eethooen nod) rauh unb uitDollfommen; fanb

|jänbel in unberbroffeitem Jortfdjreiten an baS

3iel feines ©eruf'S feine Dlupe ju anbereu roiffen-

fehaftlichen Stubien , mährenb er baneben fein«

'Dlüf)C fdjeute, um fid) burd) Unterrid)tgebei) bie

Drittel zu meiterer inufttalifd)er Ausbilbung zu.oef-

(djaffeu, fo fammelte ©eethooen frühzeitig reichen,

geiftigen Stoff auS ber alten unb neuen ©elf für

fein fünftigeS Schaffen, mährenb er gleid)jettig .alles

Derfd)mäf)te, mas ihn hiervon ahjiel)en fonnte, uHb

felbft baS, maS bem fianbmcrfe in feiner stunfl an-

gehört, nur mit Stimrunjeln betrieb.

So entroicfciten fid) im 3öngtinge ©eei ho-

nen immer beutlidjer bie .(leime ber lirifdjen Stid)-

tung; bie Dorroaltenbe SubjeftiDität feines ISeifteS

trat immer mehr bortor. Diit bem Uebevfommen'eii

ju brechen, nid)t an (Ergebenes, fei cB auS <$e|d)icbte
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ooet freiet gantafte, feine mufifalijchc Äraft »ad)-

fehafftnb ju roenbett, fonbern bie au8 bem teilen

Safein empfangenen 3been, ömbrflcfe unb Slnfcfjau-

ungen in felbflänbigen, oon bem VcbenÄbiute ber

eigenen ©erföntichfeit butd)brungeneit öebilbcn bar-

jufteilen, unb baburd; fein Jnn«e8 ju etlöien —
bie« roar als be« SR an ne« nachmalige Äunftrid)-

tung fd)on im Äinbe unb 3ünglinge ootahnenb

auägefptodjen.

I1L

fpänbel betrat im 3ai>re 1709 3talien, ba«

©atetlanb bet SJiuftf. -Dort wetteiferten bamai« bie

Öropen unb ©ornehmen in ©egünftigung biefer

Äunjl
;
Biele gelten eigene Kapellen, Äunftfd)ulcn

entftanben, unb Äomponiften roie Sänger erfreuten

jtd) ber fjödjften Belohnungen unb (Sitten. Sind;

pänbel’« Slufcnttjalt roar Don ununterbrochenen

pulbigungen begleitet. ör roofinte in ben ©aläften

ber ©orneijmften, bie ftd) um bie Ct)re ftritten, ihn

bei fleh ju haben. Seine erfte italienifehe Oper

•Rodrigo* rourbe in glotenj aufgeführt; in ©e*

nebig fompontrte er bie Oper »Agrippina,« bie

27 iüiaie nach einanber gegeben rourbe. ©ei jeber

tpaufe ertönte : .Evviva il caro Sassone!“ 3n

Som roohnte er bei bem reichen unb (unftliebenben

Äarbinal Dttoboni, ber eine auflerlefene SDtufif*

fapette befafi, unb pdnbef« gro&ter öönner rour*

be; Port fchrieb et eine ©affionämufcf, eine gtope

Kantate: .11 trionfo del tempo.* 150 fleine Kanta-

ten unb ©iele« für Kiaoier unb Ord)efter, unb be-

gab fleh bann auf längere 3eit nach Neapel, roo er

eine Missa unb ein Pastorale fomponirte.

SU« ein ©eroet« ber gejiigfett feine« (Sharaf*

ter« mag bienen, bap fein hoher öönner Sitte« auf*

bot, ben genialen jungen Seutfd)en für bie tatholi*

f<he Kirche ju gewinnen; päubel aber biefer 3«*

muthung ftet« nut bie einfache entfehiebene Qrflä*

tung entgegenfefte ,
bap er roeber gefchicft noch 9e>

neigt jmn Unterfud)en in Singen biefer Slrt, fonbern

fefi entfdjlojfen fei, al« ein ölieb berjenigen öe*

meinbe, in ber er geboren unb erjagen, ju (eben unb

ju gerben.

®te heQ leuchtet au« alle bem roieber bie ob*

jeltioe Siidjtung be« Räuber fchen Sßefen«, roie freu*

big tritt er ber fflelt mit feiner Äunft entgegen unb

ftettt biefe in lebenbige SBechfelroirfung ju jener, roie

ojfen ifl fein Sinn für bie (Sinbrücfe oon aujten!

Selb ft fein 3otn roar gefunb; er entflammte nur

bann, roenn man bem oon ihm al« roahr unb recht

ttrfannten entgegentrat, roenn man bie ihm heilige

Äunft oerunglimpfte, unb auch bann jog er fid)

nid)t in unfruchtbar grollenbem Unmuth jurüct, fon*

bem griff thatfräftig ein, berichtigte ba« ©erfehlte,

unb feine gälte blieb in feinem öemüthe jurücf. *)

Srbeitfo fefi unb unerfdjütterlich fleht ber ölaube in

feiner Seele; er müht fleh nicht ängftlich ab, ba«

geoffenbarte öut einem heilen ©rüfuitgöproieffe ju

unterziehen; feine Kunft, in bie er e« geftaltenb über-

trägt, bürgt ihm für bie eroige SSahri)rit, ba« ©ört-

liche fünbigt fid) ungerufen unb unerfämpft im Jn*

nerfteu feiner Seele an.

©eethooen ging im 'llooember 1792 nad)

SBien, um unter ber Veituitg -pat)bn’8 jid) in ber

Äunft roeiter auöjubilben. (St ftaitb im jroeiunb*

jroanjigften ¥eben«jahre unb faitb fd)nell angefehene

öönner. Ser greihetr oan S mieten, Jpahbn'8

unb SKojart’« greunb, roar ber erfte gühret be«

neuen Slnfömmling«, bie gürflen Karl unb tüloti;

Si<hnoro«fh, foroie bie gürftin (5 Ijriftia ne, ge*

borne Öräfin i

h

u

n

-
U11B fpüter gürft Sftafou*

m o ro 8 f i, rourben feine roärmften öönner unb

greunbe, bie ihm ihre pule aud) bann nicht entzo-

gen, al« ba« eigenwillige, fd)toer lenfbate ffiefen

©eethooen’8 ju SRiphettigfeiten Slniaft gab.

Ser Ölaitj, ben fein latent um fid) oerbreitete,

jog balb aud) bie ©liefe ber 'Diipgunft auf ihn; feine

fojialen Schroffheiten lieferten bem 'Jieibe SBaffen in

bie panb, unb in ben Seihen bet Diufifer, benen

*) (Ss ift brfaimt. bappftnbrl, clS am 5. 5)<jfmbft 1704

4Kall>ef oh ö Oprt .VSIeopatccr gegeben unitbe, in md*

Wer bi-'jet ben Vutoniuft fang, ben am Äluuiet

nid)t taumle, als 9M a ihcfin nact> bem Silbihnortte

beS ülntomud im Dcdirjier erfdjien uub ben iHtfi bet

Oper felbft birigiren mcQte, unb ba§ e« btftf^alb ju

einem ^^eifampfr auf offener ßtrafce fam.

(Jben fo befanm if), bap jpänbel betn berühmten

geiget (io re Ui, ber an ber £pifce ber Äapelie bee

jtarbiuaiS Citoboni flanb. als er eine feurige Stelle

in einer Ouoertüre $6 aber* gfatt unb jierlid) oor-

trug unb burd) ^urebrn uici)t bermodit werben fonnle,

auS feiner ISeife herauS^utceten. bie ®eige jornig aud

bei |>anb nb und bie 6teQe fe(b|i fpieite. unb ba§ er

b.e ’Ctimabonna bei italienifdjen Oper in Üonbon, Suj-

gen i. als fie }ld> weigerte, bie Giriert in feinen Opern

fo ja fingen, wie ec fie gefefct ^atte, mit flattern Wune

umfaßte unb |um öenfler ^inauSguwecfen brotjte, wenn

fie ni$t radigebe.
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fein ©elbftgefüljl unb feine roiffenfdiaftltcfte ©Übung
ein Sorn im Auge mar, erjianben ifjm jaf)(teid)e

©egner.

Auf biefe Art fanb er ftd) einerfeitö non ben

ijöheren ©tänben, in beten Steifen er ftd) beengt

fühlte, geliebt unb geförbert ; Bon feinen StanbeS*

genoffen aber angefeinbet unb felbft oerleumbet.

Tie« erhöhte jene Meijbarfeit feine« Jemperament«,

an beren heftigften Ausbrüchen fein Sehen fo reich

ift, flößte in fein mi(be«f)erj ba« ®ift be« Argmol)n«
(

unb ienfte fein in fid) gelehrte« fflefen immer mehr

Bon ber Außenwelt ab. Je mehr ihm fomol)l bie

®unft als bie ÜJtißgunft Ueffeln anlegten, befto ftär-

fer würbe fein Unabt)ängigfeit«jlnn
,

ber an ben

groben ©ctfönlicpfeiten unb Sfjaten beS Plaffifcfjert

Alterthum« erftarft war, benen bie bamalige fo*

wohl potitifd)e als fojiale fflelt nid)t« ©benbürtige«

entgegenjufteQcn hatte.

Jofef f>at)bn, ©chenf, Albrechtsberger

unb Salieri würben nach einanber ©eethoben'S
Sehrer, unb bie lebten Srei fagten einjlimmig, baß

et, fit» eigenwillig unb eigenjlnnig, 'Manche« burdi

eigene harte ©rfaßrung habe lernen muffen.

Schon um biefe 3e't trat ba« ©efpenfl ber

Saubheit erfcf>recfenb an ihn h ctan, fchon bamal«

W0 er fleh wieberhott in tiefe ©infamfeit pirüd, unb

ber 3ug ber ©ubjeftibität entwicfelte ftd) immer

entfd)iebener in feiner Sun ft.

©eine hohe ©rregbarfeit geigte fleh auch bem

weiblichen ®efd)ted)te gegenüber: »©r war nie ohne

eine Siebe unb meiften« oon ihr in hohem ®rabe

ergriffen,* fagt SBegeler. 'über fittlid)*rein, gleich

•fjänbel, hielt er and) jeöe« Berhältniß rein, ©e*

fannt ift feine Siebe per ©täfirt Julia ®uicciarbi

unb ihre ©egenliebe, SBenn Beethonen in einem

©riefe an einen ftreunb in Äobtenj oom 16. Mo*

Bember 1801 fdjrieb: »S« ift ba« erfte Stal, baß

id) fühle, baß heiraten glüdlid) machen fönnte* unb

bann fpäter: .für ein fülle« Sehen, nein, ich fühl'«,

ich bin nidjt bafür gefchaffen* — fo erhalten wir

baburch ben beften Auffchluß über fein weitere«,

uneheliche« Sehen, fo wie über bie fo tief ergreifen*

ben, wunberoollen Slagelieber, bte er in Jönen ge*

bichtet.

IV.

Son Jtalien jurüdgefehrt, wanbte ftänbel

ftef) «uerft nach .fjamtooer, wo eine italienifche Oper

unter ber Seitung ©teffani'« beftanb. Siefet unb

bet @raf ftielntannSegge brachten ihn an ben

4>of, unb berSurfürft, nachmalige flönigöeorgl,

ernannte ihn ju feinem Sapedmeijter. Sie fetnge-

bübete ©rinjeffin Äaroline, fpäter Königin Bon

Önglanb, würbe unb blieb feine warme ®6nnerin.

©inet öinlabung nach Snglanb folgenb, nahm et

Urlaub unb betrat, fünfunbjmanjlg 3ahre alt, ba«

Sanb, ba8 fein jmeite« ©atertanb werben follte. ©r
würbe für ba« X^eater gewonnen unb bie Dper
.SHnalbo*, bie et mäf)tenb biefe« Aufenthalt« fom*

ponitte, blieb über jmanjig 3ahre eine Sieblingäopet

be« englifchen ©ublifumfl. Mach fwnnoBtr ptrüdge*

fehrt, oerweilte er bott $mei Jahre, um bann aber-

mal« nach önglanb jurüefjufehren, um biefe« Sanb,

ba« feine ®röße erfannt hatte, nicht wieber *u Btt*

laffen.

Sie Stufif jur Utredjtet ftriebenSfeier etöffnete

bie Seihe jener großen geifblidjen Stonmerfe, bie

lpänbel'9 Unfterblidifeit begrünbeten. 3m jpaufe

be« ®rafen ©urlington, feine« größten Öönner«,

lernte er bie beften ftöpfe jener 3ett, ©ope, Arbuh
noth u. f. w., fennen, unb ein rege« mufifalifche«

Sehen rief ihm bie 3eit feine« römifchen Aufenthalt«

jurüd. Später würbe er flapeümeiftet bei bem f>er*

joge Bon Sßanbo«, fchrieb jmanjig grobe ©fatmen

für bie herjogliche Sapelle unb eine ©affionSmufif,

bann fein erfte« eigentliche« Oratorium »©jlher*. fo

wie ba« ©chäferfpiel »Aci« unb öatatea*.

Bon glänjenben örfolgen umraufcht ,
ge-

feiert unb geliebl, fonnte fjänbel bie erften 3ahre

feint« Aufenthalt« in Snglanb al« ruhmreiche unb

glücflidje preifen. Sine italienifche Dper, bie Bon

bem reichen Abel Snglanb«, ben Äönig an bet ©pifce,

unter ber Benennung »fönigliche Afabemit* in«

Sehen gerufen würbe
,

fd)ien für f> ä n b e l ber

©djauplaß neuer Sriumfe ju werben; benn gleich

feine erfte Dpet .Mabamit-, mit welcher ba« Unter-

nehmen eröffnet würbe, fanb unermeßlichen Beifall.

Allein bie Siebhaberei be« Abel« für bie füßiid)*

ftnnlichen SBeifen be« Buononcini unb Ariofti,

bie neben .f) anbei für bie Dper gewonnen waren,

brachte einen Streit ber Meinungen hernor, ber jicti

fo leibenfchaftlich gestaltete wie ber fpätere in ©an«
jmifdjen ben Anhängern ©lud« unb jenen ©io
cini’«. Saju fam bie Anmaßung be« Senor«, be«

Siebling« ber Opernfteunbe, unb ber Wiberfpenftige

Sinn ber retyenben ©rimabonna ©ujjoni. Sen*

iO;
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nod) ertrug fjänbel ooQe fed)« 3afjre biefe ©Wer-

wärtigfeiten unb lieferte jepn Opern. Sil« er aber

btt berühmte gauftina ©orbogni nad) (Snglanb

berufen hatte, entftanb ein ©arteienfampf, ber felbft

ihn per ©erjWeiflung braute unb bie Sluflöfung ber

Oper jur golge hatte.

3war (teilte $änbel, nadjbem ber englifdje

Slbel eine neue italienifche Oper im Sweater ju Sin-

coln«-3nn-gielbö ju gtanbe gebracht f)atte
,

ben

.fianbfchub aufhebenb, biefer eine eigene Oper auf

bem alten Sdjäuplage £>at)-marfet entgegen
;
allein

bet Wipgrfff, bap er auf einer Steife nad} Italien

ben Sänger Gare ft in i engagirte, unb ben berühm-

ten garinelli ben (Segnern übetlief), gab feinem

Unternehmen ben 5obe«ftof).

(Srft nadjbem er es nod) burd) längere 3eit mit

ber englffd)en Oper oerfudjt unb mehrere Opern

über englifche Jerte fomponitt hatte, erwachte ba«

©erouptfein feinen eigentlichen ©eruf« mit Poller

Wacht in ihm.

Obwohl bi« erften Oratorien • Sluffüprungen

ihm, ba et etn grope« Ordjefter hielt, wenig eintru-

gen, fo brach er fich bod) auf biefem SBege immer

glänjenbere ©ahnen, unb nad)bem ber »Weffia«"

bie hbdjfie Slnerfennung gefunben hatte, war er

halb im Stanbe, nicht nur fd)iilbenfrei ju werben,

fonbem aud} feinem wohlthätigen .fterjen freien Sauf

ju [affen, unb babei auch fid) felbfl ein Öermßgen ju

fammeln.

Seine burch bie Wül)en, ben ©erbrup unb bie

Sorgen ber lebten acht Jahre erfd}ütterte ®efunb-

heit erlangte ini ©abe ju Stachen neue Kräftigung,

fein gelähmter Sinn würbe wieber fähig, bie alten

SBunber auf ber Orgel ju wirten, unb fein Orato-

rium. $fmotf)eu9, obet bie ®ewalt berWufif* würbe

glänjenber ßeuge feine« Dante« gegen bie heilige

Gärilia, bie man allgemein al« feine »wunberthä-

tige Setterin “ prieö.

Bon ba an entfaltete fich feine Schöpferfraft

in einer ununterbrochenen Seihe oon Oratorien, bie

feinem Subme bie höd)fte SBeibe gaben. Die belieb-

tefien waren: . Weffia« * — »Samfon* — »Juba«

Waffabäu«.* Sein legte« Oratorium war » Jefta-;

— bie |>anbfd)rift foQ Spuren ber itahenben (Sr-

blinbung an fid} tragen.

Diefe« (Slenb laftete auf ben legten acht Jah-

ren feine« Sehen«
;

aber er ertrug e« mit jener See-

lenfiärte unb (Srgebung, pon welchen in ben ßf) ftcen

»SBa« immer ift, ift recht* — bann »Deine ®nabe

waltet t)o<h< ewig fieser, treu- fo ergrcifenbe Sin-

tlänge ftd} finben. ©leid} herrlich blieb fortan fein

Orgelfpiel, unb wenn ber fiebjigjäbrige öret« an

benOratotien-Slbenben, oon einem Knaben jutDrgel

begleitet, ihr bie munberoollflen Harmonien entlocfte,

rip er bie 3ul)äter jur ©emunberung hin.

Gr ftarb am Gparfreitage, ben 13. Slpril 1759.

diod} bei feinen Sebjeiten war ihm ein Dentmal in

©aujr-^all errichtet worben; nad} feinem lobe er-

hob fich über feiner in ffieftminjter beigefegten -fmlle

eine« oon Warmor. — Gr war nie oerheiratet, unb

bie ®efd}id)te weip auch nicht« Pon einem engeren

Siebeäbünbnijfe ju berichten.

Schon im 3af)te 1800 fthreibt©eethooen an

SBegeler: »3<h lann fagen, id) bringe mein Se-

hen elenb ju; feit jwei 3ahren fajl meibe ich alle

öefellfd}aften, weil’« mir nicht möglich ift, ben Leu-

ten ju fagen: ich bin taub, jpätte id) irgenb ein an-

bere« gadj, fo ging’« nod} eher, aber in meinem

Radje ift ba« ein fd}recflid)er 3uflanb. Dabei meine

geinbe, beten 3al)l nicht gering ifl; waö würben

bie bap: fagenl* Söie fepr biefe« fo früh in ba« Se-

hen unb Schaffen be« genialen Wanne« feinbfelig

eingteifenbe ©efcpicf auf feinen Gharaftet oerftim-

menb einwtrfen mupte, läpt fid) leicht ermeffen.

Slud) mochte e« bie .fiaupturfache fein, warum er nur

ein Wal au« ben Wauern ffiien« unb feinen näd)ften

Umgebungen hinauöfam, unb bie flunftreife, bie er

im 3ahte 1796 nad) bem beutfd)tn Sorben unter-

nahm, bie erfte unb legte feine« Sehen« war.

SBährenb .fjänbel fd)on frühjeitig gereift war,

unb namentlich in Jtalien in ba« öffentliche mujifali-

fdje Sehen mit feiner ooüen perfönlicheit Kraft einge-

griffen, fpäter aber in Vonbon einen Schauplag be«

ffiirfen« gefunben hatte, wo e« nod) lebhafter wogte

unb branbete, — feljen mir©eetf)ODen in immer

engere SebenStreife jurücftreten, ber objeftioen Sin-

fdjauung unb Sluffaffung ber SSelt entrücft, fcheu

abgewenbet oon ber Oeffentlicpfeit, wie er fein mit*

ftfalifdje« 3beenreid), anfnüpfenb an ©ilber unb
(Sinbrücfe au« ©efd)id)te unb Dichtung, au« fich

felbft heran« fchafft unb bilbet. Cf« fehlt bem gropen

öeniu« nidjt an bewuubernber unb liebeooüer Sin-

erfennung; liberale öönnet unb görberer feiner

Kutift au« ben höchften Stäuben finb ftet« liebreich

um ihn bemüht; ein faiferlirfjer Grjherjog wirb fein

©d)ület unb fidiert ihm im ©ereine mit gtopmüthi-
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gen Stapalieren eine nl5tt\cnbe ©entc; man fjonotirt

feine SSerfe nad) 'J?er£>icnft, er fönnte fotgeuftei

loben;— aber feine riineljmenbejaiibljcit unb bie mit

ihr ftcte madilenbe Mleitbarfcit unb fihrrffer heroor-

tretenbe ®unterlidifcit Drängen ihn immer mehr in

bic ©infamfeit turüef, machen ihn fielt' unfähiger,

für baS fobifdje tu forgen, geben il>n uilc(U gan.j

bcmtSigemmtte bes untoiTtroiirtenVcf)nbienfle8 prt'itJ.

Sein ebenfo liebebebürftigcs als lieben t'iled

V)ert fühlt tief ben .fmiefpalt jmifdien feiner -Jiatur

unb bem Wefd)icfe! fo jwei ihm unähnlichen ©rü-

bern, an bie feine Vicbe fid) als an bie ihm ©ächftfte-

henben meubet, ennädjft ihm ein feinblidces ©lemcnt,

baS in alle feine ©erhältniffe jerftöceub eingreift,

fflit wahrem ViebeSbrange erfaßt er feinen 'Koffert,

unb gibt ihm ben ganten Schab feines Viertens unb

feinet .jfohe hin, um einen echten 'Bienfihen auS ihm

tu erjiehen. 'Jlebit feiner .'tun ft ift btefe Siebe ber

Viauptinhalt feines SebenS, unb bas '.Dliplingen bie

fer Slufgahe fein gröfiter Sdimerv

®cnn ©eetljsoen in bem erften Mbfdjuitte

feines SdiaffenS (1795 1800) bie SBelt tumeifl

mit .'tammermufif -IrioS, Sonaten, Quartetten,

Quintetten, Sfoitgerten, Serenoben, ©ariationen unb

einigen wenigen Wefanuftücfen •— befdienfte, in

welchen ber reidie. tiadi Freiheit ringenbe Weift twor

bic überfommenen formen Dehnt unb fdjmellt, ohne

fte jebodi tu burdjbredi.'n fo fehen mir ihn in

Dem weiten Ülbfdinitte (1800 1817) oor allem

bie Sinfonie tum SlusDrucfe jener foeen unb Wc-

fühle benüften, bie fid) in ihm gefammelt hatten.

Seine oortüglidjften «enterte, bie Dimertüren tu

.©rometbeuS’, Goriolaw ©gmont- unb fo

belio', baS Sertett unb bas Septett, twei Quintette,

brei Quartette, ,t»H IrioS, mehrere Sonaten unb

©ariajionen, fo wie bie ©iolin-Siomanten reihen

fid) an. ©iujelne biefer Jonrcerfe burdibredjen fdjon

häufig bie hergebrachten (formen, fpannen bie SluS

bruefsfähigteit Der foflrumente auf baS hödifte, unb

teigen tie erften Spuren beS flampfeS tmifdien ber

Unenblidifeit beS geiftigeu Inhaltes unb ben (Stenten

bet fdiönen form.

fo tiefem »Jeitraume jlnb feine geö fiten an

einen lert gebunbenen ©erfe ncibclio*, »PhriftuS

am Oelbergc-, »T'ie Sdiladit bei 'Bittorln*, bte »C-

5t effe - unb bie 3Jtufi( tu Sfönig Stefan* entftanben,

rreldie beutlidi teigen, bap er Die Sdtnüngen nid)t

oötlig frei entfalten tonnte, fobalb ihm burd> einen

|

fort nicht bloS eine geiftige Müdjtung, fonbern eine

beftimmtefjanbluug. tontrete l'botaftere unb Seelen-

[

tuftänbe Porgejcidjnet toaren. ©eint er allein ben

fsnhaltSfetn grober 'Diditermetfe, wie in ben Du-
Pertüren jit »©gmont-, .(Soriolan* ie., in Söneju
übertragen hatte, bann tonnte fein WeniuS mit jener

Freiheit fid) bewegen, bie ihm notl)wenbig mar, um
fid) tu begeiftern. SlQerbings mufite ber grobe Ion-

lirifer, bem ber SluSbrucf alter Sd)attirungen beS

Seelenlebens aus Dem eigenen fonern entgegenfam.

aud) im -Sibelio" baS Viert ju ergreifen unb d>a-

ratteriftifd) ju loirten. Wehemmter nodi in feinem

freien Sluffdgounge erfd)ien bann, trenn er, »nie im

Cratorium »ühriftus am Delberge-, einet Mttdjtung

folgte, bie feiner 'Jiatur eigentlid) fremb war. WemiH

roar Siebe unb ihre fd)öne ©lüthe: .,Slnbad)t, * im

reidjften Siafie in feiner cblen, warmen Seele; aber

bet in ber Schule bes flaffifd)en 'illterlhumS etjO ;

gene, ftlofofifdiem örübeln jugeneigte unb pon ben

Strömen einer ffepiifdjen 3eit mitergriffene, geniale

Weift tonnte nid)t mit jener -Viingebitng in ben We»

bauten ber ©tlöfmtg eingeben, bie geeignet gerpefen

tpäre, eine lebenswahre, innig beglaubigte Sd)ö*

pfung aus biefcni erhabenen Stoffe tu geftalten.

®utbe .&änbel in ben lebten 3al)teii feines

! VebettS Don bem fdjwcreu Wefdjicfe ber (Svblinbung

heimgefudjt, fo traf ©eetljopen bas für einen Ich-

Dichter noch fd)nietete ber Saubljeit. ©eibe fahen

bas Wefpenft burd) fohre lattgfam heranfommen, —
bie ©acht bes Wefidjtes unb b e ©ad)t beS Wel)örs.

®enn aber bie 8ebenS- unb SdiaffeuSfreubig-

feit V)änbel'S burd) biefeS llngiücf mir rotnig ge-

trübt rrtirbe, meine fein tiefes Wottpertrauen ihn (Sr-

i gebmtg lehrte unb aus feinem foltern ein um fo heb

I (ereS Sidit über bie Schöpfungen feines WeifteS

j

ftrahlte, je weniger Das äuftore jerflreuenb ciitficL

I

fo fehen mir ©eethopen'S Sehen unb Weift immer

i melir perbüflert unter bem Einehe ber fdjrecflichen

Vantlofcgfeit, bie ihn umfing, lieber bem blühenben

©eich ber 3öne , bas ju beherrfdien er Berufen

|

war, lag ein Dichter 3d)feier; baS, was fein Weift

im unerfehöpften Sdiaffeusbrange nod) geftaltetc,

tonnte er nidjt mehr in flnn(id)er Sertörpetung

i
aupei fuh erfennen unb prüfen; als eine .? chatten-

geftalt rang es fid) aus ber iautlofen Winfamteit

; feiner Seele ioS, unb wenn aud) Weift unbf)erj nod)

I Darin malten, wenn halb ein genialer fjitmor bie

I Schatten butd)brid)t, halb eine tiefe Silage uns

Digitized by Google



440

9War! unb ©ein erfdjüttert, (o eertntffen mit bocf)
1

Me mitbe ÄlarFjeit, ba6 fcf>6ne öbenmafe, bie frifcfje

©innlidjfeit, unb in bet 3erfaMenf)eit bet enblofl

qebehnten ®äpe erbiicfen mit mit SBetymuH) baÄ

ungebeute Singen be« gemaitigen öeniu«, bet,

unter bem fDrutfe eine® unerbittlichen CSefdjide«

ädfjenb, nur mehr in Momenten pu bett lidjten

•ft&pen emporjubringen oermag, bie et einft mit fo

rounberbaten Sdjopfimgen erfüllte!

—oaDo

—

IBitnrr HJodirntirricht.

Cpernf 6f oter.

5.—11. 3uli: .^Robert unb ©ertranb* — »Wobert bet Heu*

f«l* — »Koflne« — .«Jjemani* — «Sucre^ia ©otflia* —
»SRartfya.*

3wri ®dfte bebütirten am 5. 3u(i in Sieoerbetr*

»9tof>erf'
:
#r 5B omo r* fg, »an brr fönigl. Cptr ju Ber-

(in. in brr Jitelpartie, unb $rt. SiAtmap, »am $ambiir

ger Stabttbeater, alb Wirt.

£m. ®oroor*fn'* Siimmt ift non angenebmtm lim-

brr, namentliA in brr Stitteiiage. Sit tönt fprtAen ftitfit

unb gefdQig an, bie SlubfpraAe ift lehr btiiflid), ber Bortrag

einjefntr ffittürn mar mf)i annehmbar. bit 'Xiitfübrung brr

tfolorüturfteHe in brr „Sidliennr fogar muftrrfjaft forrelt,

bar ®)iitl in allgtmtinrn tlmriffen brr Situation rntfprrrbrnb.

Seiber jeboA ermaitrtt ber Sänger bereit* am ®d)!uffe be* er«

ften Stfti unb ber tteittre Bcrtauf btt ilbtnb« fteigertr bie t)ier

ermaAte Bermutbung, Ar, ®omor*(p habe PA mit bem

Stöbert ju nie! aufgebürbet, jur Semipheit. Wan lann rin gu<

trr Sänger fein, obnr bie Wittel jiim Weperbetr' (Aen Cptrn«

bclben ju bepptn. Sann mup man abtr auA fein folAer

»telb* fein rooHen. Sn biefer Äfippe fAeitrrte $r. ®o«

mor*fg. Sa* Bnblilum bebanbeftr itjn fübl, fii fübi »ift

=

teiAt. Mein, bei allen nerbienftliAen Rirtplheittn, ber fAmdA«

(iAe Sefammteinbnuf entfAieb in negotinem Sinne.

Segen 8rl. SiAtmap tunr ba* Bnblifitm, nttnn auA

nüpt anfang*, boA im Saufe bt* Sbenb* biei freunbliAtr. Sit«

fr* günftige Urtbeit ronftotiren mir, ber ®abrhcit getitäp. ohne

jeboA bit Stimmung, mir ber er bemorging, tbeiten }U lönnen.

Prl. SiAtman bat eine ftarte, aurgitbige, aber fAntibig

fAarft Stimmt. ®ir burA 3ufaü enti'Alüpft ibr je.gtroeiltn

ein »oller, runber, totiA'r 3on, al* Btmti«, bap hier ein aue-

bifbung*fäbiger Drgan »orhanben ift. tnelAe* burA *erfebr>

ten UnterriAt forcirl mürbe. Ser Bortrng unfertr Saftin ball

ihrer Stimmbilbung bit ®ngt. @r fielt fonieguent auf äuper«

(iAe* SfftftmaAen. 3brem Spiele ift lebigliA ein brbeuttnbtr

Srub »on Woutine unb felttne SeutliAfeit (Wenn auA niAt

SAönbeil) brr SurfpraAe naAiurübmen. Bon Spuren eine*

inneriiA thätigen ÄünfllematureH* haben mir bi* jept niAt*

mahrgtnommen.

®ir mürben übrigen* fein jo jAarft* llrtbtil naA ein«

maligem äjörtn über Sri. SiAtmap aubgejproAtn haben,

roenn niAt iprt Slbira in „^crnam- (am 8. 3uli) bit $iA‘

tigtrit biefti Unheils in »ollem Wape beftdtigt hätte. ®ir

brauAeu nur $u trjäfptn, bap bie gaftirtnbe Plnirn fiA btr

brutalen BtrbifAen Wupf fo trefliA fu oflimitiren »erftanb,

bap P» mit bem Bortragt btr berüAtigten ärie „Ernani,

Ernani, involami* mit bem eingelegten Mtgrofnp au* ben

»Lombarcii*, biefem greflgefärbten unb babti fo lupig folo«

rirten SAmerftnefArti, »enorm- »iel ftfftft maAte. Sie Be«

rounbtrtr ber Btrbi fAen Wupf roaren fteHenroeife ganj auper

pA »or (rnifürftn über biefe Stiftung, mtlAf naA unfertr

Wtinung fAon burA bie Simpatpien, bie pe er« «fl bat, ge«

riAtet ip. Senn — er mup bie« immer unb immer miebtr«

holt mtrben — in unfern Esperntbtater ip bie StfAmatfe«

forrupfion, ba* jinifAe SufjauAten bei jebem 8efAmaif*ftb=

(er, ba* Sutbtipen jebt* rohen Äraftau*briiAr, ba* $tgen

unb AötfAfln febtr Wittelmnpigfeit bereit* fo meit gebitben,

bap mir bi* junt 3ranj<3ofefe*Äai manbtrn müpten, um

ähnliAen anroibernben GrfAeinungen tu begegnen.

®ir Pnb meit entfernt über Btrbi fAt Wupf überhaupt,

mit man au* bem Borpergefagltn mifmerftänbliA entnehmen

fönnte , ein unbebingte« Anathema auefufpreAtn. Berabt

»fpernani- ip un* eine relati» anerftnneniroerlbt SAöpfung;

btnn hier begegnen mir n*A einer Sülle »on Wtlobitn, rotl«

Aeminbtften* niAt ade trioialerBatiirpnb.unbminbeften* niAt

alle auf rohen ßffeft btnjieltn. Ser BaAfoIger Sonijetti'*

bat hier bem ungliufliAtn BaAabmer 2Ü euer beer«, bem

italienifAen 3ufunfte«Äontponipen*', noA niAt Bio? gemaAt,

btr im »Sigoletto* imb Sronatore" muplalifA interePame

unb brnmatiiA bereAtigte ®crft gei'Aafftn ju haben glaubt,

unb in bicftin Sfaubtn burA bie ^anatifer be* ltnpnn*

unb ber Semeinheit unterpüfjt roirb. ®ir eifern überhaupt

niAt gegen Brrbi, bem Öhtmanb ialent ab'prtAen barf,

mobl aber gegen bitjenigtn, mtlAe felbft im »^ernani* unb

.3ro»atort" u.
f.

m. gerabt ba* Sinnlofefte unb Sobtfte

mit ihrem befAämtnbtn llpplauft btptgefn, mtlAe alltn Sou«

liPtnbelben unb $elbinnen. menn pe nur tüchtige Bungen ha-

ben, fujubeln, unb baburA bem eAtcn .Itünftler bit feint tlu*<

arbeitung tiner Äunpfeiftung fo untnbliA erfAmtrtn, ba ber

Hrmr halb mAt mthr rotip, raobin tr hören, roem tr folgen,

für men er fünftlerifA flrtbtn unb mirfen foB.

®ir pnb auA meit entfernt, bem $rf. SiAtmap all
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uni jtbrt fünftfrrifthr Bermögtn abjufprrthrn. ®it pnh nur

bii jf%t mehr betroffm als erbaut »on ihren Stiftungen unb

»on bem Beifad, ben fit hmiorgtruftn. — 3ftrr briltt SoUt

— Wartha — baten wir littet gehört.

£r. Sun 9 pab btn König Karl ohne fonbrrlichtn

Brfolg unb ohne jonbrrlithc» Brrbienjt. Stint Stimmt

hat nttht felttn tintn nafalen Klang unb bleibt {gimtifl

trotfen unb tonlob. Auth reichte fit, tropbtm ihre nor>

malt Sagt eint jiemlith hohe ift , both auf bit Taute

nitht ganj au«. Biniat 'Viano < Sltdtn otrritthtn btjftTt

3nttnjionen. 4jr. Sang gab fith rtblid) JRübt mit Au«-

brutf ju fingen unb mit Anftanb }U fpitlen. Mein biefe,

übrigenb fehr brillante ‘Partie orrlangl rine Au«baurr in

Kraft unb $öhe, eine wirfftimt Sltigtmng bt« Au«brucf«

unb tine imponirent'r SepräfentaAion, mit fit $rn. Sang,

nicht gegeben ift.

ffiir mürbigtn übrigen« bit aihtungfmerthtn Bigmfchaj*

ttn bt* £rn. Sang, ber an mand)rr guten Bühnt in manihtr

Kode otrbienltn Brfolg habtn lönntt, unb mir glauben an*

nehmen au bürftn, bah tine anbert ®abl btr Saftfpielpartirn

angeAeigt gemtjen märe. AUrin mit feiten werben Säfte unb

felbft neutngagirte Witglitbrr nach ihren fptjieUen Sahigltilrn

befchäitigt, mir feiten werben fit gehörig aufgemuntert, mir fei«

ten wirb ihr Talent mil berftänbiger unb tbtilnehmenbtr $anb

gepflegt. Wan hat brn Abgang bes Sänger« f>ra. Subolf

btnügl, um auf« Satt gegen biefe« Opferlamm btr Kritil

(o«Aupaulen. Wan (ann -Srn. Subolf Biele« abfprtdjtn,

aber biejenigtn, bie t« ihun, fodttnbißigbinAulügen, bah ftt faum

in ber Sage waren, ein annähernb rithtige« Urtheil )U fällen,

einem Sänger gegenüber, ben bie Tirtfjion mit bem unftf)l>

bar töbtenben Toppeigift einer AUgltiä) (ärglidten unb »trfthr*

ten Belihäftigung unmöglich gemacht hatte.

Bon ben einheimifchrn Witgliebern haben mir in beibtn

Opern bie ©alter unb Traft er ju nennen : fjrn.

SEB alter al« einen guten Saimbeaut unb einen jtcbtlicb ermir

beten, burth Wehe Aufgaben fich AuSrunbrrichtrnben^ernam;

$rn. T r a f 1 e r al« in »ieter BtAithung bewährten Bertram

unb Sil»«; im »Sobtrf enbtiih noch Sri. ^offmann,

rotltht ben folorirten Th eit ihrer 'Kümmern mit Saubtrftit

»orträgt, fonft aber mit btr Kraft jurücfblribt.

3n »Sutrejia Borgia' gaftirtt 4pr. ® omor«f» jum

AWcitrn Wale, unb jwar bieämal in einer Bnrtie, für weicht

feint Wittel (ich btffer eignen.

Ueber bie muflfatifct|t Sefamintaufführung unb bie 2;e»

nirung ber befprochenen Opern werben mir un« mit Bäehftem

toieber einmal betaillirter auefprrtprn.

Ta» Ballet .Sofine-
, beffen erfte Aufführung im »er<

flojfentn Frühjahr wir hirj angtAtigt haben, bittet bem tan*

(enbtn Sefammtförper Selegenheit rin recht entiprechenb grup»

pirte» unb faebenfrifche* Bilb Jtt entfalten. Tie Koftüme finb

hübfeh unb ba« Bnfemblt lobensmerih Unter ben einjelnen

Witwirlenben nennen wir 4jrn. Brite, bet ben Figaro mit

fo lebhaft ftharfem Auebrucfe jpitlt, al« t« ber Sahnten biefe«

getarnten »Barbier«" geftaltet. $r. Seappart ift ein reiht

lomifthtrBartolounb btenbrigenmännlichenTarftefltr genügen,

©tniger fann man bie« non ben Tamm behaupten. Sri. Soll

oerfudjte einigt Wal fthtlmifth au (ächtln unb bachte wohl,

bamit fei ihrer Sode Senügt gethnn. Sri. Willerfthel ging

in ihren mimifthtn Bemühungen nieht einmal fo weit. Sit

fpielte eben gar nitht.

3m eigentliihtn Tante war miebtt 4>r. Beite ber Sin*

gigt, ber Talent unb Stbule »trritth. Eie Eamen machten Bin»

telne» gtnügenb, fo Sri. Soll einige »battement«* , Sri.

Willerfthel einigt »a’titudea«. Bon einer eigentliihtn

Tangfunft, non Anmutb mit Kraft »ertint, ja auth nur «on

binrtihenbem Temperament htfommt inan bei biefen Konpn»

marien ebtn fo mrnig Au (eben, al« bei ihren übrigen Kode*

ginnen, bem Sri. Sallaba, Seifte, Bafati u. f. m„ uor

benen aber bie briben ßrftgenannten, Sri. Wilteefthel unb

Soll, fith burth ihr Koftüm wcfenltiih uuegeicbneti. 3ft bie

mobtrnc Toilette brr Badrtbamen überhaupt ftbon eben fo

untwetlmähig al« unlthön, fo treiben Sri. Willerfthel unb

Sri. Soll biefe Ungmecfmäfeigleit unb Unfthönheit auf « Ader»

äu|erfte. Stehen fit ftid, fo umgibt ihre Tnide ein fteifer Suft*

badon en miniaturp, langen fit, fo fliegen ihnen bit Sodthm

übet ben Kopf, unb wo biefe« nicht von felbft gcfihieht, ba

wirb t« burth abftthtlith«^ Sotlaufheben fünitlicb veranlagt.

— Wan brautht wohl Itin Kenner unb auth nitht prübe au

fein, um foltbe Stiftungen binguwtiien, ... wo fie hingehören.

3J o r fl a b t t () e a t c r.

Rarltheater: »Bürget unb Junfet* (fit. Sang J. ffl )
—

Kaitbrater: .Seifet « fflefitildile .• .(Sin* oeebectle Stbülfel*

un» ©aflootflfüung englifcbet tüimnailit«. — Theater in Per

3ofrfft«bt: Bbbmiftbe fflorflclliing. (gt ppfefefa n. ®.) —
Sommerthratec : . fieillefe Sonfufionen •

1. S. — Tit Itfjlc Sooität bt« Karltheater«

(6. 3uli): »Bürger unb 3unler", altbürgerliihe« &harafler*

bilb in »ier Alten non W. 6. Schleich, gab bem geitbägtrn

Wüntbntr Saft, .frrn. Sang, Selegenheit, nach f
,in,r ®taber*

liabt eine in Eialeft, Haltung unb ßbarafttrgritbnung origi-

nal althairifche 8eben«ftubie une »orjuführtn. — Ueber

Schleich« bramarifirte« Kulturbilb ber (urbairifchtn ®e*

fchichte au« ben ftcbgigtr 3ahren bt« »origen Säfulum« ift e«

nitht [titht, ein fueggefabte«, einfach lobenbt« ober tabelnbei
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Urthtif nutinlpmftrn. Tie urtprüitglicbt Sfnlaqt bt« Slürfr«,

bit Irtenhtflt Hrpofipon, bit gulgrglitbtrtt Stniftur brr bet*

btn, ja ber brti rrften, 'Sfte nrrfprid)t eigentlich mtlir, als
J

nad)trdglid) gehalten roirb. — ’HI« biftorifd)tn Sabinen bat [

btr SBrrfrtfTrr einen oitlfaeb unb wirffam nnOjubfuttnbrn -Stoff
|

gewühlt. Stm in Sathdffung bt« Sranioftnthnm« in Sitte,

Spracht unb ®trqnüqungtn jidi hinfchltpbrnbrn Sdjritil rbf

n

bt* höffftfirn Sunfrrthum« gegenüber wirb brr rinfnchr, fern*

bnftc ^3 fi r 3 f r jinn br« Sltbairm mit frciltig fontraftirrnben 3 >"<

'

gtn gtftidjnrt. Jwijrbrn birfr bfibtn qegtnfdhlicbfnPtbtnofrriffn

unb Pebtnsanfchaminqtn i(t bit Brftnlt br? furbairifrf)tn ätam*

mrrjunftri, Srnft Srtihtrrn non Sinrrfrr, in bit Witlr grfttlfl,

tint au« Runter unb Btniütblichfrit, itbnrftm Srrftanb unb

übtritrömtnbtr $trftn«itült grmifditr, bnrd) unb bitrtb (itbrne-

roürbigt iJtrfönfidjffit. bit mit beton ft trr 3e(bit*3ronifirung !

goifdjtn bitftn fd)roffgefd)irbrntn BtfeDfdjaftOfrtifm fitb bt*

rotgtnb unb tint ntrmitttlnbt Stridhmmg otrgtbfich anftrt>

btnh, rin erbt brnmatiftb« — bntb tomifeht«, halb tragt*

i<bt» - 3ntrrtfft im ¥t(dbautr »atbturuftn otrmag. Sud)

tin vntifertr Stgenfaf) : bn« fpit^burgtrlid) btftbriinltt, bigottf

®tftn bt« SUtbürgtrthutn« gtgtnübtr btr ntubtrtinbrttfttn*

btn Sufflnningtiitriobr btr jünger« Stntrajion ift mit wirf*

'am ntTtbtilttn Picbttm unb Schatten nor tut« hingtftfUt. —
®a« unftr Sntmjjt im Sortgang bt« Stüefrt aUmülig

trfofttn Idjtt. unb oofltnb« tint günitigt Sthlufnoirfung otr*

titelt, ift tintrftiW bit Ungftid)md£igfrit in btr Sorgfalt btr t

¥tbanbluna, anbtrtrfeit« ba« »öliigt Btrflatbrn btr fonblung

gegen ba« Rnbe bin. 3tnt llnaieicbtnäfiigtrit btr Sutführang i

wirft am auffdlligfttn bti btn Cbarafttrtn. Sdtart cb btr ?5rr=

fafftr in btr ifcanptprrfon (btm Äommerjunftr Sinrrfrr) eint i

brm Ptbrn obgtlnufibtf, '<barf inbinibutil ouegtprÄgte %ignr

ttidmrtr, unb aud) nod) ba« alte 5trumpfwirfrr*ßbtpaar mit

finttlntn, Itbtnetnabrtn Jügtn aueftattrtr. jinb bit Figuren

btr btiben jugtnbliditn ‘ötrfitbtrn, btr äünrgnrrlb unb bt«

JRnpl«, ftrntr ba« Srrifrdultin unb bie übrigen ßpifobtnrol*

len gang nadi btr Schablone gtarbtitri, unb bei bent jugtnb*

lief) btgtiftrrttn Sd)nufpirltr*Ännbibnttn 3oftf liifit fid) btr

tramntiftr gar btn unoergrihlichtn 3>trjto| ju Sdpclbtn tont*

mtn, befugten „Stürmer unb Srdngtr' fpnrlo« ntrftbwinbtn

gn lajftn.

Sit nor einem mtbr ai« tur ^dlfte Ittrtn Jpaufe abgt-

fpiefte trftmaligt Suffübrung fanb nur grringm Unfall, mit*

wohl bit OTtbrfabl ber Sorfltlltr mit Puft nnb fiiftr unb

aud) nicht ohne Btfcbirf tbatig mar. Ilngetbeiitt« Pob ntrbitnt

ber Soft, fjr. Pong, Sein Äammerjunftr war tint mit fein*

fttn Setailfügrn auegtftatmr Rbaraftrrjtnbi« noll grtnütbli*

(btn tfeumor«. San) oorfüqticb anwtrfrnntn ift btr mu&oollt

Jaft, mit btm t« btm Saftr gelang, btn .fjtlbtn nit in« Pd>

djerlicbt ober (|5offrnbaftt )u githtn, fonbtrn ibm oitlmtbr bit

titftrgeftoltttt ibtilnobmt bt? Vf'ibauere ju bttooljren. 3fbn

anbtre Äomiftr batten au« btm grmütbfid) plaubernbtn Schwa*

btn furjwtg tint tnoblfttlt Rhargt grmadtt, unb bamit btn

figmtlidjtn Sntnbntm bitft« litfrrangtltgtcn Rhuruftrr« tin*

fad» gerftört. Ttn rhtinbairifdttn T :

alttt btbattbtlt .^r. pong

natürfidi mit itirtuojilät, unb » ift mabrlid) fein fltints

^trbitnft, bub tr ungtadjttt bitftr für unfern Btbörfinn

(oniifd) flingtnbtn Pautt in brr Sftnt mit Slargarrtb rdttr,

)um ^trjtn fprtd)tnbt 3önt noll tnarmtn, titftn Befühl« an

pifd)logtn ntrflanb. — So« hodtfahreiibe biffigt «rtifräultin

non Sintrftr tottrbt non Ärl. Jctrjog in btrb diaraftrrifirtn*

btr ®tift jur Tarftrllung gtbradjl. Sie tntrgifd)t Stftaltung

foldjtr „alten Sradjfn" bilbrt gegenwärtig Ärl. -fjmogf

unbtftritttnt Somdur. Sud) btr fcbiodbift^t Sialrtt. in loci*

d)tm fit iljrtnt '5?rubtr, beut Äommerjunftr, m ftfunbiren

batte, gelang ihr, abgtfthtn non tiitigtn flrintn 'Brrjtöptn.

über Rnoorttn gut.— fflenigtrButr« läfn fid) non btn btibtn

jungen Piehnftulrn fagtn. Sri. Sttmanii (Ütiu.jurribl hatte

in btr potfitbtgeifttrttn, fpdttr gu tntrgifditm Rbaralterau«

brurf gtfangenbtn ^ürgtrsiochttr tint Sufgabr ju löfrn, bit

ihre inntrtn unb dufctrtn i'üütl bti wtittm übtrftitg, .$r.

Ä rau fi gab bta alltrbing« nom Sichter ftarf ntmad)(dffigten

3dgtrbnrfihtn nollig jifiognomitlo«. - Etr alttätrumpfinirtrr

Sdjititntr, nddjfl brm dtaromtrjunftr bie btbtultnbftt Si>

gur bt« Stürft«, fanb in $m. Bergmann tiatn gang ent*

fprnhtnbttt Stprdftntanttn. Sreilid) fommt .fr. Bergmann,

btr übrigtn« tin gang ntrftdnbigrr Schauipitltr ift, bti btr

Beftaltung polltrnbtr ilät.rrollrn au« feiner immtr glrtdi*

bltibtnbtn fflatürr in ftintrfti ®tift btrau«. Unter btn

Rpifobtnfpitltrn grid)ntte cpr. 3immtrmann al« iran)6fif(htr

SaQrtmrifttr am furfürftliihtn Jpoit tint ftarf farifirte, aber

(omifd) fehr roirffamt (Stftaft, btrtn Cutrffübtrnahir burd)

bn« uii«tnnüftlid)t Sltgma br« ftupibtn ^ofbaflrtintrnbanten

Mraftn gttnu (i'rn. Srieft) noih ftbenbiger btroorgrhobri’.

tniirbf.

Str Rrfolg br« Stüde« war — mit *Su«nnbmr btr

Itbbafttn BtifnHsäuJmingtn, bit brm gricbäBten Baftt nod)

nodftet Brbübr ju Sbttl würben — tin ungünftigtrer, fll«

ba« Stüd in btr 3l)al ntrbitnt.

O. r. M. — Sa« Äaitbeatcr broihte am 9. b. ®.

bit trfte Baftnorfttllung btr Bimnaftiltr S o otitt unb Sohn,

Strogg« unb Willi nom Srurplant Ihrnttr in Sonbon,

unb bie btibtn «fonitdttn: .’Ptrftr « Bndjiditr. “ Pitbtripirl in

einem Sft non tf. 3afobfon, Wuftf non S. fionrabi, unb

.6ine ntrbtrfte Sdlüfftl,' 'fioffc m einem Stt non Sgarlf*

Jltwton.
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84 fAtint, af»o6 ^r.trfumanii btn fAioitrigtn Utbtr-

gang »on btn Sranto'tn tu btn StutfAtn burA bit ßng>

länbrr habt »trmittrln roolltn. Wit Auonnhmt bt« A01 -

Sonrabi niAt* al* rngliiAt Stamm; abfr gebt man brr

SaAf auf btn flninb
. fo pnbrt man in 3afabfon

unb »irUtiAl ftlbft in Üfrroton rrtciltftrte StutfAt ober

Vtrlintr, mtlAt ihn Reu'tcsurabuftf, gltiA manAm brutiArn

Sabrifantrn. unter tnglifAtr ßtiftttt auf btn Warft bringen.

8« ifl babrr btr SMÜigftil neitidp, bnfi mir bei bmm anfaii*

hm, mtlAt » mügliAtrmtift • Hngfanbtr obtr Jrfünbtr ftin

fönnttn, nnmliA mit btn Wimnaitifrrn Kootitt et Comp. —
Scroggs and Milli are two verv nice and dexterous bo_V",

mtfAt mit Kraft unb ©emanbtbtit Jugrnb unb Rbtnmnp btr

formen »trbinbtn. Stn Sirgt*prti* bt« $tifaü« trbirlt abtr

btr jungt pfbenjiihrigt kootitt, mtlArr troölf 3nbrt alt ift.

Aber ©unbrrfinbrr bftrftn nit älter al* »ptbtn« Jahrriiltfrin.

Str arint Jungt battt bat Whiif obnt tttiAiibigung »on tintm

Stift herunttrtufaUtn, an btm tr (Aon bi« unttr bit Suffitcn

in bit Aöbt gtflommtn mar.

,¥t<ftr« StfAiAlf: 3t»ti jungt pjtrfonen, mtlAt trft

jtit aAt etunbtn »trthtiiAt pnb unb im 'Btgrip jttbtn tu

¥ttt tu gtbtn, foütn burAau« tint 6iftriuAlt)ttnf mit] tinom

btr babtn. *1« A»nntgnrbr><BfjrAt maAtn fit pA gtfltnftitigt

Sorroürft über altt KitbfAnften. 'PlöpfiA trinnert pA btr

jungt ßbtmann, bap tr torgtn tintr büAft gtbfimnipirollcn

Witibeilung btim Cnftl ftintr Srau tin jugtfagtt» Stnbtj*

»out babt, um bit Sjtijttritunbf. ßr fAilft nlfo ftmt Stau

aOtin in« ¥ttt unb pngt pA tin KirbAtn, mtlAt« un« 8rin<

ntrungtn an btn » iroubnbour* rrlurtftr. «faAbfin tr fortge«

gangtn, fibrt ftint Stau turüif unb äuprrt pA natürfiA ftbr

aufgtbraAi übrr ba« afbtrnt 'Btntbmtn ibrt« Wannt«. AuA

Pt pngt pA tin VitbAm, mtlAt« un« an »Wartha« trinntrtt.

3fpt tritt Ar- SAlubrr auf, um im Auftrag« bt« btfagttn

Cnftl« btm jungtn eptmann tin »rHAIoPrnt« .galtAm ju

übtrrtiAtn. 3n ftintm btftinlifAtn ®Anap«bufrl hält tr bit

jungt Srau für Atrrn ¥trgtr, btn Rhttmum, morau« tint

fomifAt 5«nt btruorgtbl, mtlAt Am. Änaaif bit Stftgtn»

btit barbot. pA moblvtrbitnttn $rifatl tinturrnttn. SnbfiA

fommt btr ßbtmann an. ffia* bat tr btim Cnftl gtmnAt?

ßr pal btn SAfüfftf tum ÄäftAtn gtboll. Abtr ftint Abrot-

ftnbtit motiuirt tint 8ifrrfuAtef)tnr mit Sflat, litt mar bit

AauptfaA«. Wan öffuti tnbliA ba« ÄäftAtn unb pnbtt barin

»SJttftr« BfiAübtt
,
mimfiA tint naAträgiiAf Witgift »on

5000 ihnltrn (niAt Sulbtn) für bit (ungt Srau. — ©rnn

bit btibtn 'Partim bt« ßbtpaar« gul gtfpitll unb gilt gtfungtn

retrbtn, fo fatm pA bitft« fftint anfpruA*loft 2ingfpitl af«

Küitnbüptr tint JtUIang auf btm Sftptrtoir trbalttn ,
mit

banbrrt anbtrt ftinebgltiAtn.

»ttint »trbttftt SAüfftf,“ pfopt in 1 Aft »on Sb.

Jttmton. Utbtr bitft* bimloft unb untrguiiliAt WaAwtrf

mtbr af* jloti ©orte fagtn, mürbt bit Stbulb bt« ütfrr« mip=

brouAtn btiptn. 8« gtbört tu jtntm btfonbtr« in Ptrfin po<

rirtnbtn Stnrt btr .ätiibriupofft- ,
bit t« PA tut Aufgnbt

fttfft, bit gtmtint f3oPtnrtiprrti mit btr .irnbrni" obtr btm

„fAontn Stfübl* tu »trmitltln. Ar. St traten ift ftin ®tr-

mnnbttr bt« btrübmttn Aftronomtn. — Wit Aubnnbmt bt«

Arn. Änaaif, btr pA übtr bit Stbübr anftrtngtt, ba* Stüif

ju balttn, abtr ftin Jitl nur jur Aüfftt trrtiAlt, murbt mit

allgrmtinrr Unfuft gtfpitft. itr Souffftur mar ftbr bürbar.

®it SPtmübungtn bt* Ar«- 3»rn unb btr Ihr. ffiagntr,

fomifA tu ftin, mipritlbtn güngliA. Ar - ®raumi(ltr baut

mtbr AtbnliAftit mit tintm ungarifAtn Wagnatrn all mit

tintm tngfifAtn iforb. Unb bitftr Korb hript 3obnfon! Ar -

Änaaif ift unftrritig tin Äomiftr unb tin brlitbtrr Äomiftr;

brfto ftrtngtr mup man gtgtn ibn ftin. Cutrirtn ift ftint Äo=

mit. AuA ftin Äoftüm mar unnafftnb unb tumtiltn fAlug tr

tintn gtmifftn Tialrft an, btr niAt in btr SoUt lag. Sor

allen Singtn mup man gul btuu'A fprtAtn, rotnn man btut<

fAtt SAouipitltr ift. AuA in bitftr Pttitbung fönntn bit

Srangoftn al* Wujttr aufgtfttHt mtrbtn.

W. L.— Sa* bübmifAt Sbtattr in btr 3oftfftabt

fAtmt trop btr fAmaAtn Stüptn, auf mtfAtn t« in artifti*

fAtr fttitbung rubt, bmnoA in ®itn ftfttn «obtn fagtn tu

moUtn, ma« jtbtnfall«-tint rrfrrufiAt ihatfaAt ift gegtnübrr

btm ®ormurft, btn man btn ¥öhmtn in btr Stpbtnt tu

maA«n pfttgt, bap pt PA nümliA ibrtr bfimatliAtn SjtraAf

fAämtn, mtnn pt in bit jPrrmbt fommtn. AuA auf bit bra*

matifAt Kitrratur mirb t« nicht ahnt miAtigtn ßingup blti«

btn. mrnn pA ba« böbmijAt fbtaltr bitr rrbält, ma« frtiliA

für jtjjt mtbr »on btm guttn ©iiltn al« »on btn Jfräprn

btr Witmirfrnbrn. mtbr »on btr anfingliAtn 'KaAjiAt bt«

pfublifum* al« »on btptn gtfttigtrttn Äunftaniorbtrungtn

abbängt. Sirtmal bat t« btr Jufafl gltufliA grfügt, bap gt>

rabt bit SAanfpitltrin Är, 'fttfAfa au* -präg rinigt Sagt

ibrt« Urlaub« bitr tugtbraaAt bat, unb btr Stidwruttieabgf-

orbntlt Ar. Sitgtr, tnglriA 3nt«nbant bt« böbmiiAtn tbtii«

Itr« in 'Prag, btr pA anA bit böbmifAm fforfttUnngtu bitr

ftbr angtltgtn ftin fäpt, bat ba« ®trbitnfl, Är. ^tfAfa Jtir

Witmirfung bti brr Irpttn tlorfttUung »rranlapt tu babtn.

ma* bit Äünftlrrin anA in AnbrtraAt bt« moblthätigtn Jmi-

ift« btrtitmilfig tinging. ß« »trptbt fiA »on ftfbft, bap rin

®nft mit Pr. ^t iAfa ba« Jtntnim bt« Abtnb* ftin mupti.

Sr. ^tfAfo ift tint »itlftitigt SAaufpitltrin, pt fpitll

unttr btn gtgtnmdrrigrn »trfommtntn IhtTbältnifftn bt« SJrn-

gtr ibratrre aUt SäArr. pt brratgt pA in afttn unb jungtn
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SoHtn, in tititmn uni» in rrnften »Partien. 3hr etgentlidte»

%nd) jehod) ift ha» heitere, unb barin ^rifltr fir fid) midi un-

terem ®ublilum.

•* wat rnegtn ber primitiptn ®rrhdltmjfr b« Jbta--

ttrt niibt niöglid), tint tinbritliihe ®orftellung tuiammrn«

pbtingtn
, uni» fo mu^tt benn i»tr Bnft p jwri bra«

matiidjtn Solofd)et)rn unb p tintm rinaftifltn Üuftipiel gtti«

fm, bat fid) in btt Eilt rinftubirren litp. ~ür. ®rfd)fa ge«

bietet über eine anmutbigr Britbrinung unb ein wublflingenb«

ßrgan, unb bat ein Itbenbiget ®rrftdnbnifi ber Situation, fo

Wie bat ialrnt, biefe Situation tut realen 'ünfcbaiiung tu

bringen. Sie ift bei brr sad)r unb übtrfdjreitrt nie bie Wren

len bet gebotenen (Sjftfttt, wie oerlotfenb, namentlid) im bei«

tcren Benre, üueidirtitungen auch rritbtinen mögen. ®tfonbfr«

ift uni bit» in ber lebten Solofrent »Slecna manzclka*

(»Ta« SRäbdjen alt Ärau* ) reibt Dar geworben, wo ftr mit

einer Snmutb, bie an Jrl. ®o bl er erinnert, eine Aufgabe

löfte, mit weliber wir eitle Jarftellerinnen fid) erfolgloe ab«

müben (eben. Senigtr Sdtwierigteit bot bit erfte Soloftene:

»Hnyp »e na vdannu“(»®it fpitlt bit ®erheiratete" ), weicht,

in einigen ®etiebungrn ber anberen nbnlidi. bod) fdwn barum

wefentliib Itidjtrr ift, weil bie cbarafteriftifcbrn ®omentt in

ber Tiditung felbft itbörfer hervortreten. — 3n btnt Euftfpiclr

:

»llloupa i ucena« ( „Tumm unb gelehrt“) »on ®I ö$. gab

Är. ®tfd)fn bie 3ulie, wefdle, um ibrt beiben freier tu

nerfibeudien. bem einen gegenüber bie Tummt. bem anbern

gegenüber bit Selebrtt fpielt. Sie TarftrHerin mar audi hier

in btn beiben einanber entgegengefegten Situationen wahr,

einfad). ohne Uebertrtibung. unb ihre ®orpge würben befon«

brrf in bitftm Stüde noib entfdjiebener ben'Orgetreten fein,

wtnn fit oon btn SRitmirfenben entfprecbenb untrritüpl wor<

ben wdre, %t. ®efd)fa erwarb fid) btn Tanf bet ®ubli«

htm« in b°btm Brnbe, unb ber Stifall, womit fit bei jtbtr

®aufe unb pm Sd)lujfe auegeieid)net würbe, war anberb

gemeint, al» btn anberen Tarfteürrn gegenüber, wo man nur

ben guten ©lUtn p ehren fud)t, wäbrenb man hier ber ent

fd)itbenen Äunft bie gebübrenbe Jtubjcidinung jotltr. Sn bem«

felbtn Sbtnb würbe .Ta« (Smtefrft* wieberboll, aber bie

Snrfteüung mar tro^bem bödjft primili». ®rffrrti Werna«

rirtn wdre überhaupt allerfeite heften» p empfehlen.

Ja« Sommertheater bratbte am 9. 3uli eine neue

®ojfe oon Sitbolb: .^eilloft Jtanfufionen* ober »Sine

Stunbe bet idujdping.“ Eit am ijetttl »trfprotbenen .Äon«

fufiontn« waren mehr berbttalt eigentlid) lomiftbrr Srt. Tn»

fd)on bie pm Siel nuegebeutete Oungftinwollen einer heirath»«

iüiptigen Slten, einige abgebroicbrnc ®trwed)«lungtn unb eine

Snjühl leiblict) gemeiner Sßipc finb ba. ohne Sorgfalt, frei»

lid) and) ohne Snfprud) auf »höhere* ober „tiefere* Senbenj,

pfammengeftoppelt. Wtrfmürbig war un» nur bit llinmi«

ftbung eint» mobernen »Sbtpttn (uon #rn. Swobobo b. ä.

bargcftedt), oon bem wir niibt reibt erfahren tonnten, ob tr

e» traft meine ober niibt. Blüdliiber ffiriit oerbarb bie ld)led|te

Bitterung btn idileibttrtn Spoft unb t>ertönte bitjtnigtn.

bie nad) bem iweiten Stic ben Scbauplap oerlitften (ob mti-

tergefpiell warb, wiffen wir niibt I, um bit 2ö)tmg bei uner<

quidlid) geid)ünten Änotene.

Tie TarfteHung, — mir nennen bit Swoboba

b. j. unb Sinter, bann $rl. ®irl()bdi — mar eine btfrie«

bigenbt, fo wtit t« Sturm unb Segen erlaubten. Ta» fonft

oorwiegcnb unangenehme Sdpmipiel ber bei Tage«lid)t ge«

jdtminften, überlaut rebenben Stbaufpieler, wirb untrr folibtr,

llmitänben, bei ioltbtm «Beiter ndmliib wie bitlmal, lärm«

lilb mitleiberregenb unb oerfept une im Weifte in bie nrgften

Jritrn bee wanbernben Äomöbiantenthumo.

Seither wurbt ba» ®tüd bereit« einigt Wale an ber

«Bien wieberholt.

Vtorrefponbritirn

«erliei.

©aflfpiele. — ©erfenalien.

Ö* Dir f. ©ütjnen feiern. Die übrigen Xtjeatet ©edini

— fine furjgebrängte Uebnfutii genüge — ftnb in ooflftrr

Arbeit unb fucfcen mit ben ihnen ji* Gebote flff)enbew. oft ne-

fdimarflofen Siittefn baö ^Jublifiim anjutorfen . bod bei ber

unb ben trfe(fad) n>ot^enbinii)At]nfi<fi berabflürnenNn

iRegfnmaffffi roegqe|4m)fmmt 411 fein |d>efnt. £ie Spefula*

jion bat fid) befonbn* biefen Sornmei ouf bie beutfdu

Spieloper gnoorffn. unb bo« ou t tiefem ^dbf

inodjt fte nlrtil recht flügge. ftrIebrich-SBtlhefinfHbti«

fthen Ibeoter Inuchte noch einmal in ttjeifioeifc neuer t^efe-

bung ©chnffcr’fl .3unfer ’&obofuf" auf. — öine fBot)ftl)ötig*

feitdoorftellung für ben alten, ehemaligen {Regiffeut ^>rn. Sei bei

entfprad) unter SRitmirfung beß ^»rn. «^enbrtcbtf, ber Q?-

men: ßofme«, CSafati. flifcing Selltng. bem 3®f^- —
;

t'ie ©aflfpiele beß f^rl. Ungar (iNarie im .5Öaffenfcfcm:<b«

", (Suribire) unb beß hannober fchen ^offthaufpitlerß ^nt. Siebe

mürben freunbhch aufgenommen; nur gebt leitetet bem bt*

fannten Sreßbner SJotbilb oft ^1 fichtlid) in feinen Üfiebbabc:-

SÄanitien nad).— 5>ie .Boufles purisiens* bflrften am 16- 3uli

it)r ÖSefa nmtgafKpiel beginnen, fönten wiber (Srmartung bie

oon ber •©enooefa* getrfiumtin gdbenen grüdite nicht ge*

Wonnen werben. Sin Uteflamen wat fein Stängel.

SÄit beifälliger Aufnahme gaßinen im )ßiftoiia Ifjeatei

auf (Sngagem*nt bie Hamburger €aubrette 3d Ston^aupi

unb §rl. p. 6 d»ul b^nborf; nur bie Ir^lere Dame bleibt

auf brei SRonate. ftr. ». ^ärnborff trat einmal ju eitt'm

wol)ltl>fltigen 3 roecfe in ber 8toQe ber flbnennf auf. fttl. 4L1 0

1

-

ter perabfcfctebetc fid> im .©mtermärthen* alß ^ermione, beß*

gleichen bie .X in jerin fttl. begtam in bem neuen reich außge*

flattctcii fallet ’jJetipaß «D»e riet Sahrtßjeiten*.— ^r. ©raub«
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fcireftor 8 ca bell bie Beitung beö ’SQiftociat^eaicr^ niebet^

gelegt; aud) H*- Direftcr H*' n - ber bie ©üfjne in granffurt

a. b. C. übernimmt, ging ab. 3um 6<hCuf fe^tc ec noch

(28. 3uni) eine .epifdje- fünfaftige Bonität, -Waffabäu«* non

©h- <1 ffiolff, in 6jene, bie ftd> mit Otto Bubwig‘6 ben»

felben Stoff bebanbelnbet Dichtung in ©ebanfeu unb Spradie

mdit im ©ntfcrnteflen tneffen fann. »Der greunbe Gifer* be-

gleitete ba« bramatifche Gpo«. Die HC>- Cfl en. Witteil unb

3uliu« fpietten mit gleifc. — ©om 1. 3uli ab wirb bie ©if-

toria »wegen Konfolibirung bet neuen ©erwaltung* bie auf

BBeitered gefchloffeu. unb ee fdieint, afft ob bie ©erhältniffe un-

ter benfcufpljien be« H*n - (Serf wicber trübe werben rooQten.

Di« ginanjnoth fteigt bebrot)lid>. unb man fann immer nod)

ber Subhaftajion be« -j^aufee gewärtig fein. Die beften Wit-

gliiber, ba H*- (Serf bie mit $m. Scabell abgefchloffenen

Konttafte nicht gelten (affen n>iU. werben in aubere SteQun«

gen übergeben Da« He?r ber .Klagen* ijt — wie früher —
im fcnjuge.

©ei SB al ln er bat bie ^pambutget Oper, ohne ju reuffl-

ren, fdion nach ber ftebjehnten ©orftellung ©alet gefagt. 3b*

folgte ber BBienet ©alt -f>r. K! f ä) er in feiner befannten Urt

.Kombbie ju fpielen,* bereit buntfrhiQernbe 3ocofa brn »ech-

ten* ©erlinet in behagliche Stimmung oerfefeen muffen. Wad)

ihm erwattet man $rn. (S ^ r i ß e n au« Wänden. — ©ei

Kroll
1

« gofhrt mit jiemlidxm Cfrfolg bie b ritte Oper unter

gübrung be« H*n fflitt. Dejfen ©atiin unb Hr - 3 < 1( in a n n

(Xenor) haben angenehme Stimmen. ®on einem Kunftgenufc

(ann in biefem Saale eigentlich nie bie fltebe fein; l>rec bleibt

ber Hauptjwecf ; ©atberobeaufljteQung, ©ergnügen unb Dteftau-

rajion. — ttud) (Sallenba cb‘d ©aubenille- unb Wepfel«

Sommertheater brachten unb bringen ihre ©alle. 3m erflercn

Idfte ben teiber etwa« forcirten , aber talentoollen Ghatafter-

fpieler Htn - Kläger bie elnft oor treffliche Soubrette gr.

©raunecfet-6d>äfer ab. 3hte ’Xberefe Krone« war.be*

fonbcr« in ben launigen 3^9™ • cin t*d>t anfnrechenbe« ©tlb.

— nur berft bie nothwenbige 3ugenb nicht mefj* ba«felbe.—
©ei Wepfel agirt bie munteren Üiebhabetinnen nicht ohne Xa*

(ent gtl. W. guhr, unb tanjen gtl. Wad) net unb Hr. © ei-

let in oon ^annooer.— Der ÖoÜftänbigfeit h fl lb?t ^9*n

fchlieplich binju. baf ba« ©orflabttheater fttb felbft im

heilen Sommer feine Schauer- unb Wührftürfe nicht nehmen

labt, unb eine ©erle non .©bfewicht*. beffen Auftreten feben

ein gelinbc« gröfteln bernorruft, fein nennt: $rn. €d)Üp.

Drüben.

3talieni|ch< Oper — »Die rotbe Kappe.* — ©aflfpiele.

P. — «Im 28- 3uni fchloffen t)i« bie ©orfteQungen ber

italienifdmi tBanberfänger-©efeÜfchaft. welche unter ber Di-

refjion be« Hr*t. (fugen SR ereilt feit notigem 3ol)re in

ben nerfchiebenften norbbeutfehen Stabten jeitweilig Leihen

non ©aftnorfteQ ungen gaben. IBenn bie fpärlichr Xheiinahme

be« ©ublifumi junädijl Urfoche war , ba| tyti nicht alle

jwölf fontraftlid) beflimmten ©orfteOungen ftatf hatten,

fo liegen anMwett bie ©eranlaffungen baju barin , baji

man mehr erwartet hatte , a(« eben geboten würbe . bab

ber Xheil be« Dreflbner ©ublifum«, weldier grobe« Untereffe

an itafienifcher Wtijif nimmt, jur 3*»t »*>n Dre«ben entfernt

lebt unb ba« norhanbene ttubitorium theilfl theatermübe.

theil« ber itatienifchen Sprache nicht mächtig war, onberntheil«

aber gleich nach ben elften ,jwei ©otftclliingen in feinen Hoffnungen

getäufdit wurbe. Rali ben ©erliner ©erichten glaubte man

hier, e« würben wenigen« annähernb Wiifteroorftellungen ech-

ter italiemfcher SRisfif fein, benn allgemein flanb bi« fept ber

©laub« hier feft, bap biefe »Irt oon Sängergefenfchaft , wenn

and) au« ju einanbec nicht gan\ auf gleicher Stufe fleh*'«*

ben Kräften jufammengefept, benuoth nor 9Uem ein gute«

(Snfemble repräfentiren , wie bic« bei früheren ©efeQfchaf-

ten fiel« ber gafl war , ba fie aQerort« ba«felbe Repertoir

unb biefelbe ©attung non Opern aufführen. unb baburd) febnn

fKoutlne im ßnfemble t>o ,,*.n iodten. Die« war aber bei ber

©tereQi'fdmt Xruppe nicht b.r gaP. 3ff9te fid) bie« fchon bei

ber erften ©orfteQung be« .©arbier* in annähernber SBeife.

fo war e« wirflicb auffällig in ber »Heimlichen ©hc *. «jo bie

©nfembiefäbe nicht« weniger a(« noUenbet au«geführt würben.

f>ierburch wurbe bem UrPernehmen am meifteu gefchabet.

'du&erbem fam noch ijinju , Da§ au$er ber Signora 3*'

lia X re belli nicht eine b'toorragenbe ©efang«gtö^e bei

ber ©efe(lfd)aft war. ©efipeu Signora Borin i unb Sig-

nora (Salbrron auch jiemlich bebeutenbe Koloratur, fo war

biefelbe bemtoch in »Semiramibe* unb .Don ©a«quale*

nicht au«reid>enb, ber ©ertrag bei aQen Damen fall unb leb-

lo«, jwat meift forreft, bod» mehr einer Spieluhr al« bem ©e*

fang eine« empfinbenben SRenfchen gleich. Die H-IP- ©alnanl

Xettor. 3 a cchi. ©ariton, 'dgnefl, ©aji , SRajettr, ©uffa.

flnb abgefiingene Stimmen unb meift ecflg ober bod) ftereo-

tip in ben Bewegungen, unb ber ©ujfo nicht übet ba« bei

ben berartigen italienifdjen Sängern liebliche hinau«gehenb.

Die« adt« trug natürlich bei, bafr bie ©orfteOungen immer fd wä*

eher befucht würben, bie Bull unb Biebe be« ©etfonal« babucch

aber aud) immer geringer warb, woju fich au^erbem noch bie

örmübung elnftePte, ba währenb be« Dre«bnet ©aftfpiel« bie-

felbe ©rfellfchaft in bem breijehn Weilen non Dre«ben ent-

fentlen ©btlib unb bem acht Weilen non h' fr gelegenen (Shem-

nip ©orflePungeu gab. SBenn aber tropbem Signora £re>

belli noch m ihrem ©enefij, ber eilftrn ©otjleQung, bie leb-

haftere Xhei(nal)me erregte, fo jeigte bie« bie unnerwüflliche

geiftige unb f&rperliche Kraft birfer nicht gaiij gewöhnlichen

örfchdnung IBenn auch bie« bebeuten&fte SRitglieb ber ©efell-

fchaft nicht« wirtlich ©ewaltige« in ©ortrag unb DarfteUung

zeigte, fo entjüctt fte bod) burd) Vnmuth unb 9iatür(id)feit. Die

Stimme ifl ein Kontra-tllt unb reicht in ber Kopfflimme bi« jum

jweigeftricheneu H, bat etwa« gebeeften Klang, felbfl manchmal

e
tne ©eimifd)ung non Kehlton unb benuoch für ba« Ohr einen un-

gemeinen 9teij unt ©ohliaut, bet mehr butch ben Ximbre

al« burch brainatifche ©elebung ben H^ter ^eicbtigfeit,

©lätte unb Korufll>eit ber Koloratur, fowie fein nüancir-

ter, anmutMger u-ib tnufifalifd)er Öortrag (inb nicht genug

}u (obenbe ©otjüge, bie burch eine entfpred)enbe natürliche

©rfcheinung fofort gewinnen unb bie 3ufunft ber noch fel)r

jugenblichen Künftlerii; fichern.

Dtr Höf^^tctbirffjioii i)l jebenfalU ein Darif aufijufpre*
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tben, bjp fit btui ^ublifum ffi,Ug»nh«t g»g<htn, oon 3la-

litnetn beten liojlonefle fflujif au»jül)«n (ei l)6r<ii »ei-
|

läufig bemerft. jmeijelt ab« bet »«icbtetfiatter an bera «t]t

ilaiiinifcften Dtfptung aUet btti Samen blefet WccftBfcftaft.

3m ©anjen famen [cdi* oetfdiiebene Dpetn jut EaiftfBung:

.11 Barbiere di Seeigli»* (bteimal)
;

.11 Mairiroonio legroto-

(einmal); .11 Trovatore- (einmal); ..Scmiramido* (jmtimal);

• teuereutola* (jrociaial)
;

-Don Paaquale* (einmal)
;

unb

aubetbem Sjenen unb «He au«: .HigoleUo;- .i.ucrciia Bor-

gia« .Tancredi;* .Matilde di Sliabran- unb .Gli Ugoootti *

Eaji neben bieftn italienifdjeu ä)orftffliing«t bie beul-

(die Ep« (dimieg, inat nalütlidi, unb nut tcie frbüdjletn jeigle

fld) Oll einem (Injlgen «benb ®illet«botf« . bRolt>c Sappe,

bie natiM litinlid) nut betunben foBte, ba6 Bt. Saunet-

Stall iniibet oon iljttm Utloub juiürfgefeljtl fei. «ujetbem

flotirte bie «affe unb al» bütfenbub« im Sdiaufpiele bet

neueinffubitle: -Hilomle oon 2elotiete<- unb bo» tinofiige

Üuflfptel non SB. Jt läget: .Set «täfibenl,- milche« am 13.

notigen SHonol« jum ctflen SHale mit ®tl. 8 ö bj n unb ben

|>$. Sonntag unb Wöbet jut EarfteBung (am, bod) oi)nt

ju jünben.

3n ben .Slemoiten be« Teufel«* begann f)t Ginil ®e-

otienl (einen ®aftfpieljiHu». ben et gegenmätlig in bem be-

tannten Wepeetoie nod) foetfe(t.

3Hit bem Btl. 6' tobet au« Clbenbutg al« ©affin Ital

an bemfelbtn «bcnb 4». Earoifon al« 9»efiffo im .Sauft-

miebet auf. »ei feinem Grfctemtn im jineiten «(1 jeigle fidi

»eifall unb 3ifd»n. roa« $t. Earoifon tuftig norübttgeljen

lieft unb natb eingeltetenet Stille feine Webe begann, »ei bet

Euellfjene im fünften Slft tnlebetbollt fid) berfelbe Auftritt,

oftne aber fonftige Slitungen fteibeijuführen.

9Hm4n.

®et .ffleijige* tu Eingetftebt« »eatbeitung. — .Gin atmet

Spinnet- non Stiften. — fflaftlpiet be« £>cn. ften>in«tp. —
®luct* -Etfeu«- in «u«ftd)t.

% — 3n ben jüngfloeifloifenen tagen bat bie tfteftge

»üftne miebet eine anerftnnung«roeitt)e Jftätigfelt entfaltet.

3unädift finb jmei Woolläten im Radi be« «uftfplet« ju «
mäbnen. Sie etfte betfelben roat .E« »eijlge- pon »Miere

in bet neuen Uebetfefung unb »eatbeitung oon Eingelftebt.

Set »eaibeltet f>al fein ftRbglidifte« geiftan, biefe« Slücf bem

heutigen ®efdimaif nähet ju btlngen unb babei. tote bei frö-

heten betätigen «tbeiten, [eine »emanbtheil unb »üftnenfennt,

nift belunbet; ganj unb gat aber hat et bennodi bie Ultet«-

fputtn be« Stoffe« unb 3ufd)iiltte« nldit ju bemälllgen net-

uiodit. 'Kotiere’« -®eljigei- Ifl eine Rigut, mie fle heule, roo

bet ©elbgiet ganj anbete Kittel unb SBegt ju ®ebott fte

hen, nicht mrbt mtglid) Ift unb haftet faum noch btgriffen

meiben tarnt. Eingelftebt bat ba« felbft gefühlt, unb bah«

auf bem 3ettel bernttfeu laffen. baft ba« elütf um 1670 fpielt.

Eie« reicht ober nicht au«, ben jetlgen ©efchmaef füt balfelbe

umjuftimmen, meit bie ©anbiung feibft ganj aftgemeln« Wa-

tut ift, butd) nicht«, al« ftächften« butch «eubetiichfeiten . an

eine beftimmte hiffoiijche 3eit ednnetl unb ganj »an bet «n-

läge eine« üufifpiel« ift . in tuelchem bet Eichlet leine eigene

i^eit füt (eins ^cif jut DatfieUung bringt. Denviu;olge befaab

man fid) bem ©tücf gegenüber burd>roeg in beir 3 rot** er3 ,f
*

fühl- baAfelbe webet füt rin biftatiftteA Cbemälbe nod) für ein

©ilb bet (Äegenwari nehmen &u fbnnen, unb farn bähet in

feinen ooQen unb einheitlichen ©emifi beofrlben hinein.

Itofcbein errangen bie braßifd)*fomtfd)en Manien oon

bem imat nicht ^at>lTeic±) oerfamme'ten, aber wohfgeßimmten iui*

blifum lebhafte ©eifaQAfpenben , wo$u iuAbefonbere aud) bu3

lehr effeftooQe Spiel beA bie Titelrolle auAfütjrenben -f)cn. fcerj

baA ©einige beilrug. Daf» et bie aarben etwa* gceU nahm,

fdjien unA burd) bie Dichtung geboten, welche offenbar füt

deinen, bie nicht ju gart ungefaßt fein woOen, berechnet iß.

Sieben ihm etrongen befonbeiA noch ftrl. ©eebad) atA ftoßne

unb $r. Xomfchib ald ^acgueA fomifdie (Sffefie; butch ein

feineA charafteiifurnbeA ©piel zeichnete (ich -fpr. Siebter als

Äleanth auA. — Die zweite 'Jicnität mar ein }meiafligeA Vuji-

fpiel : »(Sin armer ©pinnet ,
m frei bearbeitet (monad) ?)

ben iMboli r
«
fT e n. (Sa nachte« tto&beai eA eigentlich

einen mehr ernßen atA fomifchen -Jpmtergiunb hot , eine

au^erorbenttid) erbeiternbe Reifung unb hotte bieA (rbiglich

j

bem h^d)ft ergb^tdfen 6piel beA VutorA ju oetbonfen, bet

bie oon «hm batgefiellte iKolle eine« fibelen. ©chlauheit mit

Trtubetjigftit uerrinigenben, 9iaturburfchen fcbenfaQA eigenA tut

fnh gefchrieben ober jucecht gemocht hot- £ier unb wo fonfk

biefe gigur {(Souturier) g(eid) gut, mie hier, gefpieU rnirb, hot

baA fteine 6lücf bie bef)e ttuAficht ba$u, ein beliebte« Btepertoir«

jtücf ja werben, ftiir bie anbecen Stollen, namentlich für tlbcle.

hätte jebod) bet Bluter entfd)ieben mehr thun muffen, wenn

baA ©tuet in feiner Xotalitat bie gBirtung erzeugen füll, bie

eA nach feiner Anlage wohl erreichen tännte. *)

Unmittelbar an bie Vorführung biefer Stooitäten fchloj

ficb baA (Stajffpiel beA {>tn. tdewinAfi) pom f. f. ^pofburg*

theatec $u VSien an. (Sr iff biA fe|t atA gran^ in ben »Stäu*

bern« unb alA Shilof im »Jtaufmann pon Venebig* aufgetre«

teil, unb hot fid) burd) biefe Weißungen reichen Vei'aU unb

bie $nerfenuung eineA au|erorbentitd) begabten, trc$ feiner

^ugenb fchon tüchtig burchgebitbeten unb Seibenfchaft mit

SNafihoMung perbinbenben ahoratterbarßeQerA errungen. VIA

ftranj SJtoor jei ebnete et fid) befonbetA in ben brei lebten

Vftrn auA. 3n ben beibm erßen war baA VlobenAwerthe fei*

neA ©pielA mehr negatioer a(A poßtiper Slatur, b. h- « t>er*

roieb mit tichtigein laft bie Uebertreibungen unb Verjerrun«

gen, in benen fid) bie meißen Darßefler fchon h^r iu flefol-

(en pßegen, unb crreid)te baburch nicht nur bie SRäglichfeit

einer ©rabajion beA (SßefteA. fonbern auch bie 3 e“hnung

eineA utfprftnglich felbß noch unfertigen« ß<h oon Vft ju Vft

weiter entwiefeinben (Si>arafterA. flber barüber begegnete eA

ihm, ba^ ec in bei VuAmalung unb VuAprägung bet (Sinjet-

^üge nicht bucchweg genügte , Um fo inbipibueQet , bä*

monifcher, (cibenfcbaftiicher erfchien er in beu brei fotgenben Vf*

len. ©eine DarfieÜung ber (SiewijfenAangß unb Veijweif*

lung war ebenfo erguifenb. wie ber 3»teiijion ber Dichtung

gemä|, unb inobefonbere ^eid)net fid) bie Vrt unb Seife, wie

*) Dem iilel unb bem tarnen ber Virfonen nad) Per*

muthen wir in obigem ©tücfe eine Ucberfefeung beA

VaubePilleA: »Bruno 1« fileur.« V. b. iX

-

Digitized by Google



447

er gulv'bi «u beten verflicht, einerfeitd burdi Walurroabrheit.

anbcrerfeilß burd) 9Ieuf^e(t ber Auffaffung auß. — Do§ $r.

¥e roinßfn qerabe ben granj ÜMeor juc eigen ©agroüe gewählt

mar ihm jebenfallß nicht gängig. Gß gerbet jebeßtnal eine

förmlich* Selbgverleuqnung baju, fiefj j» einem neuen ©efnd)

ber »{Räuber* $u entfchließcn, unb gar erg mät)ifnb bet Auf-

führung oermag man über baß ©etühl einer ntiiibegenß fet)t

garten Unbet)ag(id>feit faum r faum binaußgiifcmmeti. Gin

©aftfpleler, ber bieß ju überroinben äbrinimmt. labet hoher

fdjon fyiemit eine wahre Ötiefenarbeit auf geh, Die Äfage über

bie Unangemeffenheit biefer Saht roat [eben bei ©tun ert’ß

©agfpiel hi.T allgemein. — tRidil minber bewährte fich baß

ungewöhnliche Talent beß jungen Äimglerß in ber DatgeQung

bi’ß 6biIof. »aß um fo mehr ju bewunbern ifl r alß biefe WoUe

mit feiner 3ugeu» faum vereinbar eifdjeint. £ier 'war fern Spiel

von Anfang an vortrefflich unb eireicfcte feinen ©lanjpunft in

ber 6jene beö biitten Afteß, wo er von Zubai abwechfelnb trau*

tige unb erfreuliche (Nachrichten empfängt. Der jähe Sedrftt ber

Gmppnbungcn jrvifchen ©eip. IRadilug unb Scbabenftcube fanb

t)ier burd) ihn. troßbem baß bie Stimme an £eiferteit liit,

bie voOtoinmenge ©alingenepe. Glicht in btnfelben ©rabe bat

unß fein Spiel im oierten Afl genügt £ier bitten mit ihn noch

leibenfd)aftlid>er, nod) bämonifd)« geivürifcht- Sit vetfennen nicht,

baß ftd) burd) bett tjeiteren Schluß beß Stücfeß bie Dargel-

luiig biefer Sjeue in minber grellen geuben rechtfertigen laßt;

aber eine Seeiitlräibtigung ber Häßlichen unb, mie mir fcheiut,

vom Dichter wirtlich beabficbtiglen Sirfung ift bamit unauß*

bleiblich vetbunben. jJXan hat barüber gegeilten , ob .ber

Kaufmann von beliebig* ein Sugfpiel ober Schaufplet fei.

SWir fcheint eß, baß eß webet ein rein »fomifdieß* noch ein

rein »irogifebeß-, aber aud) fein jw.fdjen beib*n ©egenfäßeu

maßvoll bie RRiite haltenbeß, jonberu ein humorifffcheß Stücf

iff, weldjeß bem Siefen beß £umorß gemäß bie ©egenfäßr

beß iragifefcen unb Äomifdjen in voller Schärfe burd)eiuanber*

fpielen (alt, um jie «ff am Schluß in vorherrfchenb heiterer

Seife aufculöfen. 3ff hem fo, bann erigirt ©runb , um

beö hüteten Scbluffeß miUeu bie kragifchen Elemente beß vier*

ten Afteß irgeubmie abjufchwächen. 3* mehr fein 6^i(o( bie

‘iraglf feineß Ghurafterß unb feiner Situation auf bie Spiße

treibt, um fo gennffer langt er auf biefem ffJunft an, mo fuh

bie beiben elfteren berühren.

freute gafftrt frr. Seminßfi) alß ätarloß in »ülavigo*-

;

außerbem mirb er noch alß 3Rcpffofeleß in »gauff* unb alß

freijogÄarl in ben .Äarlßfchületn* auftreten. — gär bie nädjffe

Sache iff bie erftmalige Aufführung von ©lud ß -Dtfeuß unb

Guribice* angefünbigt.

UarfjridjUti.

Außlanb. — ^JroDinien.

tf ®reßlau. — Üeibet gehen unß fchwer ju eifeßenbe

©erlüge bevor, grt. Afelheib ©ünther, alß eine talentreidie,

m tüchtig« Schule ge6ilbete Sängerin beß bramatifchen

(Roflenfacheß befannt, hat ber Dtrefyon nach breijahtiger Siif^

fomfeit au ffitpgn Sühne ihre ftünbigung eingereicht, unb

mich nach Ablauf ii)reß am 1. Augug ju Gnbe gehenben

Äentraftid an ber beutfehm Dpet ju Stottetbam in ein

Engagement treten, melcheß fie fchließlidi ehrenvolleii Anträgen

auß Sien, Coburg unb Schmer in vorjiehen ju mügen

geglaubt hat- Gl-enfo fd^eibet gc. glaminia ©<iß, bie $auvt*

Irägrrin beß Äouperfajionßftürfeß, von unß. eine in jebem Se*

t rächt fehr gemanbte unb grajiofe. beim ^ublifum in h^ er

©ung gehenbe Äünglerin. Anbeter Sechfel nicht ju gebenfen,

büffle eß ber Qirefjion jebenfaßß fchmer roerbrn, für biefe

beiben abgehenben SRitgllcbec and) nur annabrinb genügen*

ben Gtfaß ju pnben. — Einige O^agfpiele, bie in bru leßten

SRonaleit h 1« gattgefunbev, hat f» 3» Gngagementf nicht ge*

führt. 3« her Oper lieji gtl- ^otrife Warfitigal auß ^eipjig.

allerbingß )ii ungüngiqer Seit, mitten jmtfehen bem ©agfpirl

Gmil DeVrienl’ö unb ber Italiener, in ben metblid) abgr-

fungeuen .^pugen ölten', im .Zaunhäufer- unb in ber -3ü*

bin* auftrelenb, unb ii -.! icß nicht gut bißponirt. baß Hlubli*

fum gemlich falt. iVfj.i erging eß gr(. De ginn auß

Sien, bie bei prachtvollen Stimmmitteln unb Temperament

tüchtig brauf loßfd)t<it unb tremolirt, mit welchen Unarten

man auch bem h^Hg^ ^lublihmi fchon ganj meiblich ju im-

poniren vermag, ©egenroärtig gogiri ein grl. ©renefen.

früher in Jfarlßnihe, juleßt in Augßburg; ihre «ge Wolle.

Glvita im -Don 3uan*, offenbarte eine gemiffe {Routine, bod)

mar biefelbe ben SRitteln ber Sängerin tveutg anpaffenb, ba

ihre Stimme meit mehr ben Soubretieiicharafter hat. — 3m
Schau (viel reuffirte gtl. ©uiuanb im (Rollenfach beß nach

Sien abgegangeuen grl. Öaubiuß, ig aber in Dreßben

gebimben. Gin grl. fpoguet auß ©erlin , mrfebe hier

ihren ergen theatralifchen ©etfuch alß iWaria Stuart unb

SRarquife von ^ompabour (in »Warciß*) magte, fcheint feinen

befotibaui ©etuf für bie betretene bornenuoUe Laufbahn ju

befißen. ©ennuthlid) wirb gil. ©enelli auß Darmgabt baju

außeifehen. bie SteÜe ber gr. äöeiß ju erfeßen, ba pe vor

jroet fahren bei einem längeren ©aftfpiel hier nicht übel ge*

fallen bat. gr. (Rettich, bie unß in biefem 3ah« bereitß

jum jmeiteu SDlale beehrt, ha l unß biß jeßt baß »Xegamenl

beß gro|eii Ghurfürgen« unb »Don 3uan b’Augcia* von

©utliß. fomie ©t i l (parjer'ß »ÜRebea* gebracht.

©raj. — Der SRufifvetein von Steiermarf geht,

mie mir in ber .Zageßpog* lefen, in nächger 3eit ein«

roefentlidjen Umgattung entgegen. »Die neuen Statuten, auf

benen biefe ©erjüngung grünbet, mürben mit A. h- Gntfdilie-

^ung vom 12. April 1861 genehmigt. Wlit bem am 1. Cfto*

ber 1861 beginnenttu ©ercinßial)te foü auch ber Sluftfverein

neu organifict feine Sirffamfeit antreten. Die Statuten gre*

ben vorjugßmeife bie ©rüubung einer guten SRupffchule an,

meldje ben gorbernijfen ber ©egenmart eutfpricht, bie 3ugenb

für eine ber l)«cli(hgen jtünge tüditig h«ranbilben unb über-

haupt ben Sinn für eblece SRupt btt leibet immer mehr

fd)ivinbet. neu beleben unb eihalten fofl. — Gin erg ju mäh*

lenber artigifd>er Direftor mirb Sigem in bie Schule bringen

unb ben Unterricht übermalen, außgfjeidjnetr Vehret Jollen für

bie einzelnen gö her gemonnen werben, unb man h^gl bie

Hoffnung, baß inßbefonberß bte h^tc ©efangßfd)ule geh bet

Leitung einer fo fehl geachteten ®feig«i.i unb Äünglerln

ju erfreuen haben bürfte. Die Sinterfonjene unb bie gort-

fchritte ber ©ereinßfchüler in ber 3ufun l
l ^a P
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man ben efelen gmerf rmfl Der ©e. tritt eil« W.tglu.

brfl 3nflitute« ifl burdi ben geringen betrog brr öinlage

bem minbtr ^Bemittelten ermBglichet .«

t Äretnöniünfier. — Der 30. 3uni brachte und einen

eben fo feltenen alß großartigen mufifalifdien Hochgenuß. CS«

würbe nämlich im pracbtooOen Stift«faale ba« Oratorium

.(Sliafl* oou 'S- 2Nenbet«fof)n*©artho(bb üon 110 SRufi*

fern jur Aufführung gebraut. Da ba« erhabene icmroerf mit

einer »obren Pietät unb unermübl«d)en Au«bauer einfhibid

war uifb ganj oorjügliche Äräfte fub babei beteiligten, fo

fonnte au ch ber Gifolg fein anberer al« ein burchau« günftiger

fein. Da« jatjlreich oerfam nette ©ubl'fum f>5rte in weiheooUer

Anbacht unb in regier itK'fnabme bie t)er rlid>en Älänge unb

»egeifhitc b»< dWuRfet jur Aufbietung ihrer bejten Äräfte. Die

£eif!u»flcn ber beiben grl. Älotilbe Äoinerßborfer unb Alane

öd)lma t fdjef au« Sinj al« Sopran unb Alt oerbienen Io*

benOjte Auerfennung. Det |ugenbfcifd>e unb babei degifcb-

welche letior be« ©tubiofu« (Snglöberger rührte aüe .frer*

jen, unb h&chft oerbienfiooU war Glia«, bet föniglich homtooe*

ranifcbe #o(fänger. -fcit £aa«, ein geborener Dber&jterreidier.

— (Sä war ein Qbrentag für ba« attebrwürbige Stift , ber

fielen unoergeßlidj bleiben wirb.

itipjig. — Der tRiebel'fditf ©er ein brachte in ber

ocrfloffenen ©aifou einen 3>Uu« ton fech« Äammermuftf-Äon-

jetten, wobei bie nachfolgenben Atufifflücfe jur Ausführung

famen: Schumann'« Slrcühquortrtt in A-tnoll unb A-dtir.

fowie fein Älaoierquiutett; © ec t hoben'« £>arfenquartett. ba«

in D, op. 18. große« Älaoiertrto in B, Äreutjer-Sonate, Ser*

tett, ©treiehtrio in O-moll; Schubert’« A-moll JOuartett

;

«Dtojart'S Älodnetten-Duintett in A unb ©a d)‘« ©iolinfonate

in A. — 3 roei biefer ©oicnen brachten eine geige von ©laue-

forte*©oloroerfen in f)iflorifcf>er Orbnung. oorgetragen oon

$rn. ^). o ©ronfart unb grl. 3ngeborg-6tarcf, unter*

brod)en burd) tteberüorträge De« grl. ö fBiganb. Die Atit*

theilung biefer Programme büdte nicht unintereffant fein: I.

©. ©ach, ehtomatifche gantafie; ©lojart, C-moll-gantafie,

•Da« üeilchen*; ©eethooen, *#erj, mein $etj, wo« foll

ba« geben?*, l)-moll-©onate op. 31; Schubert, »gröbllng«»

glaubt*; ©chumann, *griihling«nad)t* unb »Äinbetfjenen*
;

<3 hopin, Cis-moll-$o(onaife; 8 ißt. Ungarifche tHhapfobie 9t r.

13. II. $at)bn, D-dur*©onate; ©eethooen, .Da« glücf.

lid)e 8anb*. Souau appa&itionata; Schubert, »Auf betn

©Kiffer ju fingen«, »Aufenthalt*; Schumann, .(Sarneoat*, op.

7, »2oto«blume*, »flMbmung*; (Shop in. As-dur-©aQabe.

9teto:g}ort. — Direftor Ul l mann, bet Arrangeur ber

Dp«r unb 5?onjerte ln 9lew*©orf, hat ßutopa feinen ©efuch

abgeftattet unb ifl am 22 3uni wieber nach her neuen ffielt

abgefegelt. (Sr war in ©ari« unb Bonbon unb hQ l ®tab.

Q h art on ’Demeut unb 9»ab. Aiebotl für 1861 unb bie

Ötiflon 1862 nach «empört engagirl, ba er auf« 9teue

Diteftor ber Academy of Music, fowie be« ©rooflnn»3uflh

tute« geworben ifl.

©rag. — gut ein cechifche« 3nterim«lheater i|1 eine

geeignete Sofalität in bem alten 6t. Aifolau«*Älofler auf ber

Altflabt ermittelt worben, ö« flnb ba« bie ehemaligen Btdume

jum Aufhangen ber Äottone. welche fich für ihren neuen

3metf ohn: große Auslagen in furjet Seit wütbeu umgeOal-

ten lafffii.

®ermar — 3m gcoßherjogl. ^oftheater famen oom 1.

hi« jum 30. 3un< jur Aufführung 18 ®eife: 10 Schaufpiele,

? Opern. 1 (Sefang«pojfe. Darunter waren neu: im Schau*

fpiel 3« in bet !Dpcr 1 ;
neu einflubirt: im Schaufpiel 1. — Da«

tRepertoir war, wie folgt: ©onnabenb 1.: »Der ©olöbauer.*

— 2.: »Don 3uan.* — 5: »3ft8enia auf lauri«.* —
8 : »Der C&olbbauer.» — 9.: »Drfcu« in ber Unterwelt.« —
10.: »Htlenji.« — 11.: »Drfeu« in ber Unterwelt.« — 13.:

•Stöbert uub ©ertram.« — 15.: Sdjillcc« »tHäuber*. —
16.: »Dtfeu« in ber Unterwelt.* — 19.: .3Rit bet gebet *

•Der ©all ju CSQecbtunn.« — 22.: .Stathilbe.* .Die Schwa*

bin.« — 25.: »gtlippme SBelfer.* — 26 : »SDrfeu« in ber

Unterwelt.* — 27.: »$ubwig ber öifetne.« — * 30.: »Don
3uan.« — Alööäfie traten auf: gr. Äierfdinr r, au« ©erlin

3 9Jtal, ^r. fR e u b e r t. au« $teiuingen 1 SDtaJ. - Der Schluß

ber großhetjogl. pofbühne erfolgte im laufeubeu 3^hte am
1* 3uli; SBicbereröffnung ben 3- September m.t (Soethe’ö

• ©öb oon ©erlidjingen.*

Anjeigen.

(öingefenbet.) Der lonFünftlerocrfin in Dreöbtn,

ber ftatutenmäßig bie pflege unb ^Jrobufjion ber Äammermuftf

jii feiner Aufgabe macht, b<*t auf Antrag feine« beseitigen ©ot*

fianbe« jum ©efdiluß erhoben : 3<heö noch nicht im Dtucfe erfchie-

neue unb al« ®tanuffript an ben oon ihm oeranftalteten öffentli-

chen ©robufjion«abenben jur Aufführung gelangenbe. unten näher

bejeich'iele Xonroerf eine« lebenben jfomponiften mit jwei grieb-

rid>«b'or, unb jwar nach ber jebe«ma(igen erften Aufführung

ju honoriren, wobei ba« öigenthum«red>t be« betreffenben Äom.

poniften auf ba« Strengfle gewahrt bleiben foQ unb ber Xon*

fünfUeroetefn nur beanfprucht* ba« ©erf für feine ©ibliothef,

ohne jebe ©eiteroerbreitung feinerfeit«, fopiten ju bürfen. — An
bie -Herren Äomponiften ergeht hoher bie Auff orbetung:
5tompofrjionen, I. für ©laöinfhumente aüein, oon fech«* bi«

ju breijehn|tiinmiger ©efe^ung, II. für ©la«inflrumente in ©er?

binbung mil Saiteninftrumcnten, in gleicher ©efefcung wie oor*

fjer, ober III. für ©la«* unb ©aiteninfhumente m ©etbinbung

mit ©ianoforte, unter ber Abreffe: 3uIiuS Wühl mann, ©ot*

fibenber be« XonfüufUeroetem« ju Dreflbeu, ©eorgenftraße 9tr. 4.

einfenben ju woQen. Ueber bie 3uläfftgfeit berattiger lonwerfe

jur Aufführung an ben ©robufjiondabenben entfd>eiben fämmt*

liehe bei ben oorau«gehenben Uebungdabenben anwefenbe 9N t*

glieber be« Donfünftleroeieine« burch einfache Stimmenmehr-

heit.

Die -Söiener Leitung* bringt in ihrem ©latte oom
26. 3uni einen »Aufruf an ^enfeheufreunbe jur Unterflüßung

ber Durch bie Schließung ber meiften beutfehen ©ühnen in Un-

garn broliofl geworbenen ©chaufpieler (jweiuuboierjig an bei

3aht)* ©eiträge werben im Äomptoir bet »IBiener • 3^'tung*

angenommen.«

aiicn. 7.— 13. 3ull: itj. in iWuncße«, P in Dreiben

örbalten. — ff In ©reelau: lat fikilrre brieflich ««

©erlitt unb in dranffurt. Örbaltcn.

©orrathig: Frager dWatfifbrricht, ©etliner Ibealcrberichl unb

granffurter ÄorrefponbfU|en.

©erlag bet a&aOiShauffer’fchen ©uchhanblung ©eraiüwotilidjer iterauflgeb«:

Oofij XU am). 3»f«f «temw.

Drucf unb $apirr treu Seopolb Sommer
in toten.
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fBccenfionen Wien.
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unb ^WittljfUunflen über 21. 3uli.
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e a t er unb u f i h.

Siebenter ^oljrgang.

Gvfcfeeint fcbeit Sonntag.
«»•jKmciit in bet ttaBittaiiffer’ffoii «n^anblanq f3»Pf ttemna bobtt «Ratft Ml 83t ®ien ohne BuJUlhi]»* ganjilhilg ft fl., «irrtetjätri* 2 fl. 86 fr. 6 «.
!»ur »Men tu i t 3 u fl e ! I u n >\

.

wnt1 lir bie i<iorimen mit ^oflverfenbung iianijjfeii* 12 fl. nuiteljibng 3 fl £>. ’M. 84r e.\« Uuflanb ganjiäljtiji 8
®»fTtei)abtn 2 9h$lr. — UttWTflM«ltt 3<iiw«<i**9ttN.amnitimtii flnb pottbftrt, — »tb«f|ien*rf»ut«au: $«&»t Warft Ml, in I €1*4.

Snfyalt: $o6 moberne ©aQet. II. — berliner ibeater-
bericht. — Frager ^DtufiPbericf>t. — ©jener ffiofbmberidit. —
Äomfponbenjen an« fyranffurl a. 9H., Nürnberg fflieababrn unb
©erlin. — ftacfaridtfen.

Bas moörrnr |allrt.

ii.

3>ie öeftalt ber ©ifella, namentlich in bet bin-

reipenb auObtucfSöoUen ©erfbrpevung burd) Sann!}

Öls (er, bleibt für ba8 moberne SBien bie legte poe-

tifd)e ürinnerung au8 bem ©ereile bea mimifdjen

SDramad unb bea jttfooUen lanjea. — $118 SBallet-

meiftet wirftenod)inbenbierjiget3abren$l. öuerra
in bemetfenätrertbetSBeife. ©eine »Grfinbungen« wa-

ten forreft, mituntet flnnteid), feine Sänje originell

unb d)arafteriftijcb gezeichnet, bie $Iu8füt)rung, un*

tet feiner mufterbaften SRegie, oielfad) anregenb unb

burd) Crbnung tn ber Wannigfaltigfeit imponitenb.

9tad) ibm, unb nad) bem allmäligen 9lu8fd)eiben

jeber einzelnen betbotragenben örfdjeinung unter
j

ben $Iu8übcnben beä «adjea, beginnt eben jener 3u-
j

ftanb einpireipon, beffen unau8Weid)lid)e folgen bie
j

©allctfreunbe gegenwärtig beflogen. $leuperer©runf

unb glönjenbea ©unterlei treten an bie Stelle ber

Wimif, Sprungfertigfeit unb itieberlidifeit, Seiitän-

Zerei unb (5ancau an bie ©teile ber Sanjfunft.

Sicht mit Unrecht fd)üttelte mancher erfahrene

2beatergäitger bebenflid) fein .£>aupt, al8 im $Bie-

ner Cperntbeater ba8 ©aftfpiel ber laglioiti'fdjen

Familie au8 ©erlin |ld) unter bem 3aud)}en ber

Wenge fünf 3a!)te hinter einanber wieberbolte.

Sri- Warie laglioni war ein fdjbnea aJJäbcben,

al8 länjerin noch in guter Sd)u(e gebilbet, aber

aud; nicht be8 geringften mimifd)en$Iu8brucf8 fähig; !

J)r. (5barle8 Wütter ein >fd)6ner Wann«, ein ge-

fehlter, wenn auch nicht bebeutenber Wtmifer, al8

Sänger aber, trog feiner ©rätenflonen im feriöfen

®enre, both nur im ©roteäfen au8gejeid)net; bie

©aüete bea ©atera nicht gerabeju flnnloa unb nicht

auf öemeinheit fpefulirenb, wohl aber biefer leite-

ten |d)on jugänglidj unb lebiglich auf tbeatralifchea

Safetenfeuer berechnet. Heberbie« war biefe aUfäh*

rige temporäre 3mportajion bea Serliner Safleta,

Don ben Unfummett, bie barauf oer|d)leubert wür-

ben ganz abgefeben, fd)on ale allgemeine Waptegel

fd)äblich, wie jebe ftereotipe SBieberhotung beffen,

wa8 feiner Satur unb Aufgabe nach nur temporär

ift, wie ba8ßrfd)einen aitberewo engagirterflünftler.

Die Solgen ließen nicht auf fleh »»arten. $118

ba8 Saglioni'fdje öaftfpiel nicht noch ein fed)fte8

Wal fortgefeit werben tonnte, jum Jheit weil auch

fd)on beim fünften bie Ilteilnaljme bafür ermattet

war, ba mupte auf anbere Witte! gejinnt werben, um
ben abgeftumpften öefchmacf ju fißeln. Da8 ©er-

linet ©runtbaQet batte ba8 früher in biefer ©ejie-

(jung nicht oerwöbnte ©ublifum mit einem Defora-

jionS- unb .ffoftümaufpui befannt gemadjt, ben noch

ja überbieten bie ohnehin bereite übermäßig per-

wenbeten ©elbmittet be8 3nftitut8 nicht geftatteten,

währenb bie befd)ränften Säumlichfciten eine bie

Waffen betblüjfenbe ©teigerung bet Wafdjinerie-

fpieiereien unmbglid) machten.

Da traf e8 flcf>, bap ber ehemalige länjet

©orri, beauftragt, für bae äBienet Operntbeater

ein neuea ©allet ^u .etfinben*, ben CinfaÜ halt«,

feinen ©toff ganj wo anbera berjunebmen, ala wo
man fonft einen folchen ju fuchen gewohnt war.

Steine mittjologifch« Sabel mehr, feine buftige Glfen«

fage, fein ©cott’fcher Vornan, feine Sitter- otet
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SRäubergefdjichte ,
webet Dämonen nod) ‘jiircn ,

'

nicfjtß geenljafteS, nidjtö ftantaftifdjeS ;
— bie

Äomantif, aus beren reichen {Quellen fo Dielerlei I

geköpft tDorben ift, unb aud) jejjt nett) gefcfjöpft

werben tbnnte, warb als abgeftanbeiteö Material

beiseite gefegt, unb es entftanben: »SarneoalS-

Abenteuer in ©arie, * ein ©allet, beffen .frauptten- !

benj barin befteljt: bie luftigen Streike unb weit-
j

geljenben Unterhaltungen ber ©arifer ©iobiftinnen

(örifetten, Soretten ic.) mit ihren Anbetern, ben

lieberlid)en®tubenten unb StommiS, ju üerftunlidjen.

(Sä fällt unä nidht bei, bem ©alle! Dinbijiren i

ju wollen, was bie ftranjofen einft für ihre 2ragö-

bien beanfprud)ten, nämltdj bie 31u8fd)liepuitg be8

bürgerlichen (Sleinenteä, obtuohl allerdings bei <^r-

fterem ba8 malerifche Sloment eine fo bebeutfame

Solle fpielt, bap in biefem ©ereidje be8 ©iimifd)-

©laftifd)en unferem mobernen $racf mol)l feine be-

redete 3ufunft erblühen bürfte. Allein biefe, tuie

un8 bünft, nothtDenbige ©efdjränfung bco ©allets

nad) einerSeite hin, inbetnba8felbebod)nid)t unterneh-

men barf, ba6 mobern-ge|ellfd)aftlid)eVeben in feine

Streife einjubejiehen, braud)t nfd)t fo ftreng genom-

men ju werben, al8 fei alleä ©loberne unb alle8 Seale

barau6juDerbannen.(S8braud)tauchba8SaHet nicht

au8fd)lieplid) im gabel- ober Sagenreid) ju leben,

e8 barf aud) bas ©allet, ohne ©eihilfe guter $een

unb böfer 3auberer ba8 hohe 3* e l jeher theatrali-

fihen Darfteüung anftreben: bie ©eranfdjaulidjung

— in funftgered)ter «orm, — menfchlicher Reiben-

fchaft ober menfd)lieher ihortjeit. ($8 wähle jtd)

ben ®<haupla& im ©iittelpunfte ber Wegenwart,

e8 nehme moberoe Elemente, ©lcnfd)en Don nleifd)

unb ©lut ju ©ertretern feiner 3mecfe
;

nur be-

wahre e8 babei bie unerläplid>e ,'Nücf|id)t auf

leid)tc ©erjtänblidjfeit, auf ©iaffenwir-
fung unb auf malerifche 3leuperlid)f eit.

Dann wirb e8 feine Stoffe aud) aus ber Wegen-

wart holen fönnen, beifpieisweife aus bem ©ereidje

ber »Dorfgefd)id)ten-, au8 bem bäurifd)en ober bem
SBeibmannSlebcn, namentlich aber aus ben buutbe-

wegten ©ilbern, bie ihm bas moberne 3»buftrie-

wefen, bie ihm ber halb wilb aufbraufenbe, halb

heiter auffd)äumenbe Slrbeitcrftanb (bae «abrifsie-

ben) u. f. w. reid)lid) entgegenbringt. Da feht ju, 3pr

&£> ©alletmeifter, wenn 3hr, wie eure mujtfa-

lifchen Stollegen, bie Stoffe ber ©ergangenheit als

»überwunden- an|el)t. ölaubt aber ja nidjt bas

9tid)tigc gefunben unb ba8 ©lobernc oerflnnIld)t ju

haben, wenn 3hr mobernen Stehrid)t mit buntem

glitterwert aufpufet unb ber bürgerlichen Sieber-

lid)teit eine mimifd)-plaftifd)e .fnilbigung barbringt,

freilich, um baS moberne SBefen in feinen ebleren öle-

menten gi erfennen, .juwürbigeit unb baSfelbepoetifch

Wieberjugeben, bebarf es Dielleid)t nod) mehr intel-

leftueller unb poetifd)er .(tun ft, als um ben fertigen

©ilbern bet ©ergangenheit nothbürftig einiges Se-

hen ju oerleihen. ©egreiflid) finben wir es baher

wohl, aber löblich fönnen wir es nicht finben, wenn

man, —ber ©ergangenheit mübe,ber»egenmact nicht

gewadifen,— an ber eigenen fünftlerifdjcn Straft Der-

Zweifelnd, jid) bem fdjranfertlofcn ?eid)tflnn in bie

3ltme wirft, wie et ftd> uns in ben »StarneoalS-äben-

teuern*, in hwreipenb luftiger ©Seife wohl, aber

aud) in er[d)recfenbfter ©Seife ferf Dor'6 3Ingejld)t

jleHt. öegenüber ber -fiauptpointe biefes ©lufter-

bilbeä ber mobernen tStjoreografte, gegenüber ben

rafenben ©acdjanalicn einer fieberhaften ianjgiet

(an Stelle ber einftigen lan.jfunft) erfdjeint bie

Ziemlich neue ürfcheinung eines ©allabileS im ftraef

(fiel)e: britter ©ft ber »StarneDalS-Slbenteuer*) nut

mehr als eine abgefd)macfte (Spifobe.

Dieben »StarneDal8-3lbenteuern» nad)gcfolg-

ten ©aQcte tonnten jwar webet bie i?ieberlid)feit

nod) bie ©eliebtheit ihres ©tufters erteidjen. 3mmer

würbe jebod) feither nad) biefem Doppel,jiele ge-

ftrebt, immer würben unb werben itod) mit wadjfen-

ber Üeibenfd)aftlid)feit alle ©tittel aufgeboten, um

Den öinjeltänsen ben Gparafter ber grioolität, ben

(SnfembleS ben beS bacd)antifchen JnumelS zu geben.

3n ben Pu» »erieux werben bie »Attitüde»* ju rein

eguilibrijlifchen Störperübungen erniedrigt, bieWrup-

pirungen zu gitnnaftifdjen öjrperimenten, bie fdgiel-

len ftiguren )u ben wunberlid)flen, l)äplid)ften Wlie-

beruerrenfungen. Seitbem nun oollenbs bie ©epita

unb ber zahlreiche Irupp ihrer 9tadi(üglerinnen

einer Sinzahl junger (Steife unb gealterter 3ünglin-

ge bie fd)Wad)eu Stöpfe oetbreht hat, feitbem ift ein

neuer Unfug in bem bis bapin nod) äuperlid) an-

ftänbig gebliebenen ©alletwefen eingeriffen. Da6
©enel)men ber Sängerinnen, ihre 31rt jid) )u

fleiben, ,(u gehen, ju ftehen, ju fofettiren unb ihre

©ewegungen im langen jinb burd) baS Detlocfenbe

©eifpicl ber cdjten wie ber falfdien Spanierinnen

i

empfiublid) affijirt worben, ©tan fepe nur wie bie

j

Sanzfolijtinnen an unferer jpofbül)ne eiuherftolpren,
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gereiften <porjeHanftgürd)cn ähnlich, nur niefit fo

fein, in if>ren furjen, ringsum frinolinlfd) plump

reegftebenben SRöcfcfyen, reie fte beu äufterftett lim-

Preis biefer itiöcfdien beftänbig aufljeben, reie fte ge-

reifte naftonelle 3öge nuS Ißepita’S ^Jrobufftonen

in aQe il)re ^3aS liincinpraftiftrt haben, unb, ohne

fdjön, ohne jung, oor flUein: ohne liebenSroflrbig

unb graji&S ju fein, boS mannigfaltige SJetrenfen

bes StörperS unb fdilieplidf baS blofte ftmtlid)e ©pie-

len mit ben geroöbnlidiftcn 9leufterlid)feiten au ber

Stelle ber plaftifdien Webilbe, ber ebelbefdireingten

Sanpueife unb beS feelenbollen tnimifdjenlflitsbrtitfS

pir ©djait tragen.

SSiir reiften es reohl, unb lagen es reieberholt:

reie man oor fediftg Jahren getauft Ijat, fo fti tanftii

reäre jefit nid)t angeftigt. ftortfdjritt ift nothroen-

big, unb Rortfdiritt Ijat audj ftattgefunben lange

Jaftte Ijlnburdj. 9lüein burd) beljatrlidje üBermid)-

löftig'ung beS fflnftferifdien Momentes in biefer, reie

in allen ftunftgattungen hat man in biefer, uielleidft

eben fo feljr reie in ber WefangSfuiift unb jebenfaQs

mehr als in ber 'Dichtung unb in ber ©diaufpiel-

funft, eine Entartung herbei geführt, reeldie enblich,

üont moralifchen nidft minber reie uom Pünftlerifdjen

©fantpunfte aus, eine mit unerbittlicher ©trenge

ftt Sßerfe gehenbe Steinigung unb .fierftellung ge-

bieterifd) erheifd)t.

3Mefe Reinigung unb fperftellung hängt nun

freilich mit ber tKeorganiftnmg eines ganzen otel-

»ertreeigten Öletriebes fttfatnmen, in SBejug auf reel-

ehe reit oorläuftg nur auf bas, reas b. töL batauf

©etüglicheS fchon gebracht haben, uns fti berufen

brauchen. — »—
jBrrltntr 2htatrrbrrid)t.

Da» griebcidiSBcItitlniiläbtifcbf Ibfalet.

fti — 6» ift feint erfreuliche Umfchau, bit mir in bie*

icm Stricht halten toollrti : ein Ueberbticf ührr bir Stiftungen

nnitrer iroeiten Jliealtr wiibrtnb btt Ir^tverfloFfenrn Halb-

jahre»- Selten wirb ba btr Äunft gebient, jumeift nicht tinmal

btm Schein mich; bat 'Bergnügnug»bebürrnip btr Stefibeul

gilt n »u beiriebigen, unb traurig genug, bah fo leiten beibeb

giiftimmenicSUt. Unb hoch muff bit Xritif Hit banon nehmen.

Sit barj nicht nornebm unberührt vorübermcinbeln, lebtnbige

ffiirfung iit nur bei lebtubiger Sbeifnabme möglich
; fit tun

bit 'Pflicht, über baf, wo» bein ftublitum an theatralifcher

Unterhaltung geboten roirb, beftänbig MontroUe ut üben, ju

ermuntern, »u warnen, fu btrbammen, um, ein mit milbee

Stab bei Urlfteil* fit auch nnltgt, geroiffe firimbgcfcffe, äflbt*

tifchr unb elbifcbe, immer nufic Stur alt imiirnftöfflich tjwiuftei*

len. Senn bie Sühnt ift tinmal ba, unb mit Ihr bif Jtrnft, bat

Solf in bilben, in erheben ober »ti [orrumptren. llnb man

nügt fchon, wenn man bor Schaben behütet.

Re nnlre ungerecht, wallte man an bie Jhealer iroeiten

Stange! mit gleichen Hnforberungen treten, wie an bie Jpof-

theater. Sie erhalten teine iüritfiebe Unterflü (jung, finb einzig

unb allein auf ben eigenen Rrroerb angeioieien. Sie Jragt

ber Rpiften» fann man nicht mit Jbealen löfen , hie in ber

hilft fchrotbeti, fanbern auf praftijehr Seife, inbem man ftch

umjitbt, roanach Segehr tfl. Jroeierlei aber ift bnbti »u beben*

ftn. Sab ftublifmn ift nicht fa entartet, baff etc bat @ute Per-

• fennt unb abfolut nah bem Schlechten greift; et weih et fehr roohl

»u f(höben, wenn man ihm Sürbigeb in roürbiger Seife gibt;

wenn man ftch aber förmlich überbietet, immer Sinnlafereb,

freillofere« auijuflügeln, fo hat man bie natürlichen Taigen

folchen Saffinementb fiel) felber »nctifchreibni. Sobann: baf

Jeber erwerben wlU, ift in brr Drbnung; warum aber, ha rb

buch uniöhligr ISrroerbbquellen gibt, w.iblc man bie Matte

fnnft(triidi,-n Strebenb, nenn rb tbalfüchlich nur Muffe ift?

Rine biUige StütfficlUnahmr auf ihren Sernf ift man non allen

i benra, bie ihn all Subböngefchilb einmal auffteefm, iebonungt-

lob pi forbern berechtigt.

Man forbert fo wenig. 38a n belauert bab Monopol ber

-poftheater, bie bainit nerbunbme Sefchrönfung im Sepertoir

brr anbrren Sühnen. Man trögt liefen einengenben Serhält-

nijfen gebühren! Steeffnung, unb ift burch Wille banfbar für

aUe Sniöufc, leiblich Serftönbigeb, fjojfiiungerroecfenb«, ben

Seiebmacf nicht Serfeffenbeb nor»ufübren. Kan begreift bie

Spefuloponen mit Cpern- unb SaDctauffübrungen. Kan ift

tolerant, fo weit alb möglich
.

gegen bie überhanbnrhmenfce

Soffemoirlhjchait.

Uber «lieb hat feine Srenje. Sleibtn wir einmal atif

bem lefflgeneuintni (Sebiet, betrachten wir bie Serberbnip bie

hier umfichgegriffcn bat. >

Kan feft ftreifc für hie hefte irngöbit aul. üBenn bab

Kittel probat wäre, thöte vor allen Singen ein namhafter

Srrib für eine gute Söffe notb; henn lein 3w»ig ber Süff*

nenliterotur befinbet fidi in fo arger Serwahrl ofung wie bie>

fer. Unb »ugleicb ift er oon brr höchften Sidiligfrit. Sir wol-

len babei gar nicht an bie ibeale Sebentung einet Solfbftüdeb

benfen, wir woücn bie Singe nur nehmen, wie fie finb. Sa

muff man benn gefteben, baff bie ftoffe, jumal in gröfferen

Stabten, einem aub ben buntrftm Riementen pifammrnge*

waebirurn ftublifum gegenüber, ein Unterhaituugbbebürfnlff

ber ichauiuftigen Kenge geworben ift; unb eb ift fiihetlidff

niefft gtelchgilt'g. oh mnn ihr tffift, ob nahrhafte Speiie rtiep,

«
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SSir pnb Ieine«roeg« rigorot in unftren Wnjorbcntngtn

;

eher fehlen mir nad) brr entgegengefehten Seite. 6« gel)t birr

mit in allen Berbdltniffen: SBer lange in jebleebler »efelljcbaft

lebt, lammt, mic ftljr rr ficfj and) bagegen ftrmmr, ju Inreren

Brunbfähtn ; mtr immer fthleehtere Raffen felgen unb btur*

tbeilen mup, übt julej(t (tolerant gegen bie trioinlfte »littel«

mäpigleit, Jrüber nerlangle man lum brr klaffe einen potti»

fügen 3niialt, bann roenigftrn» einen 3nlgalt , ber eine ge»

funbe SRoral enthielt, fpattr begnügte man fid) ,
wenn nur

überhaupt ein 3nt)fllt ba war! bann fam ber »höhere Blöbjinn«

in Blüthe, man freute fid), wenn man wtnigften* für ben

Wugenblid luftig geftimmt mürbe, unbefangen ju ladjen uer>

mochte, unb jultjft mar man aufrichtig banlbar, iveun man

leine allju argen 3ini*men ju hören brfam.

Bon einem dftbetifeben stanbpunft bitfer »ojfeuwirtf)»

fipaft gegenüber fann nic^t mehr bie Webe fein; aud) wollen

mir nid?! fo ftreng fein, abfolut ju verlangen, bap bie speiie

nabrbaft fei, bie mau ber Stenge reiiht; mir roaUen une für «

ISrjte beflheiben, wenn fie unicbabltd) ift. «ber gegen ba* tSift

orbindrrr 6efinnung gibt e* leine ödjonung, leine iolrrattj

gegen ba*, mai fittlid) (orrumpirt.

So weit ift t» bereit* getammen, bap ba* 'fiublilum

gleidfmütbig alle möglichen «ehledjtigfeiten auf ber Siipne

verüben fieht, al* gäbe e* für bie gelben ber 'fiaffe nieht nur

leine Segeln be* gefelliehajtlidgen Wnftanbe«, fonbern über«

haupt leine fittliihen ötbote unb (ein ISefepbuih gegen Ärimi»

nalverbrethtn. Sie 8eftnnung«lofigleit unb innere Wohbeit

feheint ft<h »an felbft tu verftehen. Sa* ift ba* unenblich Stau«

rigt, bap ba* inftinllive WtebMbrrouptftin, bap jtbc* Sittlich»

ItiUgefübl notproenbig barunter leiben mup. Ser bemoralifi.

renbe Sinpup einer folihen emartung ber 'fJojft ijt unvermeib»

lieh, unb wohin fad man juiept auf bitfer abjdgüffigtn »ahn

geratpen!

Benn man in betracht jiefgt, ein mit bantbarc* unb

beifaOjubelnbe* »ublifum bitft »ojfenmirthfchajt pier in

»erlin gefunben, fo ift e* in popern (grabe antrlennentrocrlb,

bap ba* ^riebriih'Säilhtlmftdbtifcht Später feit länge«

rer 3«it entfepitben bamit gebroden bat. 8* fragt fiih nun,

mat anstelle be« vrrbrängten Elemente« getreten ift?

S8ir felgen in biefem »ericht von ber lomijehen Oper

ab, bie auf ber genannten »üpne ihren bauernben iSopnjijj

emfgtfehlagen bol- Wuprrbem blieb bie pflege be* stpou» unb

Suftjpiel* übrig. Unb wenn man, mit gleiihfali* ber Sireljion

nacpjurupmtn ift, feine Zpeilnahme originalen »robufjionen

jumanbte, fo lonnte man feine '»ufmerlfamleit jtvtjdjen Slooi.

tüten unb alteren stüden ttgeilen.

»eibt* ijt gefaben. 'Xber e* liegt in ber Sahir kr
6»pe, bap neben einem $ojtlgeater bebfelben Orte* eine jwr.te

»ülgne, wo« Bonitäten betrifft, vormiegenb auf Srftting««

werfe junger Wutoren angewiejen ijt, benen bie $ofbübne

fid) verjdgliept. 3nbem man nun biejen Wutoren bie eigene

Wnfdgauuiig ihrer 'jjrobufjionen ermöglidft, bietet man ihnen

ungmeifclbaft, wenn anber« entmidlungtjdbige ‘Begabung vor»

banben ift, roirffame Jörberung ihre* streben« unb ihre*

ialenle«; immerhin aber mulbet man in ben meijten Sailen

bem 'jiublifum Wad) ficht unb roobtroollenbe iheilnähme für

(Srperimente ju. 3um ßrfah bafür lann man, wie jdion er»

wähnt, eine bunte Mbwed)*lung mit dlteren, jdjon bewährten

Berten bringen, immentliih abtr mup man ein trefflieht*

ISituel* unb Btfammtipiel bieten, um btm in einer $infidit

vielleieht wenigtr befriebigten 3nterejfe in einer anberen beflo

eher gcnugtutbnn.

Saran aber ftpll e» jur 3eit bem 8riebrid>»'Bilbelm»

jtabtijdien Sbeater. 6« bat ringeln gang itbä|jen»»trtbt, man»

dje genügenbe Äräfte; auch tritt jept mehr unb mehr ba» ernfte

streben nad) einem tüdjtigen (injemble hervor. Wbtr bie Hei»

ftungen finb hoch niebi berarl, bap fie buuhgdngig unb in

höherem (grabe brfrirbigen lönnten; baju lammt, ma« im»

nur miplieh ift, bie theilroeije Brrwtnbung von Opemmitglie»

bem für ba« Sdgaufpitl. JttinriifaU» liegt alfo in ben Sarftel»

hingen al« folihen ein befonberer Wnreij für ba« »ubltfum.

sehen mir un« nun bie Bonitäten an: bie Wu*brute ift

leiber gering. Wm tiefften ftanb wohl ba« fünfaltige schau»

fpiel ,.®eburt«red)t' von Seobor Steffen. 311« 3bee jdgrotbte

bem Strfajfer roahrfdgeinliib vor, bem Weiht ber Seburt unb

be« Brfipe* ba* ber »ilbung al« mächtiger gegenüber ju fiel»

len. sein siüd jpielt in (änglanb unb grünbet fiep auf etwa*

(omplijirte äamilienocrtgältnijfe, bie mit bem au« ber tfrftgr»

burt jlieftnben (i rfaredjt jufammenbängtn; wenn ber Sahen

ber fjtanblung nicht weiter will, wirb irgenb ein unverftegelter

»rief fortgefdiiift unb natürlich von bemjenigen, für ben er

nidft bejtimmt war, gelefen, ober ein wichtige* Sefprüd) fin*

bet glüdliiherweife unvermuthete dorther. Sie »erfonen be*

Stüde« finb bi* auf Sinen, ber un« al« ein jeltjame* ®emhd)

von Sbelmutb unb Schürfern gefd)ilberl rairb, entweber jehr

gute ober fepr böft ffienjdjen; alte aber haben ba* (gemein»

jame, bap bie «sinen ihre »o«heit nicht interrjfanter macht,

alt bie Wnörm ihre tugenb. Sa* Sanje ijt eine harmtofe

Silettantenarbeit, bie jich jeher Äritil entzieht.

»lögen fid) hieran pinächjt brei anbere stade reihen,

bie rotnigjten* vor bem eben befprochenen ein gemiffe* grdbe*

»übnengejehid vorau* haben. Sa» erfte ijt ba« jünfaltige

Sborafterhiftfpiel : »Sie iochler ber Stille“, non einem un»

belannten »rriafftr. 6* ift ein graufame* slüd, — eint un»

bannherjigr üKabnung an bie ^injäQigleit auch be« blühenbften

Heben«, an bie »ergänglichleit alle* irbifd|cn Iglüde«; bie
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?ortfr((nng hrr »Rrifft" ntrniebtfl mörbtrifeb bit füflen 3Uu«

fionen, mit btntn wir non btm dftrrtn Stüeft gtfebitbrn flnb.

Unb bit un)dbfigtn Sbrdntn, bit ?r. Bireb'Bftifftr jnr«

ttn Sugen tntfoeft hat, — fit finb Btrgtbfn* cjrfrofTf n, btnn

e* ift afft* nidjt mohr gtraeftn. ?(u* btm )«rtfiebtn gitbhnber

Sanbrp tourbt fpdttr rin rnnbrr Satte; bit Srifft drgtrtr tr

ju Tobt, tmb btn rinfdftigtn Sibitr trieb ftint ffi'trfuebt in

bit tutilt ®rft! 3f£t ift tr gegen ftint* äobnt* 8ifbt tbtnfo

bartbfr)ig mit nor 3nbren ftin ünttr gegen bit ftint. Saf

aueb tr jute^t ftffc btfthren Inftt, pibt ftint Bürgfebafl für

fommtnbt Stftbltebltr; btr unbefangene ßlnubt an bn* Slüif

ber Sbtn, mit btrtn Beginn Sebau« uni Suftfpielt ju tnbtn

pflegen, ift unroiebtrbringlieb au* unftrtn $er)tn gtrifftn. Uebri«

gen« tjrrrfc^t tint ftltfnmt ®ora( non brr Äinbtlpfliebt, eine

traurige S^orafttrfoftgfrit in bicjtm fogenannttn -Gharatter«

fuftfpitf'
;
bapi tint entfegiiebe Breite, btnn btr 3ufaff, niept

inntrt Xotbmtnbigfrit, otrid)(tppt bit Sntfebribung, bit man

im rrfttn norausfiebt, bi« ptm fünften Slft.

9tur mtnig trfrenlicü ift tin nierartige* 3ntriguenluft<

fpitf non %. © i ( f) t fm i : »3urüi !* brtiteft. Sin fanntifeber

Seaf)iondr ntrföhnt fiep nffmdfig, au« Srnuen nor btn Äon«

ftepetmen feiner oerrotttten SninMäge, mit btn tfortiebrilten

ftintr 3nt- ff* ift btm Btrfnjftr nicht gelungen, bitft 3btt

Mi tintm ftbrnlfdbigtn Stüef )u nrrarbeitrn. Eit Su*fübrung

ift brrit unb reifla«. ©a* gefngt wirb, ffingt immtr gan)

nüchtern, nerftdnbig, abtr Stift unb fjunior buben ftt^ fehmol«

(tnb in tin paar nerftetfte ffiinftf geflüchtet. Sab ei iebieiebt

bit fjnrtbfung Präg mtittr, ohnt auf ffiibrrftnnb )U flauen;

btnn brei)thn Befaufcbung*f)tntn übtrbtbtn bit ®trfontn

jtbt« ernftbaften 'Xatinniibergerntben*. ferner nerfiert btr

Berfaffer bit $rrricbn ft übtr ftint 3ntrigut; man btgrtift

oft niept, mrtbalb unb motu ttroa* geftpiebt, unb febfiefiiieb

bat man bit fimpfinbung, e* bättt be* ganjtn 3ntriguen«Bppa«

rntt« nitbt btburft, ba bit Ummanbiung eigentlich burch gan)

anbtrt Srünbt hernorgebraebt mirb. Sin paar ©ifjroorit unb

tomifipt Situationen fttbm tu oertinjtft bn, um btm Rnnttn

tintn anbtrtn tSparattrr al« btn anftdnbiger Surrt auftu«

brüiftn.

Sintn ftarf melobramatiieben <®ticefd)mncf bat rin bitr«

artige* SßaffBftfpaufpirf non fftobor ®tpf, ba« fitfi „Sin Bu«

benftreiep“ ntnnt. S« ift naib tintr Sanffcben ffr)db(ung

gtarbritri unb fann btn nonrOijtifcbtn Urfprung nitbt ntrfdug«

ntnj namtntfitb macht tr ff cü barin btmtrfbar, baft bit $anb<

fung tumrift in ®onologtn uorroärllfchreitrt. Etr 3nbaft

ift tint 6ifrrfuebt*geftbiebtr, tin Othello auf btm Sorft. Sn«

Raffinement btr allmnfig roaepfenben Seibenfcpnft tntbtbrt,

obgleich btr trflt Berbacpt auf tint gar tu ätijirriiebe Stift

trrtgt mirb, wtbtr gtrabftu btr inntrtn Btgrünbung, noch

tintr gtmifftn Jtraft bt« ?Cu«brutf«
; für rin ftintrt* Smpfin«

btn ift jtboeb btr Sinbrui bt« Sangtn mtbr ptinigtnb af«

trgrtiftnb. 3tbtnfaK« bättt man non btm Strfafftr tttoa«

®tfftrt« trroarttn fönntn.

fttbtr bit brri ft|tgtnannttn Stüit fttOftn mir tin an«

btrt«. bn« jtboeb gftiibfnll« Btrftbft ift, tin breiartige* Zuftfpief

non S. Sicbmann: „'Äaffcb gtfpitil." S« ift tint ^ofgt!cbt<bt*

unb banbtft non btn 3ntrigutn, bit btr Btrmüfung tint«

ifürfttn norangebtn; tbft Stiblicbfrit ttrrtipt bit 9lrf)t intri»

guanttr ®trtcbming, bit non tintm berrfcbfücbttgtn Sinifttr,

tintr abgtbfafitn Äopit btr ©tribt'fibtn Sangnu «, gtfttHt

ratrbtn. Etr SSerfaffer ift feint* Stoffe* burebau* nitbt $trr

gtmorbtn, ba* Ungtftbicf unb bit Unffnrbrit btr mtittrtn

tfutfübrung btfunbtn btn ffnfängtr auf bramatifebtm Strrain,

unb auch bit Gbnrattrriftif ift ptmfitb fcbablontnbnft; trob«

btm bfieft fltlltnmtift tin gtmifft« Taftnt btmor, ba« St«

muntrrung ntrbitnt. (Singetne 3ügt finb bübfcb, einige gröbere

Sgntn finb gut grbaebt, unb btr Siafog erbebt fitb tntfebit»

btn übtr bit SRittefmüftigfrit
;

tr ift burtbraeg gtbifbtt, unb

tntbebrt mebtr ntrftdnbiger Ätfft|iontn noch tintr ftidjttn

pottifebtn Jiürbung.

¥tbtuttnb böbtr af« bit bi*btr trmdbnttn, tbrit* fcbftcb«

ttn, tbtii* mitttfmöfiigtn Stücft fttbt rin brtiaftige* romonti«

fibt« SuftfpitI non Scbmib, .Etr Sbfutrbanf- btrittft, ba*

tin gan) artig trfonntne* Sfbtnitutr Wajmifian* I. auf btm

3ugt per Ärönung M™ 3nba(t bat- S« ift Biet Silbe

unb tin btncbten«mtrtbt* Taftnt auf ba* Stüif nermtnbtt

morben, unb trobbem ift ti, mal bit bramatifebt Stibnif an«

btfrifft, non tintr i&annfofigftit, bit t« jur 3rit noch jmeiftf«

baft tä&t, ob ftint Begabung btn loabrfdjeinücb noeff jungen

Stutor mtbr auf ba« firiftbt obtr bramntifebe ?tlb binmrift.

Sin tbrtnrotrlbe« ibeaft« Strtbtn, poetifebe« Smpjinbtn, ^u«

mar unb immerbin autb geftaftenbe Straft, — SBt* ift bri

ibm norbanbtn, aber SHt* nur bi« gu tintm gtmifftn Srabt;

unb fo ffnben mir metrm Smpfunbtnt* neben Sriniaftm, Un«

ttrbaftenbt« nebtn Srmübtnbtm, tinjefne treffenbe 3ügt neben

nitftm Ungenierten
;
auib ift üRuiebt*, mal in btr Siuäf üb«

rung tPnn* plump trfebtint, gan) bübieb unb gumeiftn fefbft

fein gebaebt. 3m )roeittn 5tft entfaltet fieb noeb am ebtfttn

bramatifebt* 8tbtn, boeb mirb un« )umeift nur ein Jfebtntin«

anbtr non 3)tntn norgefübrt. SroJ affebtm bat bit fftaioe»

tflt bt« Brrfafftr«, bit non gt
:ebnFt*mö^igtr fRoutint bimmef»

rarit entfernt ift, etmn« gemütbfieb Snrtgenbe«. Sa)u tommt,

bab ba* ganje Stüef in gereimten Berfen gtfebritbtn ift, bit

frrilieb Siüngtn, 'Sraftn unb irioiafitüttn niebt ganj nermti»

btn, im Uffgemtinen aber boeb non tintm groften Stfebii

unb non pottifeber Begabung 3tugnifj abfegtn.

#t* febr ntrfpdtete Sanität für Berlin prdftntirtt f?A
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tnWid) noth Suftof ?rtptag« bramatifche« SrftlingSwtrf,

ba» fünfaltifle üuftfpiel ; »Sie Brautfahrt, obre jhtng tum ber

Sofia, * Wafimiliaii» I. Brautwrrbung um ®aria tiort Bur«

gunb bepanbelnb. Bon bcfonbtrtm Untere ffe war un« babei,

bap gtrabt btr Sichttr, beffrn niutrcn ©erteil utilnugbar tim

(itfi Einfidtt in bit bramatifd)! Jeepml, ein fü nftlcriftt>ce

Berftänbnip btr Srunbbebingungen bre Baue« wii frintr

feinften 8fji«hungtn naciggurühmen ift, tum birftt Xnlage

hier ne4 wenig verrätt). Sic Jtompofigion ift gitmlith

formlo»; non einer gcf^lojfcmn ^anbtung, bertn tingelne

SRomente mit Nothwenbigfeit fid) au« einaubfb entwidrfn, ift

Taum bit Nebe; ja man würbe einigermapen in Verlegenheit

gcrathen, foOte man im georbueten 3uf«mmenhang bit Ja-'

bei ergäben
, fo tofe finb bie Svenen aneinunbergertihl,

fo roißfürlid) burd|cinanbrrgeworftn
;

ftatt eine« Äonfli[fe*
i

wie ihn ba» Srama Bedangt, siebe eine buntr Seihe non

Äbenteuern an un« norüber, bit nur gufdQig gum glüdliehen

Äu«gang führen. Unb ebenfo geigt fieh bie inbinibualifirrnbt

Sraft ber Ehoraderiftif noch in ihren Anfängen; non Sunt

unb einigen Nebenfiguren abgefehen, finb bie Bertolten gu aß<

gemein gehalten, entbehren tu fehr eine« eigentbümlithen £t*

ben«, a(« bap fte un« fonberlieh gu intereffiren vermöchten.

Sro|bem blirfl, neben anbrren Borgügen be« Stütfea, aueh

Schon ein bramatifihe« Satent barau« hervor, bas fi<f| nnment-

lieh in ber tnappen, prögifen Sprache, in ber Sebenbigfeit unb

Srifeije be« Sialog« unb in einer getniffen Freiheit be« fünfte

Itrifthtn Seftalten« huibgibt. Sit bernorragenbfte Bcrfoa

be« Stüde« ift Jfung non ber Noten, — eint 2itbling«figur

Drehtag«, bie gu Jtnfang fcbüditern ihre Berechtigung unter

brr Stheßenfappt fuehtr, bann in ber „Balentinc* unb „0rai

ffialbtmnr" hinter abfonberlitht ©tfairfmlt ober in eint tgflu*

fine Scbcnefteßuug fid) flüchtete, unb guttgt, als fie einfah,
|

i»ap ein biidjtn Narrheit nor ber menfthlitbcn ©eiSbeil nicht

gu erröthen braucht, als Äanrab Balg inmitten ber bür>

gediehen Sefeflfchaft unbefangen ihr #aupt erhob, — ein

feftfames Stmifch non founträntm Uebennuth unb inniger

©efühlsweiche, ritte Natur non gartem ßmpfinben, bie ftch

aber jebe« aflgu lebhaften Xffefte« fchätnt unb bie Sübntng

burch Spott hintneggujchtrgrn fudtt. Steft Weltall be« Jhtng ift

fehr glüdlith in ben Kmctpuict! be« Stüde« gefteßt, unb bit*

bet gu ben anberen Ben o ten, namentlich gn ber poetifchen

Srjchtintmg Jhmi«, be« jungfrüiilichm JiihcrfchUigtrs, einen

iutereffanten Stgenfag. Jturgum, treubergiger jgumor, garte

Unmut!) unb innige« Wrtnütii Bereinigen fid*. uni un« ben

Eiubrud einer bei aßen Schient liebe ufwürbegen Sichtung

empfangen gu lajfen.

Snbtid) tonnten wir u.idi ein aubere« älteres Sind hier- !

berredtuen, non btm wir tr.tf tcidji erinnern , bnp e« ichon
i

früptr auf ber genannten Bühne gtgtben wärt. G« ift ba«

Bierallige Juitfpiel btr Bdngrjfin Xmalitvoit Sathfen: »Ser

®ajorat«ert'e." Sa» Sind ift gejäßig gearbeitet unb enthält

einen gtfunben «fern; t« geigt ben iriutuf be« inneren 3bet«

über bit äuptre (form. Sie Surchführung oergithtet auf befon«

bere Pjfefte, geugt aber bei aßer Einfachheit nun untäugbartm

Bübnengefehid; unb wobttbuenb berührt e», ben Nachbnid auf

bie pfuhologifche Entwidlung gelegt gu feheu. bie litilid)! unb

natürlich ift, ohne ber feintren 3üfle gu entbehren.

Sa« finb bie Sanitäten, bie un« währenb be« legten

•halbjahrt« im ?riehrieb’®i(t)t(mftäbtiid)en Sheater geboten

würben. Siatt erficht au« unftrtr llebtrfidit, bap, im NUgt*

meinen wenigften«, bei« .Witte nithl neu unb ba« Neue nitht

gut * war. Sa ba« Icgttrwähntt Stüd bei Wefegenheil eine«

Waftfpiet« un« uorgtfühd würbe, unb ähnlithe Wetegenheiten bit

'Bieberaufnahme noth anbtrtr attbefannter Stüde mit fith

braihten, fo möge fid» hier nodj ein turger lteberbtid über

tinige Säfte anfthliepen.

Bin paar tinwithlige Saftfpiete, Boriäuftr »on ßngagc*

ment», übergehen wir; barnath bleiben noth bie ber Jjgj». Sä*

btr, fjuuttcr unb Siehe übrig. Sic Jtontif be« Erftgenann»

ten (vom äpoftheater in Sre«ben) ift btrh unb bduftigenb, in

etngelnen 3ugen etwa« ftereatip, ohne fonbedidje Nüdfitht

auf bie Stitfpidcnbtn bem ®omeute bienenb , immer brnfti*

fcher fflidmig getoip. — 3>oti trefflithe Surfteßer lerntrn mir

in ben 3autter unb Siebt fennen. Ser firftrre (vom

^oftheater in Srt«btn) vminigt gtüdtidie ®ittel mit porti>

fcher Xuffaffung; wenn wir von einer gu groptn #att unb

Unruhe, einer guweiten unfehöntu Brivegtiehlrit be« Jförptr«

abfeben, intrreffirten unb erfreuten un« feint Stiftungen burch*

gelten!»«. BortTefftich war namentlich fein SNogart im Schau*

fpidbirdtor’’, eint echte Äünftlernntur voß anmuthenbftrr

Naivetät ,
tiebenewürbig burch glüdtiche Bereinigung von

Nnipru<h«lofigleit unb Sdbftgefübt. — Ein noble« Streben noch

innerer Noturwahrheit, mich einfach bartnonifihcr Scftaltung,

bit von jeglicher Bjfeftbafchcrci (ich fern hält, geichntt ^m.

2iebt (vom ^ofliteater gu ^annovrr) au«. Äonnte in feinem

Äourab Botg btr Jpmnor nach günbenber, ber (td hetvorfpru*

betcibe Uebennuth noch leichter unb uriprünglieher fith gtltenb

madten, fo war fein Sraf 'flaul im »®ajorat«tirrrn~ eint

voßenbetr Stiftung
;

in brr Reinheit btr Ucbcrgäugc
, im

mapvoßen Junior entfaltete ber Saft eint Äüuitlerfchaft, bie

btr leinesroege Irithten Äoße ba« wärmfte 3nterrfft gewann

;

t« gelang ihm, bit feint Srmge inntguhatlen, bap pc fomifd)

unb both nicht täthedich wirfte, btnn ba« IMthtln
, ba« un«

ber Sonbtding entladt, mup mit bem reinften ®ol]ltooßen

gepaart fein unb nie be« pcrjönlichen Ne pelt« ermangeln. Bei*
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ber Warnen mir beu Saft für bieomol nur in bie(en beiben
'

Sailen ju (eben.

SnMid) fei nod) Ser SSotiftänbigfrit wegen ba* (Saftipiel

»an 3ra Sllbribge erwähnt. Eie naturafiftifd)e SBegnbung

beb BarfteHer» ift befannt. Sein Stlilof befriebigle un« nicht

;

ftatl eine» geifrig Bemittelten SSilbe* ber Beibenfchatt fnbm

wir gemijfermapen bie eleraenlareu Seftanbtheile, in benen

fte fidg äußert. Ser Stegerfflanc SStungo ift ein l]ü eh ft eretö^tU

ehre Benrebilb. 3tm roirfung*BO(lften ift brr 8aft nl» Etbtüo;

benn rna» im Uebrigen eine Spinnte feine» Salente« ift, bie

überwud|embe, fünftierifd) nicht hinlänglich gcflärte Statur*

traft ift hier, jum groben iticil inenigften» ,
ein Corthril

;

bai angebortne Staturcll be» Tnrftellere ift hier jugfrich ba*

bem Sharaftrr angemeffene, ihn erfliirenbe. 3nbeffen, e» gibt

eine Srtnje, wo bie Sirfli(t)teit ber Statur einer höheren

ffiahrteit weichen mufi; nicht bn« Beben raotlen wir auf ber

Bühne fetten, fonbern ein Bitb be» Beben». @0 tuunbrrbar

rüljrtnb bie leifen gebrochenen Ätaglaute tobebiounber 8rfd)ö*

pfung auf un» mirften, fo Berftänblicf) un» felbft noch einzelne

grelle 3tu»brücfct ber ffiutt) er'«hi men, eben fo febr Beruhten

un» anbere, Berichte un» namentlieb bie @rmorbung*ijene; e»

ijt nicht möglich, bap ber Sufihauer ben Sinbruef eine» Ännft«

toerli empfängt, »enn ihm bie Freiheit genommen wirb, e»

al» jolehe» ju betrauten, toenn er, ftntt einer Sichtung Bon

entfeplieher Sragit, einer grdpliehen Storbfjenc beimohnt, ftntt

naturgetreuer SBabrheit rin abftopenbe* Äonterfei gemeinet
j

SBirflithlrit erblieft. 3nterejfant war bie Beiftung bunhtneg; I

ein reiner fimbruef aber eigentliih nur in ben Momenten

mögliih, wo mir bie Staturlaute gehaltenen Sefimerje* oer> !

nahmen.

Sah übrigen» unter ber Bcrjdiiebcnortigfeit be» Sialog»

(ber Saft fprod) englifeh, bie anberen OTitfpielenben bturieh)

bie lünftlerifehe SBirfung bebeutenb litt, »erfleht ffet> »on felbft;

in jebem Slugenblicf mürbe man baran erinnert, bap man eine

Sinjelfeiftung betrachten Tollte. ju ber alle» Uebrige nur bie

nicht ju entbehrenbr Staffage bilbete. Srofjbem machte (ich bie

Ee»bemona Bon ?rl. Steffen geltenb; bit EarfteHerin jeigte

fid) barin gröperen Aufgaben, al» ihr gewöhnlich jufatten,

geroachitn. 3hre äuffnffung tonnte jroar fantafienoHer fein,

ift aber immer oerftänbig, unb ben innigen f)efüb(*au»bnirf

begleitet fle mit biafretem unb angemeffenem Spiel; fir ift

auf ber befprochenen Süpne eine bemertentmerthe Steige bei

Repertoire.

•) 3m Berliner Sheateibaidit (Jtr. 25 b. 81.) ift ju

lefen: 6. 390. 6p. I. 31- 10: Suöbrucf flatt (fiel-

btuef
;
6 391. Sp. 2, St. 31: Stoff. Patt 6top; S.

392. €p. 2. 31 . 14: botbet flatt halber.

$ra0tr ^Hu|ihbtrid)t.

Sie SoiifeeoatotiumS-Äonieete. — Statifltf ber JtonjerPSaifen.

0 — S! lieb ft brn , Pan mir unlängft (pgl. Str. 23

b. »Set.") btfprochrnen 6äri(ien*Berein»*jtonjerten waren e»

jene be» Stufitfonferoatorium*. bie, mir in frü(jeren3ah>

ren, fo auch heuer ba» rrgfte 3ntrreffr aller Jfunftliebhaber ber

SRolbauftabt in Slnfpruch nahmen. Ser Stuf, ben ba» pSrager

ÄonferPatorinm — obgleich e» nur rin StaBarinftimt —
überall geniepl, macht rin weitere» Bob biefer Snjtatt ganj

übrrfliiffig. Seine 3ög(inge — unb beren gibt ei Begion —
haben biefen Stuf felbft gebilbet unb Brrbrritrt nach allen Stich*

hingen. Eap fid) unter blrfen, feit 1 809 entfenbeten, ’Xpofteln

fo Stauche» befanb, m.i« miuber gut, minber gebiegen, — wer

(ann gerechter* unb bitligermrife hierau» ber Slnftalt gleich ben

Bonmiri ber Cberflächlichfeit machen, ihre gefammte Spärigtrit

fchon be»ha(b al» eine böchft unbrbeutenbr, wo nicht burehou»

perwerfliche bejeichntn? Stur jene gemiffe Äoterie norbbeutfeher

3eitung»referenten, bie fofort pan ßrjeugung muflfalifehen fJro*

letariat», Bon JfuItiBincng fohrenben Birtuofen* unb BänftI*

fängerthum» unb bgl. fpriiht, wenn nicht ihren phinjipien,

ihren ienbenjen gef)ulbigt wirb. Sri man boeh gerecht unb

billig, unb Berfenne nicht ba» Biele ®ute au» bem rinjt*

gen 6runbe, weil auch manche» Stitlelmäpige fleh ringtfd)H*

dien! Sap übrigen», wenn manche Unjulömmliehfriten ab»

getchajfl. inSbefpnbere bie äuprrft frhwanfenbe , nur nttf

ben guten SBillen UittjelneT, b. p. auf SflriBafbeiträge

,

baflrte äupere (Triften) unfere» SSnftffonferBatimum» nur

rinigermapen gefieberter wäre . noch Biel Beffere» erftrebl

unb emichl werben fönnle, — bie» fei offen unb be*

rrilroiUigft anerfamit. hoffen mir aber , bop bie Segen»

wnri, bie Stle» organiftrt, regulirt unb fiflemifirt, auch ^tn

Sfngelegenheiteit ber Jhcnft jene gröpere unb allgemeinere Be*

nchtung jufommen taffen wirb, bie gemiffe überwunbene Sifteme

oergangener 3rii(äufte ihnen jujumenben nicht für gut erach-

teten.

Statutenmäpig ift nun unter Äanferoatorium oerpRid)*

tet, alljährlich eine Seihe pan öffentlichen pjrobufjionen ju

oeronftalten. Me, roa« Äorrefthrit, ^Jrdjifion unb Srifdjt

ber firiftungen anbelangt
,

jebenfnO» ben erflen Sang in

unferer Stabt einnehmen. Stur bie oorgefehritteneren 3hfl’

linge, jumrift Me be» lepten 3ahrgange», nehmen an biefen

SSrobufjionen tpeif, unb e» ift ihnen eine SDtitwirlung bei an*

beren Äonjerten nur über beionber» einjuholenbe Senehmi*

gung be» Sireftorium» (gegenwärtiger Sträfe» be»felben;

Dberft*BanbmarfchalI ®raf Sf. Stoftip) geftattet. — Sa»

pSrogramm befiehl jebe»ma( au» 8nfemb(e<Stummera (un*

ter ber Beitung be» XonferPatorium*Streftort) unb Solo»
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Ritten (8tfang>» uni 3njtnimfntar»2riftungrn'), birigirt non

bmi brirtfftnbtn ^rofrjTor. 3ufoIgt rintr Inngnnbaurmbrn,

fribtr notfe niifet btbobtntn Srantbrit war abtr in brr btn«

rigtn Saifon Jurrftor Sittf urrbinbrrt
, frintn Bin® um

SHrigtnttnpuftt nnjuntfemtn, unb t» fanbcn btbfeotb brri

Äonjtrtt unltr btr Stitung b« rrttrn Or(fetfttr=Sirtftor8 unb

^Jrofejfor« btr Biolint nm Sonftreatorium, .fern. SJiitbntr,

patt, brr ptfe autfe birfrr Aufgabe mit ntrbitnttr Sntrftnnung

ju rntfrbigm mu®tt.

®a* nun ptndtfeff bir 8nfemb(t»Bit(tn anbdangt, fo

bratfetr bnä tritt Xonjtrt (2*. Irbruarl featibn « C-Sinfonit

mit btm Bauftnjtfelag unb bir OuPrrtürt ju »3uliuS Kainr"

bon St. Stfeuntnnn; bas (Wtite (IO. JÄnrO 3. ?i. .tt i tt ('s

3ubt(<Sinionit (C-dur) unb SRtnbttbfobn's Oubtrtüre

jur »ftfedntn Wriufint" ;
bar brittr (21.Biärj) Bttlfeonrn«

„Groira* unb bir Oubtrtürt tu ferro unb fitnnbrr non 3ul.

Sit®. Bon bitftn Summern war nur bit Sit® ftfet Ouorr«

türt für Brag tint Sonität.

Sit nllgemrinrt Sfearnlttriftifon fti flirr nur rrmäfent,

ba® bit Borfüferung aütr bitirr JBtrfe non Stitrn br? jugtnbli>

«fern Cnferftrr« jumrift nitfett ju wünftfern übrig lit®. ®nn feat

ti tbtn mit tintm Äörptr ju tbun, brr, porlrtfftitfe tingritfeult,

notfe mit friitfetm ßirrr unb jugtnblitfetr Suff an bit Söfung

ftintr Aufgaben grfet, unb fo in unt bat angrnrlimt Stfülii

fettnorrufl, rairffitfe rin Ortferftrr im rinjig waferrn, Brtlbo»

brn'jtfern Sinnt ju btrntfemtn, nämiitfe tin rinferitiitfett, orga<

niftfe bttbunbtnrt, flttt ftfetagftrtigtt Bnnjt, brjftn in fiife

tint Sfeätigfrit nur in mannigfatfetr Brftaitung fo »rritfeitben«

artig fitfe äuptrt; — niifet abtr mit tintm Ortferftrr, mit tt,

tro® brftrm SBiDtn, unfrrt Btrtinr mrifttnt nur ju bitltn im

Stnnbe pnb, b.
fe.

tintm Äonglomtrat, rintr Summt bon tin«

}t(ntn 3nftrumrnttn, bti btrtn ©tfammtmirfung man fttfe

feiten btt ptinfitfeen Bebauten« rrwtferrn fnnn: jr®t wrrbtn

bit Btigtn, jt®l bit Siarintn (u fpät tinfailtn, jt®l bit feör«

ntr giytn u. f. m.

Sa® fo gtiungtnt Stiftungen mit bit btr Äonftrbato»

riumejögtingt autfe btt du®rrrn firfolgce fitferr frin fönntn,

brauifet toofel faum trwdfent ju wtrbtn. So trrrgtt gfritfe

feafebn't Sinfonit rintn wafertn Brifadtiturm. ®it fonbtr«

bar ift tt botfe, ba® bit Sompofipon*«.,Spaten« btr 3utünft«

(tr foltfet naibt, frtubigftfr Stbaffungifrligfrit «ttfprungtnt

ffitrfe notfe immtr nitfel ju nrrbidngtn ntrmotfetrn, umiomtfer

oft fitfe in bitftn Srbrittu wirtlufe feit unb ba btr . 3opf*

natfewtiftn tä®t! Unb tt gibt feirr in brr Sfeat notfe oirlr Stuft,

btntn rin feaQbn ftfetr «3opf litbrr ift , alt tint 2i®t'iifet

»ütdfenr”.

Stfeu mannt, btn Bragtrn ftfeon burtfe tint früferrt

Suffüferuug btfanuft, autfe > tretnal du®rrft btifdUig aufgtnom«

mtnt Oubtrtürt (u »3utiut fSdfar" ift tint btbtutungftioflt

Ifrbrit, in waferfeaft glütfiitfetn, wrifetooiltn Stunbrn btr 'Sr«

btr brt SKriftrrt rntfloffen. (sin würbigtr Gingang ju btt gro«

®rn Jragöbcn gro®rr Irogöbir!

Tat jwtitt Sonfm>atorium«<Sonjtrt bratfett, mit ftfeon

rrwdbnt, alt Ringangtnummtr Sittf« „3ubt(pnfonit in

C“, 5f i 1 1
1 feat brfanntliife bitft Sinfonit übte Ginlabung btt

»Brrtinti jur Btibrbtrung btr Jontunft in Böhmen' für bit

fünfjigjäferige 3ubildumtftitr btt ftintr äritung untrrfttbtn«

btn 3nffitutt fonipouirt, unb fit wurbt autfe bamaio an tintm

btr brri Stftabtnbt (um trittn SSalt aufgtfüfert. Sein ffitrf bit»

ftt Xulor«, bittttitfet trinti btr ntutrtn muftlaiiftfttn Bitrratur,

bat tint fo hartt unb ftferofft Bturtfetilung, tint fo obfrrti«

gtnbr Btbanblung friltnt btr autwdrtigtn 3oumaiiftif trbuf«

btn müfftn, alt gtrabt bitft Sinfonit. 3tfe wiffnitfet unltriutfetn,

inwitfrrn autfe äu®rrt Umftdnbt auf bitft Bturtfetilung tinwirf«

ttn. 3n mufifaiiftfetr Btptfeung wurbt ft feamat«, mit foubt»

rdntr Unftfelbnrftit, gtrilfetti unb für twigt 3«ittn abgttfean.

feitrortt ftfeirn mau rütffitfetlitfe btr ,.3ubrifinfonit-

ftfeon bamalt — ofent blinb für btrtn jftliltr (u frin — rintr

mit btr autwdrtigtn Sritif bunfeaut niifet übtrtinffimmtnbtn

SStinung tu feulbigtn, unb btr btr jüngfltn Xuffüferung gt«

(oUtt Btifait fouftatirtt bit Sitfetigftit bitftr Xnüfemtung. 8t>

wi® trägt birft it®It ortfetflrait Xrbtit Sittf«, gltitfe fo nidtn

anbtrtn nritgmbtittfompopviontn, autfe ifert gro®tn unb gt«

wiifetigtn Btdngri au fitfe; wtbtr bit ^riftfet btr »3agbpnfo«

nit“, notfe btr pifantt Äti( btr-guctfetpftfern“ bttfribtn äutort

pnbtn fitfe bor. Stfeon im trfttn Sa®t feat bat ffeaupttfetma niifet

bit, tintm foltfetn unumgdngtitfe notfewtnbigtn, örforbtrnipt btr

ßntfifeitbtnfetit unb prdgnanttr Färbung, — autfe gtgtn btn

lf®ttn Sn® (itpnt ptfe Btbtnttn oorbringtn; — abtr in bit»

ftr Srbrit nitfett alt btn ftfelttfettn, aut alltn möglitfetn ®tr<

ftn sufümmtngtfutfeltn 'Xbtlatftfe tintr hanbwtr(tmd®igtn Sou»

tint, niifett ait tint matfetmatifife»bürrt Sraft tintr in fitfe bt«

rritttrftfeöpfttn muptaiiftfetn Statur ju ftfetn, — bitt nrrmögtn

wir niifet, unb wofei autfe nur SStnigr, btrtn Xugt niifet gt«

trübt ift.

SoUttn wir niifet litbtr in unftrtr mupfalifife fo pro«

bufjioutarmtn 3tit jtbt», autfe nur tinigtrma®tn bmorra«

gtnbt Äunitwtrf alb trfrtulitfet Gritfetinung fmmbtitfe bt«

grü®tn, ftatt tt, ftinblitfe gtpnnt, btrtitwiHigft mit Sttintn tu

wtrftn, unb übtrfeaupt in btr Sun ft btn rpflufio na;ionaitn

Stanbpuntt Mrlafftn, btr — mit man bitrort« glaubt —
autfe bat Stinigt btigrtr<igrn feabt, btn bamaiigtn ßrörtnun«

gtn ftnt gtfedpigt Färbung ju btrltifetn? fflürbt wofef tin gt«

wifft« ^oftfetaltr, wtftfet* 25 Xbtnbt in btr Saifon btm

,

»Dirino mae»tro Verdi" wibmtt, notfe idngtr aufttfecn, ftint

fealitn autfe tintm öfttrrtitfei ftfetn Somponifttn )u opntn.
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menngfeicp er brr ^rooint Böhmen angepört’ Utib bod» 16ns
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ntn Sit mir ouf« SfBort glauben, rarnn ich «rrfirfirrr, bap

in Kittl* »Brangoftn bor Sitga", »Bilberftürmtm",

»SBalbblume” mehr Schönheiten Dortommen, al« in je gepn

Dptm bei befugten »göttiidjen ©eifter«“ jnfammtngrnommrn.

Sen Schlup be« jroeitenKonftrBatoriume-Konttrtt« bilbrlr

©enbel«fopne rtigtnbt Cuoerture gur »ftpöntn ©ilupne«.

3m b r i 1 1 e n , im ihm irr abgehobenen Konterte

rauftpte witbrr einmnl Beetbouene brroifdie, brm Konful

unb Sepublifaiirr Sapoleon gttoibmett, Sinfonie an uns non

über. Uebtr B rethoern« »Senn 1 jtnb bie flftcn idngft ge«

feploffcn. Sit bilben ba« fllja unb Omega aller 3nftrumen<

talfunft. Sid)t bin? »enrcgi*tree« aux arebives“, fonbrm

ringeförprrt in unfert hetzen, (eben unb mobilen fie in 'S El en

,

benen ber Sinn nicht gönjlid) fehlt für bie herrliche ionhinfl.

— Such bie Suffüprung be? qrnnbiofm ©rrfr? ronr eine fepr

ocrbienfdicpr, oon rnuftptnbtm Beifall begleitete; ba« Schergo

mupte repetirt merbtn. Sin fleintr Jabel trifft nur bie Sem*

pomahi eben im Scptrto unb im Irfjten Sag. Srfterro mürbe,

mabrftptinlitp mit Sücffttfit auf bie beide 'Benornbung btr

Btdfer, etma« langfamrr genommen — moburdt in btr ihut

bat Jrio pan) maftlloö tu ®tbör (am, bne finale aber etma»

übereilt, raae eint Jempofteigrrung im Scpluporefto nicht mehr

julirp. — 3lle lepte 'Rümmer mürbe bie Siefj idjt ßuoerture

)U »hrro unb Staubet“ gebracht. Eiefer Umftanb mochte ee

mit Berfcpulbrt baben, bap man ihr — ba ba« Kontert faft

brittfjalb Stunben bauerte — nur nod) menig Jbeilnabmt

entgrgrnbratpte. Sud) ift ee immer gefdbr(id), einen ooran«

pebenbrn 'Beetbooen tum Konfurrrnlen ;u baben. Someit ich

mir nun nach bieftm einmaligen Slnbörrn ein Urtbeil geltatten

barf, fo fch'tn mir bie Srbeit für eine Cunerture oiel )u brtit

angelegt, in i5o!gt beffrn bie unb ba monoton, auep non pe<

roifTen Snfldnpen an ©enbeldfopn nicht frei, .ftüb idle unb

onrepenbe Rintelnpeiten nerfteptn fiep bei Siep non felbft.

Sie geifhmpen btr S o i i ft e n in ben brei Konjerten einer

eingepenbtn Erörterung ju unterziehen, mürbe btn biefen 3ei»

len jupemeffenen Saum meit überfteipen, autp liegt bie« —
meil norpiperotift nur in ein gofalblatt ptpörip — nicht

in meiner Sbjiipt. Ri fei btmnatp hierüber im Allgemeinen

nur ermäpnt, bap ftt inipefammt, mit Südfitpt auf bie

SU btfonber* bemorrnpenb fann ich aber nicht umpin,

bie Stiftungen ber btiben Bioliniften 3 . hrtjmalt) unb 3 .

Kebiczef tu bezeichnen. Sieft btiben Äunftjünper fepeinen

roirdiip berufen, in bie Supflnpfen Snub'i, Benntmip« n. a.

tu treten, unb bai Stnommee bti 'Proper 5Ruftffonfernato=

riume unb feiner Beiperftpult allen ntrptlnben Snfeinbunptn

tum irop noip mtiter tu tragen. Srfterer fpielte ® t n b e I i»

fobn « ,
lepltrtr ba« für fjrug neue, überau« brillante

Bierte 'ßieurtempi'fcbe Kontert. Wögen bie btiben perrtn autp

jept mit ihrer Sntlaffung au» btm 3nftitut iprt Susbilbunp

nod) nicht al# oodenbet anfepen, fonbtrn in freier Selbfttpü?

tipfeit autp fünftigpin ipren tütptigen Borbilbern nntpftreben

unb biefelben errtitpen.

Sap übrigen« (ontertante probatginnen auf gemiffen 3n<

ftrumenten — obgleid) auch fit unumgiingliip notpmenbig unb

burtp btn 3mtd ber Snftaft geboten finb— benn botp autp

ihre (omiftpe Stite haben, mirb man mir gemip tugeftehen,

unb pd) mohl Sitmanb eine« deinen Sdcbrln« trmehrtn fön«

ntn bei einem in jarter Stpmärmerei bapintänbelnben Kon«

trabap ober tintm in träumtTifepe ©rlampolie Btrftnfenben

'Sagott. Ser (ritiftpe Srnft barf freilitp babei nur bie Berpält«

nipmapigt Bröpe bt« Jone«, bie Korrefthtit unb ^frdgifion ber

Stiftung in« fingt fnjfrn ;
btm einfachen ©ufiflirbhabrr mirb

aber botp btr SBunfcp geftattet fein müffen, bap foltpe 3nftru«

nttnle bie ihnen einmal gugtroitftne Sfäre im Onpefttr nicht

gar tu häufig überftpreiten.

So oiel über bie Konterte unter« ©ufidonferBatorium«.

Sielleiipt bap meine, jebenfall« unbefangene, Stpiibtning etioit«

beitragen mirb, bie in neuerer 3«tt burtp eben fo unrithtige nl«

|
gtpdjfige Sarftettungtn beirrte öffentlich« ©tinung über ben

roapren ffierth unb bie Seiftung«fdbigfeit biefe« 3nftitut« eini«

germapen auftuddren, mit mtftpem Sefultate itp mich reiht

gerne beftpeiben mill.

Sa« erfte biejfnhrige reine Botalfongrrt, meltpt« bie

»S o f i e n a I a b e m i e* am 22, ©arg ihren ©itgliebtm

Btranftaltete , beftdtigte mein in biefen Blättern bereit«

einmal genuperte« Urtheil über bie 'Borrührungtn biefer Sn«

ftdlt nur aUgufthr. Sin Sollen unb Sicht’fönnen ift un<

ter affen Seelentuftdnben ber geinlitpfte, möge nun biefer

'ffrogtp in un« felbft «orgehen, ober mir ihn an eintm

Berpdltnipmdpig furge 3eü btr genofeneit Suebilbung, wahr«

paft überraftpenbe Sefultate bereit« trlangter Korrefthtit

unb BOt^ügliehtr Jttpnif befunbeten. Sine überall rünftlerifip«

jelbftdnbige Suffaffung (dpt fitp mohl faum Bedangen. Uebri«

gen« ift meiner beftptibenen ©einung nach bti fo jungen

6|eguenten ein (trifte« »jurart- in verba nugistri« immer

notp Biel btffer al« ein fofortiger Sfeptigibmu« eptrauapan«

ter Jtnbettgen.

auper an« gelegenen Subftrat btobathten. 3a (oben mar nur

ba« 'Programm, töricht« menigften« feine »für brtiftimmigen

Samttttpor tingerithlett Bolfflieber- enthielt. Unter ben nept

jur Suetührung gelangten Khörtu (fünf baoon Sooitdten)

boten bie Kompofitioneti be« »Pater nostcr- Bon ^}nlt>

ftrina, bn« »Jubilate De»« Bon 8. Sabritli unb traeitr

cttpifipra Kpört (»Otöe mis mily raue”, XVI. 3ahrhtin«

bert unb »Nikdy lepgiho nebylo*, geifllitpe« Sieb Bon ®.

Digitized by Google



458

®o((nn, ÄapetTmrifter nm Bt)st6rab, XVII. 3aßrßunbert)

rin befonbert« 3nterrfft. Sie übrigen »irr Gfjört waren »on

B. 3. Seil { » I u/H ravrm percovo-, Sänger» Bruß), Sau»

wig (»Sie grob bem 2tib and) fei“, Sopptldiot, Bonität),

Ä. Säubert (»Sott im Ungeteilter“, gemixter ßbor mit

pinnobegfeitung), unb B. Spobr (»Sdngcriebeit unb Sän>

gerfaßrt“).

Son allgemeiner Btbturung war ba» leiten» unferer

Sonlünftlergefelf feßaft tum Seften ihre« Sitwen« unb

ffinifeninftitut« alljäßrließ abgebaltene Dflcrfongtrt ( 26. Stär)).

Seßon bie nuifTrnbafle. burd) Bereinigung faft oder nuiftfaltgcben

ÄTdfte Prag* ergitlte Belegung fiebert biefen wrißnaeßt» unb

Öfterlidgen probufgiontn bie größte Xßrifnaßmt, nutß abgeieben

baoon, baß regelmäßig fjänbcl, £apbn ober Slenbeli»

fob« mit ißren großen Oratorien auf berrt 'Programme trfAei*

ncn. Sie«mol inbrffen fiel bie ®o!)l aui ptrgoieit« »Stabat

mater* unb 3Bo|art* »Davide penitente*. Bebührt oueß

für bie rtbiieße Porfüßning biefer, für Prag nod) neuen Sette

anerfennenber Sani, fo muß biefer burd) bie btrßältniß«

mäßige Unbebeutenbbcit ber fflotart fdien Partitur eine ®o<

bifilagion erleiben. — Sei aller, ben Stirnen Kogarf» gegoll«

ten Sereßrung, — aber bie »cantata a due soprani e

tenore conocrtanii con curi* ift feiner nießt gang toürbig.

Sa» ^eroorragenbite bann bilben g»ei ßßäre unb biefe

finb befanntlid) einer frübern Stejfe entnommen unb in bie

„cantata « eingeflidt.

Sud) ohne Steminiegengenjnger ju fein, muß bod) 3e«

betmann eine Stelle auffallen , bie fitb im ßßor Pr. 2

(20. unb 21. Saft) bei bem Serie : cantiamo lc gloric e

le lodi, c replicamo le in conto modi dol Signore ama-

bilissimo »orfinbet, unb bein berühmten $änbel'id)en ...{ealle!

(ujab* in einer Seife gleicht toie ein Ri bem anbern. Sie

Soli— mit Subnaßmt ber tenor=’Srie Dir. 6 — ßnb burd)*

gebeub« Äongertftüde in ber fcßleeßten Sebeutung be« Sorte«,

b. b- brasouröfe», pietätiofe* pafFagtnwerf ,
rotießt« nur

eine ernltt Seprobugirung — wie bei biefer Belegrnßeit

burd) unfere Äoloraturfängerin Sri. Srenner — einiger«

maßen erträglid) niaiben lann. Sud) bie Stiftungen ber beiben

anberen Soliften (Sri. Stif unb tpr. 2ufe») in btt Äon«

täte muffen al* gang »orgügiieb begeidjnet werben. Sage«

gen waren bie Stgöre äußerft feßwanfenb unb gerfabren, im

Sinale faft an ein totale« Siweinanbtrgeben ftreifenb. Ser

Brunb ber bir«m«Iigtn llnforreflbeit — ba ba« »on btnfel«

ben Äräften ejequirte Seitwaißte < Oratorium (Säubtl «

»3«rael in Segtptcir ) botß ein gang anbere« Rnftmbit ge«

boten — bürfte wobl in bem, burd) bie »itlen Saften«

fongerte ertlärtidien, mangelhaften Hinftubiren ber eiugelnen

Sßorfängrr.partitn gu fudgen fein, — benn bei ber Zentral«

probt gab ßeß bet SbeattifapeHmeifttr $r. 3nßn roahrltd)

genug Stube.

pergolefe» »Stabat« — ba« legte Bebet, btt (egte

Befang eine« fterbenben Äünftler« — muß jtbe efrioolität

otrbannen, 3eben in eine Wtidjr eltgifdje Stimmung »erlegen.

3m »erfobnenben Dur idjließt ba« Bange. Ser $immtl tßut

fitb auf, unb Mahonien läcßelt freunblid) bem Sänger gu, ber

fein legte« ^ergblut »trgojfen auf ihrem Sltnre, gu ihrem 8ob

unb ’prtie. — Begeben würbe ba« „Stahnt mater” in btt

2wof ftßen Bearbeitung, bie eben fo ftfrr ben pirtätvoOen

Saft be« Äünftler« ol« bit routinirte Bewanbtbeit be« Seuß«

»erftänbigen betunbet. — Sit Soliften (?r. proeßnefa«

Seßmibt unb ürl. Kif) entlebigten fuß ißrer 'Partien ftßr

»erbienftliiß. Set bem Serie gegoüte Beifall war fein ge«

wößnlicßcr.

Rint am 1 6. 'äpril gum Seflen btt ®au«armtn Prag«

abgeßaltene „muftfalifdpbrflnmatorifeße Sfahtmit* erwähne

ieß nur au» bem Brunbe, weil ba« Äonfer»atorium<Onßefttr

babei mitwirite, unb wir in ber Äongert«Ou»ertüre »onÄnrel

(Sögling be« Äonftreolorium«) ein junge«, allerbing» noiß

»on btn Seßleufen jugenblitßer tleberfeßmängfießfrit gu läuttrn«

be«, ieilent (ennen lernten. Sud) be» geiftreiißcn mufifaliitßtn

Sißriftftelltr« S. S. Snebro»' Onsettüre gum ..Än (liehen »on

#eilbronn* würbe un« bei biefer Belegenheit »orgefüßrt. —
Stn Schluß unferer Äongertfoifon bilbeten noiß gwei Sohl«

tßätiglritefongerte, bit bon bem BeleDiglritSotrrin »Sdilaraf«

fia* unb bem Ämiftferurrtin „Srlabia* gum Beften brr Sbgt«

brannten oou Srautennu, SRaubnig unb Ptußof nm 9. unb 19.

3uni »eranftnlttt würben. Ser ergitfle ptfuniäre Rrtrng lieferte

einen abermaligen Beweis »an bem befannten Soßftßätig«

frit«finn ber Prager. 3n mufilalifeßer fjinßeßt war btfonber«

ba« ftgtere buriß bit frtunbließe SDiitwirfung be« tben au«

Sußlanb gurüdgefeßrten pinno<äjero« Hier. ® reifet) oef inter«

effant. Ser ..Sottor beiber Siufrn« fpiefte mit »irtuofer

BoUtnbung Sebtr« »Äongert* , piteen »on Sßopin

( »Fantaisio Impromptu»), Seßumann (»Pooettette«) unb

über Jpeniorruf eint Zißt'feße »Rhapsodie hongroiso*. Pebft«

bem gelangte aud) Äittl « Ouoeetüre gur ,. Salbblume* (erc«

guirt »au bea Zöglingen be« Äonferoatorium«) unb eia neue«,

(ehr ßübfeßt« eieeßifeßt« Suett (Sopran unb Sit) non S. ®.

Smbto« babti gur Suffüßrung.

Ueberbtiden wir nun nodt einmal bie gaegge. lange Äon«

gertreiße, fo braeßte bit bturigt Saifon — Oftober

1860 bi« 3uni 1861 — ben Pragern adjtunbbreißig

Äongerte unb mufifa(ijeß>bef[amatorifdie Stabrmien (wobei

bie probutgionen be« jRännergeiangnerrint», bie vielen mufi«

faliftß<betlamatori(eßen »Ärängeßm» unb bit SRilitärmufif*

»Äongerte* niißt mit einbegriffen) ntbft brti Quartett«
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foireen. (Sin Sefultot, womit mit immerhin zufrieden ftin

lömten.

lüitatr ,ft)pii)tnbtrid)t.

älorflabttbtattr.
(Sar!tt)fattr : »flnfäfflg.» £iru gang a. ffl. — »Bn ge Slehll.

lt«» — Sommer tbeater: .üee|leeft.*

J. S. — Ser lefjttn BaftroHe de* .fjrn. gong im Sari*

tpeater verbanlen mit bit 9?efannti"d»att mit tintm für

SHünihen äilertn, für SBien neuen Boireftüife, das ben loi^

reichen Sebatteur beb »Münchner ^Junfef) " jum Bcrfajfer t>al.

»Slnfäffig,« Bolfoluftfpiel in vier Sitten non 2S. Sd)lei<h.

ift unbebingt alb eine ber beften Besaitungen auf btm Brbietr

ber inobernen »fojioltn Sittenbilder« }u brzetd)iirn
,

unb

roenn und) bit Brunbibrt, um rorlrbe fid) bie Brnvicflung btr

ganjtn $onbtung brtbt: ber Sumpf btr indivibutllen Slrbrit««

traft gegtn bie ffeffeln btt junf^roangeb — für ^Rümpen

nDerbingt noeft eine traurige 9Bat)r!)rit — bei unb feit ber

»Beroerbtfrtihrit« zu ben tnblid) glüitid) «übtrrounbtuen

Stanbpunften' gebürt, fo bleibt bod) bit mirffam brnmnth

febe Brftnltung bitfe« Stoffe« alb »allgemein unmenfthiiehts«

Spiegetbilb and) unftrtr nathftrn Brrgangenpeit immerhin

non tieferem 3nftrtfft. — Stach btn ptantoien unb (erfahrt:

nrn, nebenbei auch fitt(id) bobitn, 8r,;eugnijftn ber mobtrnen

Bott«ftüi<?abrifanten tbut tt einem ordentlich wobt, einmal

einem Stinte }U begegnen, bab unter gefälliger $üQr einen

gefunben Sern birgt, unb unb eine planbotl gtgtiebertt .gand«

(ung von (ebenbfäbig unb lebenbmabr gezeichneten Sharafte«

rtn, unb nicht blopeit Sihabtoncnfiguren, getragen, in raieh*

roeebfrtnben Bilbem vorführt, ©er »altlonfcrvotioe" unb

herzloit Schneibermeifttr unb Beroerberath
;
btr gefchiefte, flei«

pige Beielle — tin »SBeiper Sflave« beb junftjroangt« —
btr um bab 3deal feine* geben«: tine .ffleiitcrlouzejfion* ju

erlangen, trop feinte gruubebrliditii 6 Imratter«, au« btrecb=

tiglcnt Sbrgetf tu einer (eiehtgefdjürzten 3ntriguc bingebrdngt

wirb; ber themafigt Sd)neibtr unb nunmehrige 3nnung*>

bienrr — ein trtfftichee, wenngleich bunftcr bthanbcltee Sei«

tenftücf (um »SBintelfehrciber* — endlich bie durch freu

fip einer »realen Schiuidcrgercchtigfeit" unmibrrfteblicbe und

gleichzeitig unerträgliche ffiitwe, . . 3tUeb da« find Oeftalten

von ileifd) unb Blut, und nuch, wie ee im geben gleichfalls

da ift, von mehr ober weniger Sopf und ^er). — Um noch

von einigen Singrlheitcn ju fprechen, fo ift bie grope Äoto<

grafir«Sjtne de» dritten Stile«, wo btr verzweifelnde Schneider«

gefeilt, im Sonftilte uvifdmi ^erjeneliebe unb ®itwtu«»8e«

red)tigleit“, durch bie pjapiertapete an« $crj ber Beliebten

fpringt, von büchft braftifcher ffiirfung, unb gäbe für fid)

allein Stoff genug zu einer füjtliditn Blürltr. — 3» tadeln

hätten wir eigentlich nur ben (änderbaren Rinfntt bte SBerfaf«

ftr«. btn Umfchmung zum Seffern im K betrafter bt* »fjerrn

Bcroerbrrotbe«“ durch bit moralifeht Strafrtbe de* fUtlich

ganz vertommenen 3nitung*botrn zu motivirtn. Sie »gab«

tierin “ (SehneidermamfeU) Shere«, bie ohntbie« zu wenig in

btn Borbtrgrund tritt, wäre dazu, in ihrer Stellung ali dt«

©efetlen Bottlieb« Braut, um Biele« geeigneter und brama«

tifeh berechtigter gemtfen. Stuch einigt Steden dt« Krifter*

iüftl tonnten geltirzl wtrdtn.

Sie SarfteUung betreffend, fo war bie Borführung bt*

Sehlrith fchtn Bolliluftfpiel« eine btr gelungenen, btr wir

ftit langem in bitfem #aufe begegntten, unb auch der tnlfchit«

bene — nicht gemachte — Befolg beftätigt unfere wiederholt

au*gefprochtne Stnficht, bap bie Sirtfzion beffer daran tbäte,

mit ben ihr zu Bebott flehenden — vielfach Itbäpeniwetthtn

— Sräften btn Boden de« grüptru (den Stbenb auifüUen«

den) 6harafter< und Sittenbilde«, de* ©«haufpiel« u. bgl. ju

fultiviren, al« 3eit unb Stühe, lünftlerilchtn unb materiellen

Srfolg mit btm ginftubiren btr buptnbwtift wie Sintng*flie«

gen nuffummenben und fallttidtn fiinatt«9tovitäten zu vtr«

Zetteln. — Ser Siütuhnrr Baft, $r. gang, gab btn BeftKeit

Bottlieb ©ach« im Bangen und Einzelnen tabelloe, aber

nicht mit btr vollen ©irfuna, bit bitfer (Sharafter bei etwa*

frifchtrtr, derberer Sluffaffung erzielen müpte. Sin die füftliche

Sigttr de« 3unftr« Siinetftr (feiner v Orienten Baftroüe) reicht

feint Beftaltung Bottlieb« ftine*fnll*. Bin ftörenber $aupt<

grunb ift freilich nur die Sttupcrlithteit, dop $r - gang für

bit Stalle offenbar zu wenig fugenblich erfeffeint. trop dieft*

Uebelftande* und der etwa« zu fein fonturirten 3tichnung be«

•Sjatiptbeldtn, erhielt unb verdiente btr abfchitdnthmtnbt Baft

wiederholten und lebhaften Beifall. — Sie Äront de* Stbenb«,

bie*mal eine ©inoenfrone, warb Sri. fjrrzog (Ärau Bei«

ging) zu ©heil. 3n der Brautwerbung«« und volltnd* in btr

$otografir«Szent liep bie farifirte unb doch nach btm geben

topirte .Hotnil der .realen" SB i not ba« piublitum vor gathen

tauen zu Stthem lammen. 3m ifnihr alter djargirtcr giebba«

berinntn bildet, wie wir amt) neulich zu bemerten Belegenbeit

fanden, $rl. Herzog bt* Carttheatcr* »fefte Säule». —
©eniger fprach uns bieomal Sri. Selia (gabnerin iherc«)

an; ftr fetpirn fith über bie Sluffaffung ihrer Solle jclbtr

nid)! Har zu ftin, griff aud) — für eine BotWftüieggur —
burdjivcg um tin paar iöne zu hoch- — $r. Sritfe geftal»

tete den Schneidcrmriftcr unb Bewerberath Ztt
einer drafti«

fd)tn, nur etwa« überltbtnbigtn Äigur. — Borzüglidj in

Spitl und fjultung. nebenbei in fthr charalttriftifchtr 3Ha«fr,

war 3immtrmann al« intriguirenber 3nnung«bote. —
6« ift zu btbauerit, dap mit bem Slbith.eb be« $rn. gang ba«

Stüd nach zweimaliger Sluffüljrung vom Sepertoir ver«
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fcprontih. Sir roifffn afltrbing« für feine Sollt - bit tintn

jugenMidjen &barnf(erfpie(er »erlangt — im Sugenblid feinen

paffenben Brfapmnnn. Ser eingige, brr uns baffer gerignet

fcpitnt, .fcr. 3imm ermann nümlidi, wärt wieber in ftintr

trtjflieb burcbgemlmrn Sode burdj frint anbert Äraft be«

ßarltbeater« gu trfepen. — Ser Beifnd, btn Stüef unb £ar<

ftrfltr fanben, roar ein frhr lebhafter.

Sie lepte Sooität bt« 6nritt|entere (17. b. W.):

»B“9t'*<b>dt«" ober »Sit rotiblicptn Wrutertr- . bifto»

rifebt* 8uftfpiel in fünf üufgügen nod) i(. W üller'b norb»

beutfepfr »Brrfcproöirung ber Sroutti- öftfrrcitt)i(et)>nru
1
ionat

bearbeitet, ift eint nicht eben ungejebidt gemachte ffiiebergeburt

ber .Bageuftreiebt“ mit hiftorifebem Selief. liniere Bebünfen«

fcpeml btt gange Ueberarbeitung «<Wübf feinesroeg« nottjmen«

biggeforbtrl. SooSuftrrten beo.jjielben BonBelgrnb iflein gang

tpifobifepe«, unb boft an bie Siede bt« »alten Sejfauer" nue

btm Crigmalftüd, „Bring Bugen btr eble Sitter“ tritt, roar

für bne bramatiiehe 3nfrrrffr unb btn Sang btr 3ntrigu f

nicht gtrabt notbwenbig, gang unpiftorifcb aber btr btm Bear,

beiter roieberholt frtt'"rf)l üpfte (um beiläufig ein halbe« 3abe=

bunbert gu früh fommrabt) ätrminu«: »fiaifrr Bott Crfter.

rti<b«. — Sa« äjauptinlfreffc brebt fitt) um bie, gu »iefen

fomifeptn Benoirflungen 2tnfap gebenbt, 3ntrigue bt« in ©ri>

berfltibtr geftritrn plagen Sepide« Btcf, ber btm ßberfefb»

btrrn btr Stitbäarmtt, ^ringen Bugen
,

bie in Wüiug non

Tratten angegrttellr Btrfcproörung, »trmögr roeltber bie Bun»

betfeftung btn %rangofrn in bie äjänbt gefpielt »erben foH,

glürfli* cntbüDen hilft. Sie $nnb(ung ncrflürf)tigt fieft aller*

bing« nur gu tingtfnrn Sgrnrnbitbrrn, ift aber nitbt ohne Bt»

roegtprit. Sit Sboraftrrgeicbnung gtbt nicht eben in« Siefr, »irb

aber aud) nitbt gtrabrgu Btrnadjläffigt. Wit bitten negatinen

Berflaufultrungen glauben »ir ben nur febr rtlatinen Serif)

bt« ©tütfr« hinlänglich gu fenngetepnen. — Bine bemorlrt«

tenbr Sode im »plagen 'Hrf|iUtf<* bat ringig nur brr ‘(tage

SebiHt« (%rl. Stiia) ftlber, unb bie Snrfteflerin bratbte bie»

ftlbe autb mit btm gangen Aufgebote non pagenbaftrr Sehe!»

mtrti unb Wuthroiflen gur Bettung. — Sit übrige Sorftel»

(ung mar im gnfemble unb btn Binjtlpartien ettoa« gerfap»

rtn unb offenbar übtrftürgt einftubirt, »a« bei btm Umftanb,

bap ba« Stüd im Kauft non eilf Sbenben bie britte gröpttt

Bonität ift, allerbing« bie SarfteDer gropentpeil« entfdjulbigt.

— 3itmliibt Borträlähntichfeit mit btm »rblen Sitter“ bot

bit Waste §rn. * ernbarbp «, hoch roar fein Spiel häufig

unbiftorifd) polternb. — Sürth fein geroöbnlitbte rntfineift«

äjerumrotrftn br« .Körper« unb rapib unorrftänblitbr« Sprt»

epen unleiblid» War $)(. Sitte ($auptmann Beet). — Setbt

fomifd) roirffam gab 4jr. 3intmermann ben ncrlicbten

Wninger Bürgermrifter Weldlior nom Sielag. — Ser Btt«

fad betraf faft au«ftblitpfitb bi* ©geilen mit ber «Papenrode,

unb in ber ihat fanb fid) autb fonft roenig Brifad«roütbigr«.

O. v. M. — Bintr unfertr »Bäter btr Stabt“, roet>

eher inbep mehr bie Satur al« bie Kunft gu lieben ftbeint,

beflaggte (ich neulitb über bie unnerblente Surüdftpung ber

©itntr gofalpoffr. Wögt er einer Borftedung be« »Berftedt*

im Sommertheater brhoobnrn, mann ber fpimmrl rein,

bit Suft milbe ift, unb im fjintergnmbe btr Seforagion brr

natürtiibe Wonb groiftbennatüriiibtmBaumfiblag binburebbfieft.

$ier fann er für einen Bulben 6. ©. (wenn er einen Sperr-

fip im Barterre nimmt) roabrmb groei unb einer halben

Stunbe ade« gtniepen, roa« eine eehte ©jener Bofalpoffr

fenngeiebuet. Äomifipe«, BofTenpatte«, 3ntriguante« unb mich

Sebrecfbart«, ba« Stptrre bargeftedt bureb einen Biftolenfebup,

gute unb böfe Wenigen, roeltbe unabläffig tbeit« bumme,

tpeif« fibletbte Streiche oodfübrtn, aber ben Wunb nid)l auf»

mneben fönntn, ohne einen ®ip (Mgulaffen, felbft wenn btr

©ip gar nitbt gur Sache gehörte, ©äbrtnb groei unb einer

halben Stunbe ift man roit non tinem B^nftlfeutr Bon

©ortfpielen, ©ortroipen, Kofalroipea, fentengiöfen Woral»

roipen unb felbft geitgemäpen politifeben ©iptn umgarnt. 3ft

gufädig btr Sdiaufpitler roipiger a(8 btr Berfaffer, fo fann

erfterer btm lepteren gvope Sienfte (eiften. Binige jener ©ipt

finb in Jtouplet« eingefleibet. Stei ober Bier biefer ©ipe ge»

btn unbeachtet Borüber; bei ftrenger Äritif tönnte man Biel*

(eicht felbft mnndjen miplungtnen barunter finbtn, aber man

ift beiter geftimmt unb Bod Sachficht, beim man roeip, bap

nun halb roitbrr ein guter ®ip fommen roirb. Rnblicp Tommt

er an, man fiebt e« febon bem Scbaufpitltr an ber Safe an,

bie (ich in bit 8uft wirft. Br roirb mit erhobener Stimmt,

mit marfirter *bfid)tlid)(tit gefprotben, unb ein adgemtiner

Btifnd burebbröhnt ba« J&au«, ober Bitlmrbr fteigt gum ©im»

mel empor, wenn man fid) im Sommertbeater befinbtt.

Sa t« febroierig unb auch trmübenb ift, toäbrenb groei

unb einer halben Stunbe toipig unb poffenpaft gu fein, fo ift

biefer Boffe ein 3ntriguenfpie( beigemifept. Sie 3ntrigue

bient fogar ber gangen äjanblunp gum Brunbton. Sie mit ben

paaren htrbcigrrijfenen Unroabvf<beinlicbfeitfn unb ®ibtrfin»

nigfeiten be« 3ntrignenfpie(« roodtn roir übrigen« um fo mehr

mit Stidfcbrorigen übergeben, al« fit immer gur rechten 3eit

Bon einer romifebtn Sgtnt überflutet rotrbtn. Ser bureproeg

nur tomifepe unb faft eine gange Stunbe anbnurrnbe erfte Sft,

btr un« bit Borbertitungen gu btn 6mpfang«feierticptrittn

bt« Baron« auf feinem Scploffe unb bieftn (impfang frfbft

anfcpaulid) macht, ift unftreitig ba« Botwitgtnb Beffere be«
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Bongen. 3n bitftm Sfte felbft ift nun roitbtr bit febr origi*

nette Singpariit bcP 3d)u(lrhrfr«, mit Sborbegleitung, rottet

man eine 3:l)ierfprac^fn=9liu^of)mung#-'®rcit>tnir»^rie nennen

fönnte, ber ölangpunlt. Eer Srrfajfer mürbe nad) btm erften

Stile berborgentfen, erfdjien aber nie^t wegen angeblicher «b*

mefenbeit. Eer erfte Sltt batte ober nun einmal bal 4fJubti=

tum fo beiter grfHmmt, ba| e« über mand)f Sdjroädjtn ber

btiben natbfolgtnbrn Sitte mit Stad)fiebt liinioegging.

Eie .fcauplpartit be« lätüiei ift ber intriguante unb

eroig raipmaebenbe ®ebaftian Siffig, Sebienter be« Sarone.

ffian fann »an feinem Srfimifuieitr »erlangen, bap er au« bie<

fer Solle eine ßbarafterrolle mähen foll. #err Siffig, ber

Sebiente, ift nie! gu grijtreid), um ßbaralter ju haben. Stbrr

$r. emo baba ift ein ®haufpieltr, ber felbjt gefüllt, mann

er fidf aud) nur felbft gibt, unb fo gefiel benn $r. Sroobo*

baj. um fo mehr, ba er fid) beeiferte, bap feiner feiner SBipe

bem Sublifum oerloren ging,— $r. SBinteral» Sdjlojiinfpff*

lor mar in Haltung unb Eialeft eine« gemütlichen ßefterrei*

her« fehr befriebigenb
;
Är. Älimetfh gab bie beirateluftige

alte 3ungfer mit pifanter feinnüanrirter Sbaraftermabrbeit,

unb -§r. »d)nt ibtr al« Ort«roüd)ter §abid)t erregte fhon bie

allgemeine ^eiterfeit buref) feine blopt 8rfd)tinung
, fo bra,

ftifh'fomifh mar fit. SSfenn man feine Sücfjid)t barauf nimmt,

ob eine Solle grob »ber ftrin ift, fonbern nur barauf, roie fie

ule elubir bebanbelt mürbe, fo mürbe ^r. Shneiber ben

¥reil be« Übenb« oerbienen. Kai nun ftblieplid) ben Sene<

fijianten eprn. Söbring al« 3tbullti)rcr iauberl anbetrifft, fo

bemüi|rte berfelbe graor aud) an biefem Slbenbe, bap er ein

benfenber Jtomiler ift, aber feine Somit mürbe nur ju häufig,

ohne feine 8d)ult>, oon bem fjoffenbaften, roeltbee ber Ser*

afftr in biefelbe gelegt bat, ertrdnft.

jRorrtfponbenftn.

granffurt a. 3JI.

SafHpiele im 3uli: C>r. grilfcfoe
;

bie italienifipe CpecngefeU-

fdraft.

A — Stoch immer ift auf unferee Sühne ein emige« ätom*

men unb Set)fn bei Entfielt« an bei 2agr«orbmmg. Beflän.

bige Seifonaloeräabecungen machen btffänbtge Saftfpicte nött)ig.

Unüberlegtheit unb bei SRangtl an Urlheil von Seiten bei

Eicefpon in Btjug auf neue Ctngagemeni« erhöhen blefe tbelh

roeife in ben 3eitoechättniffen unb bei allgemeinen SBanbettuff

begrünbete Satamität Saum, bafs e« untere Seuengagirten

über eine Saifon auöhatten , bann beipt e« mieber : man-

bem! roanbern! Semei« bafür unfeee febon feit geraumer 3 eit

anbauembe £e(ben-Srifl«. anberer unbefeplet ober ungenfi-

genb befepler erftcr Rächet t)ler nicht ju gebeuten. Sa $>t.

Bürbc, bet £etb be« uetflcjfenen SBintei«, uafere Sühne
oeetäpt, um nad) ÄotUtuhe ju geben, ga flirte |>t gritfd)t,

j

au« Seemen, ju Snfang b. SR. füi ba« ectebigte gad), unb
jroar at« Setrucdjio in ber .Bezähmten SBiberfpünftigen*, at«

Eon Samino in ber .6<hule be« bebtn«* unb ai« Soiingbrote

im .®la« ülajfet*. ^übfdx gietföntidifeil, ttangpoPe« Dtgan,

oerftünbige, rnenn auch etina« ju palhetiftbe Erflamojion. Be-

flallungloeimögen unb ®efül)l«u>ärme taffen fid) bem nad) jun-

gen unb bilbung«föbigen Äünftter nid)t abfprtihen; ee gefiel

auib enlfihieben unb matb bupalb nidtl engagid. Sin folche

Ee«uoouirungen bei Stimme be« Sublifum« ift man hier fifte-

malifd) gewöhnt moeben. Sun faüen mit £cn. ®eep, frttbet

in Satl«iube. Untethanolungen angefnüpfl fein. — Uufet ibea-
let mat in biefem Sommet hi« jept gat fpätlid) befudji. Sun
hofft man mil ben jept eingettoffenen 3ta(ienem .«affe ju

mathen-. Eiefelbe Se(ell|ct)aft (bie fflieteUi'fbe), roelehe notigen

Stimmet bei un« gutore unb in Setlin barauf gelinbr« giaofo

gemacht hat. eiüffuete am 4. b. SR. ihr angeblich jmei SNonale

bauten he« aafifpiel. Ea« $etfonal bet ®effHfd)aft i|t gropen-

Iheil« ein anhete«. aber bei geniale Jtapetlmeiflec Dtflm i(t

ipt erhallen. äXan fagt, bap fid) berfelbe um bie uatanle Sa.
petlineifferjleUe an unfecem Idealer bewerbe, ffiären mir in

ber Hage, in ber Dpee nut «etbi ju haben, fo rünnien mit
mopl feinen brffeten 3nl)abet be« latlir|ioefe« fiiibtn. — Jjie ito.

Ilemfthe Operngefellfd)aft hat bi« jept ben .Etouhabout- unb
bie .Sotma* gegeben, unb ba« iii.blifum tuat fettr autgelaf,

fen in 8eifaa«bejeigungen. »ntfthiehen petooirogenb ttfcbeinen

un« nut bie Sdpuefiern öatiolia unb Sarhata SRacthifio
(Soptan unb Stil), bie mit ben befannlen Heineren Stängeln

ber Stalimet beten glänjtnbe Soijüge pereintn unb in bet

Ibat hebeulenb finb; ba« übrige lierjonal hat man unfete«

Sebünfen« überfthäpt. Eod) matten mit ben toriletrn Setlouf
bet Sotjieüungen ab. ö« heipl, Stetelli hob« bie beften Jftäfle

noch nicht in« Steffen gefühlt, unb fpate fith bie eigrnllithen

Reentruppen, wie ben Senot fiattion unb Snbere, auf fpälete

Uebettafchungen auf. Der bi« jept gehörte Jener aaloanl
ift autgtfungen unb füphth manletid.

et&rnbrrg.

aafffpitle. 3um bepotflehenben Sängerfefte. .Untei ftembet

gähne- oon 3»fef Sant.

X- — ©et Sommer brachte un« mit gewöhnlich, ein

aafifpiel nad) bem anbecn, bie Säfte tarnen fammt unb fon.

bet« oon ben jumeiff eben gefdite'ffenen £>oftheatetn, beten

flunüiüngtt unb 3ungftauen an bet Siefta ffiDet Sommet.
ftifthtn fein »etgnügen haötn. unb nie! lieber mährenb ihrer

geiien ein halbe* Supenb bunftiger Stabllheater befdjrei-

tm. So befamen mir nad) einanbet ba« Siündiner jpofthealet.

81)epaat Steapmann, bann grt. fitepbutg, früher am ffiie.

ner Surgtheot-r, hinauf bie preupifdve ©offdiaufpieletin gt.

flugufie got me« ju fet)en, roetdje bem Stultgartee fioffcbaii.

fpielet ® r u n et

t

(beffen .Et.- auf bem Etjoaterjettet un« fthlimm

genug behagl) bie Ihüte teiehte. Stile genannten Säfie et<

freuen fleh befanntlid) eine« guten, bet -Et.* au« Stuttgart fo.

gat eine« ausgejeidpielen Kufe«; wie finb obre leibet nidjt

In bet Sage, bie fcbäpbaten Säfte alle nähet ju wütbigen, au«

bem einfathen Stunbe, weil mit nicht Sclegenbeit batten, ba«
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tttifpoar ©tiaßmann unb grt. $reßburg überhaupt fre-

ien ju fe^en, unb gr. gor me« an bem Abmb me mir fic

(oben, nur in btei fleinen SJußfpielroQen al« »©ußrl een

Blaß miß-, als Ottilie in »(Sin irauring* unb old Brau Dcftorm

in »Die Siferfüchtigen* pon Benebijr aufttat. Diefe WoQen

fpielle gr. gotmefl ebne grage febr gut unb ließ un« be-

bauern, fie nicht in größeren Wellen gefehen ju Ijabe».

Unfet {Referat befchränft fld) alfo auf ba« ©aßfpiel befl fnn.

Dr. ©runett au« Stuttgart, ba« wir pon ber erßen bi« $ur 1

lebten WoQe aufmerffam verfolgten. ©runert fpielle ziem-

lich rafd) b^n^er einanbet: •Rattan ber SBelfe*. »ffönig SJear*.

ben ».fron« Äohlhaaö« pon fWaltip, ben Domlnif im »Crßigs

bäubler*, ben Amanbu« im »Duell im bellten ©tod- unb

fchließlirh, — nacktem er einmal aud) bie .©lode* pon ©cb li-

ier porgetragen — »ffubmig XI., Äßnlg pon granfrelch« Poti

Delapigne. Die ooUtcmmenße Wolle ^öf>erer Art mar je-

benfaüö »Watban ber ©eife*. ©runert*« »Äönig Scat- lie-

ferte unö mieber ben Scmti«, wie Xalent unb ©tubium unb

gute äußere SRlttel eine Veißung bi« $u einer gemiffen Soll-

fern nun heit objurunben netmßgen, ebne ben ßtengen gor-

berungen ganj ju genügen, ©runett“« Vfear jieljen mir un«

bebenflicp bem ¥rar be« {p r n . Döring uor, aUein mir fönuen

nicht umhin, aud) nach ©tun e cf fl Seat roleber $>erj- unb $eim-

meb natt) bem £ear uufete« unoergeßlichen A nfthüß ju perfpüren

SHit roebmütbiger Dtinglichfeil (egen mir ben guten SBieneru

an ba« $erj, ihren Beteranen be« Burgtheater« ja nod) als

Vfear ju berounbern unb fid) burd>rütteln $u (offen, et/ er fid)

jurürf^ebt unb ben WacbPommen piefleldjt etma« Aehnliche«

ju feben unmöglich mad)t. — SWit ben übrigen Wollen bat bet

©aß au« ©tultgart einen übetrafd)enben Bemei« pon Siel-

feitlgfeit gegeben, .^ubmig XV. Äönig Pen granfteich« ift freilich

ein SSerf Pon abfdirerfenber ©ibermärtigfeit im ©anjen; ber ben

SWittelounft be«©lücfe« btibenbe Jpftnlg iß bei aDer SWeißerfdiaft

bet DarßeQung ein SBibermiÜen unb ©ntfr^en etregenber Äanbi-

bat, um ben ßcb -£>öüe, 3efuitenfloßcr unb ©pital um bie Sßette

ßreiten. »ftan« Äohfhaa«* iß meiter Wicht« atd eine fangt

meilige SRiübflnblung ber SRetßetnooelle Äleiß’fl: »9Richael

^of)!t>aae ,• unb ber geniale ©aß ^ätte unter allen Wol-

len gerate blefe getroß bem erßen beßen Äoulißenreißer über-

laßen foOen. Daß |>r. ©runert bei feiner fünßlerifdjeu

©eelenmanbrrung aud) in ben 4*eib be« fjerm A-manbu« (mir

er fid) fäthfifch afjentuirte) fuhr unb ftd) in bie Dueflnöthen

mit bem §errn We-glßcater pcrmirfelte. tPoQen mir ibm brr

Bittu ofllät miUen, bie er aud) im $oßenl)aften entmiddte,

pergeben; aÜein als ÄünßlergrÖße mar er un« nur Im »Wa-

tßon*, »8ear* unb »®jfigf)änblet« bebeutenb. — Sei tiefer

©elegenheit fönnen mir nicht umhin, bem engagicten ^lerfo-

nale unfete« Xheaterfl lro& ber Pielen Wange! unb Schroädjeu

ein freunbUdjcö Slort ju mibmen. Durch bie forlroähttnb ab-

unb zugehenben ©äße, beren jebec fein Wepetloir mitbringt,

unb burd) ben Umßanb, baß eine 6tabt mie Nürnberg be-

fonber« im Sommer feiten ein ©lütf jmeU bi« breimal feljen

mill. merben bie beßeren Äräfte, namentlich bie Wänner, faß

übermäßig in Anfpruch genommen, unb haben ßet« brei bi«

Pier neue Wellen auf bem $alfe. Unter folcheu Umftänben iß

es noch ju permuubern, baß bie Darße Hungen mcnigßen« fo

pon ©(alten gehen, mie fie gelten. Unter bem männlichen

Serfonale nennen mir befonbert bie Herren ffRenbe, Waub,

Äomal, Qichenmalb (Wegißeur), 3Xenbe(. Unter ben

Damen bütfen mir grl. -f>aa« h^roorheben, eine grbilbete,

fehr ßrebfame unb mit pielem Seifaö befonber« in älteren

(SharaPterroflen auftretenbe junge Dame. Die grl. Difchen*

borf, ^iitj, trüget, Äißner, Staun unb bie grauen

£f)pfftn unb Simanffp bitten ba« übrige recht perwenb-

bare Damenperfonal, mobei mir n : d)t pergeßen bütfen, baß

mir an grl. Xurba ein treßlidie« SJIitglieb, befonber« für

fomlfche Wollen in ber Dper unb im Sußfpief, befeßen. —
Uufere Direfjion. bie oielen guten ffiiQen hat. unb trob bet

nieten £inberniße. mit benen fie fämpft, rüßig beim ffierfe iß,

macht je$t große Wnßrengungen. um ben 9Raßen neu ©äßen,

bie ba« Säugerfeß ^ufammenführen mirb, auch einen entfpre

chenbtn üheatergemiß ju petfdjaßen. Den erßen Xag (gefpielt

mirb pon 10 Uhc Sormittag«) merben mir ©haPefprarefl

»©intermärd)eti* (nach Dingel ßebt'« Bearbeitung, mit

SWußf pou glolow) ftßen; ben jmetten Xag jmei Operetten

pon Dffenbad) (eine SBaßl, bie mir angeßcht« be« najio*

nalen geße« nicht billigen); neue DeTorajionen. bie S«tu-

fung anfehnlicber ©äße, eine« Orcheßer« , felbß be« gau&en

Darmßäbter Satlet«, merben bem ßVubfttum ofletbing« ben

Seroci« Pom beßen ©ilien ber Direfjion geben; möge ihr

bie £aße fchmet unb ba« fjeri leicht babei merben. — 3eßl

mirb ba« naterlänbifche ©chaufpiel »Unter frember gähne*

pon 3ofef Wauf. bem eie, ba c« in ber »beutfd)en Schau-

bühne* fleht bereit« einige freunbliche ©orte gemibmet, jum

erßen SWate unb überhaupt juerß h>« über bie Sühne g«hen -

SDie^habcn.

(Srße Aufführung be« »gauß* pou ©ounob.

”|— Wur fetten ßnben SRittheilungen über ba« SöieSbab*

net I heater Verbreitung in au«märt!gcn Slättern. Unb boch

iß biefe« Ih*ater eine« ber namhafteren be« meßlidjen Deutfd)-

lattbfl. (S« befr^t in Cper unb ©chaufpiel recht tüchtige Äräfte,

mie benn überhaupt aud) bie ganje Leitung ber Sühne pon

anerfeniten«merthem Streben unb 3<itelligen$ jeugt. JBic ha-

ben fpäter piefleid)t ©c legen heit, un« hinüber , mie über ba«

ganje ^erfonal. au«führlicher aufljufprechen. unfer t^atiger Be-

richt feil -nur bet erßen Aufführung be« ©ounob' fdjrn »gauß-

gelten. — 3Bie«babcn iß jeßt bie britte Sühne Deutfdjlanb«

(Darmßabt unb SMain) gingen Porau«), über bie biefe« ©erf mit

gleich groß-.m ©rfolg gefchritten. fflan hatte Pon ©eiten ber

3nteubanj| Alle« aufgeboten, um bic Auflührung m&glichß glän-

jenö merben ju (aßen. Deforajtoiun unb SHafcbiuerieii maren

pon bem talentuolleii $Kafd)inißen Staubt mit übcrrafchen«

ber Fracht hergeriditet. Dtdießer unb Gt>5ce gingen unter Äa-

peQmeißer 4>agen‘« Leitung im ©anjen mit großer Affurateße.

nur halten mir bie Xempi’« hin unb ba etma« meniger fchlep-

penb, unb, befonber« pon ben ©Ireidiinßrumenten. etwa« mehr

Diöfrejion im Affompagnement gemünfeht. — Die ütelroQe

mürbe poii ^>rn. (Saffirri mit großem SeijaQ gefungen. äüir

tömicn un« mit biefem Pon bem afl^u fcanfbaren SublKum

teidilich gefpenbeteu Beifall uicht eiupeißanben crflären. £>rn-

Claffieri fehl! »•>* Auffaßung unb Spiel- ©ein Wtji*
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taüppprtcag iß äußerß mott unb ungenügenb, fein Drgon nur
j

in ber <£>öhe flangüoü , mit ber ec auch fortmabcenb fofet*

tirt Wagen muffen mir noch ein roiOftirlicheS Dunftiren im

Duett bet teilten Oftet (»Saffe mich*), bat ftd) ber Jtünßler

auf Stoffen ber Weloble erlaubte. — gr. Dee$ mar eine

liebliche ©ifcheinung alt ©reichen. SBußte fte auch ben

bramatifcben Momenten bet oierten unb fünften Gftet me«

ber in Spiel noch Gefang ganj gerecht ju merben , fo mä-

ren bagegen bie lirifd)en Stellen ber Partie portrrfflich ge«

(pielt fomobl. mie auch gefungen. Die Stimme iß Kein, aber

angenehm, bie 3ntona|ion ziemlich rein, unb Vuffaffung unb

Dortrag jeugen im Ganzen t>on richtigem Derßänbniß. — f>r.

St lein mußte ben Weßßo ju feiner brfonberen Geltung ju

bringen, mat mir jebod) auch jum Xheil ber, t>om Äompo-

lüften etmat (liefmütterlich beljanbilten
,

Partie jur Saß legen

moüen.— £>r. Schneiber fang ben Siebe! podrefflicb- £übf<he

Stimme, eleganter Dortrag unb äußerß reine 3ntonajion lie-

ßen bie für einen jungen Stubenten unb fchmachtenben Sieb«

habet adjufebr herportretenbe Äorpulenj oergeffen. Daß and)

£r. Schneiber fid) in feiner Sfrie eine Derfeßerung ber We«

lobie Durch miUfüriicbet ^unftiren erlaubte , perbient entfchie*

benen Xabel, unb et iß $u permunbrrn , baß bergleichen pon

bem jfapeUmeißer gebulbet roirb. — Schließlich muffen mir nod)

jprn. Simon ermähnen, ber ben Dalentin . rin aUjußarfet

llrbernehmen feiner Stiuim-Witlel in bem Xerjett bet pierten

ttftet abgerechnet, recht brat) fang.

©erlin.

Dffenbacft't »Genopefav — Gaßfpiel ber SDiener JtünfHer.

ff — Die geöffneten Buhnen »arbeiten« jebe in ihrer

Stieife mit tobetpcrachtenber Unermüblichfeit. Der Defud) iß

im Ganzen jiemlich lohnenb. Die in tßien brfanute, im geleh-

rt dh-ffi ü hcl nt ftäbt ifchen Xt)eater am 1. 3ufi jum er«

den Wale gegebene »GenoPefa* Offenbart)’6 h at hie ge«

fpannten Gnoartungen roebet ganj getäufdjt nod) ganj befrie«

bigt. Stehen auch Xert unb Wuftf nicht auf gleicher Stufe

mit bem »OcfcuS« betfelhen Äomponißeu, fo gemähten nödift

btt Outßattung unb bem BaQet mehrere Wummern, j- B-

bat 3agbguartett, bat jmeite ginale jc., genügenben Gncelj

für ein nur ffmüfement fuchenbet flubtifum. bat ftch übrigens

in biefe »fölnifdr-franjöfifche Gefchmaiförichtung noch wenig

ja ßnben perßet)t. Den Damen Karting (3foflne), Xi«

genthafec (Genopefa). Ungar (Gqtantine), Schramm
($ttl)ut); ben £errmann (Siegfrieb) , Sdjinblet

(Golo)je gebrad) et mehr ober minber an bem .Otpeit« bec

DarßeUung für bergleichen Drollerien. Die »Sohnpfotenbauerei«

errang Beifall, ja faß Grfolg. unb fo mirb unb mut ba

WefetPe fehlt unb bat übrige Äepertolr abgefpielt iß, heuer

einmal für bie Direfjion biefe platte unb jufammenbangtlefe

Detßßirung bet romantifchen Wittelaltert ben Wonat hinburrf)

}lic Golbpreffe. roenngfeid) mit fargec Outßdjt, bienen. Die

.Bouffes parisien** beginnen am 1. Einguß ein oiermöchent«

luhet — unb bringen ße glut in bie Äajfa, — ein feditmödient*

liebet Gaßfpiel. — Dei SB all n er hob franfheltflhalber £r-

$ fdjer feine Xhätigfeit auf; ßaü feiner trat bec miebec oon

bem Diftorialt>eaiet jurutfengagitle $r tK « u f äße in »Ginec

pon unfere 2eut« oft 3faaf Stern belfÄOlg »gaßirenb* ein.

— Bei £ rollt Perbient bie Darmßäbter DpetnfoubteUe gef.

Simbach, menn felbe jum Sußfplel übergehen möchte, eine

aufmetffame Beachtung. Gin grajiöfet latent, bem nur tieferer

|

Gefühltautbrurf ju münfdjen märe. grl. Wemanof unb #r.

Wüller tanjen feit £ur$em alt Gäße. — GaKenbach'S

Xheater petijionirt um ooQe $äufer burd) bat gaßirenbe Xän«

jetpaar grl. Balbo aut Wallanb unb $rn. Änolf aut{)am«

i bürg, betgleichen mit einem Pon WUolat fabrijirten Berli«

I

ner Gharafterbilbe: »Der Bau ber D^trtfirche im 3at)re 1734,

j
ober: Gin blauer Wontag,« btffen mirKamßet OinfaU brr bet

fjetrithurmet felbß iß; — eben fo WepfcCt Sommerbube

butch bie \u mußfalifchen »Bacfßfchen« umgeßußten .Wäbdien«

freunbfehaften« Äoßebuet.

Gegenüber birfem CUjaot uon Gelinge, Blöbßrin unb

Xan^breßur erfchlol am 11. 3UÜ bat augenblicffid) noch

burch fönigliche Wunißjen) Pom Untergang gerettete Difto«

riatheater feine Dfarten mieber mit Sa übet »Galo pon

Chfen« unb »Hut ber fomifchen Oper«, größtenteils pon

einem Gefammtfpiel ber {)ojburgfct>aufpieIer aut DJicu

bargeßetlt — ben Damen: Bognar, Jtronau; ben <£>£.

g ich liier, Weimer unb Bau me iß er. Die Borßellung

marb am folgenben Xage mieberholt. Diefe Blätter haben

eingeljenb ben Jfunßwerth jeber einzelnen Seißung biefer ihrer

heimifchen jfünßter längß gemürbigt . unb fo geßatte mau

nnS nur für beu überaus feltenen Genuß einet taftooQ fein«

abgemogenen Gnfem bl et In ber DarßeUung, bie in ber Bet«

lin jum erßen Wale porgeführten Äünßlerjchaft bet Weißert

g ich t ner ihren ^öhepunft erreichte, unfere banfbarße Gnerfen«

nung autjufprechen. DaS |>aut mar befonbert bei bet Gröff«

nung gefftQt; bat fünßferifd) gehobene D»blifum fpenbete rei«

I

eben BeifaU unb {»eroorruf. Dann erfebienen am 13- 3uli jmei

j

Stütfe pon leibet nicht feht glücf liehe r SBahl : »Der arme War«

quit« (höchß fentimental unb unmahrfcheinlitb) . unb »Wan

muß Ötücfßcbt nehmen« (ju gebehnt für ben hormlofen Inhalt),

obgleich -£>r. gichtner, Pon einem autgeieidjneten Gefammt-

fpiel unterßüßt, in ben beiben perfdjiebenartigen ^auptreflen

erjeUirte. Slm 14- mürbe auf Begehren »Gato pon Offen*

mieberholt, boju: »Oiner muß ^«raten.- «m 15. mar »Det

leßte Brief* unb »Oine Xaße Xh«*, am 16. guli »Gtgen«

ftnn« unb mit #rn. Dh- ©robeefer alt engagirtet Witglieb

.Doftor SBefpe* angefünbigl. •)

#at bie Direfjion bet Diftoriatheatert Blicf, Sinn unb

5tenntniß, bie Gtneßt biefet ihr ülvrfommenen »Gefammt*

gaßfpiett- ju erfennen unb in feinen einzelnen Beßanbtheilen

ju mürbigrn, fo fönnte ihr pieUeicht. bafirt fte auf fold)e

©runblage H)te ©efeOfchaft unb DorßeQungen, eine 3utuiift

befchieben fein. —

3nbem mir unt bet Grfolget unferer ^offchaufpielrt

freuen, bebjuern mir nur, baß bie äöiener Äünßlet nicht

in größerer ttnjabl unb auch jum Xheil nicht in ben

pon ihnen in ffiien gefptelten ÄoUeu oot bem Berliner

Dublifum erfchelnen. Die Bebeulung einet foldtcn »Ge«

fammtgaßfpielS* iß gerate bie, baß ein frembet D^bli-

fum bat bei unt eingeübte Gn fern bie fennen lernt roat

hoch enlfdiceben nicht ber gaQ iß, menn mie hier in »Gato

Pon Gifen« grl. Bognar unb {)r. Weit ner eigent

für Berlin Wollen lernen, bie ße in DMen nicht fpielen.

b. W,
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Wadjridjtrn.

Außlanb. — «rovinjen.

©rrgrng. — ©o wie fid> om 30. ^nn\ b. 3. in

Äiemß viele 6f)erreid>ifd)e ©anger gufamnn-nfanben
, fo mar

aucb für ©regeng biefer Xag ein Xag teß ©efangeß . inbem

jut fr ftlieben ffinweibung ber non grauen unb Jungfrauen ber

©labt ©regeng bem ^ieftgen tHeberfronje gewibmeten ©ängrr*

fafjne futj jaljlreidie ©ejangveteine, foiucljl auß Vorarlberg

n>ie auß ben Wachbarftaaten Vätern, ©oben unb Söürttemberg

eingefunben hatten, Am ©efangfefte waten bet heiligt bie Ver-

eine von ©regetu, Dornbirn, £ohetiemß, gtlbftrch, üuflenau.

Darb, CSonftan^. ©iberadi, Waveußburg
, Jßm unb £inbau;

mehrere entferntere Vereine beß Außlanbeß hielt baß fcbledite

Vielter non ber Weife ab, anbete hatten bereite für baß große

brutfche ©dngei feit in Nürnberg gugefagt. Jn ber vom Vor

jtanbe beß ©regenger Vfiebetfrangeß gehaltenen gejtrebe würbe

bie ©rünbung cineß »Vorarlberger ©ängrrbunbtß- lebhaft an*

geregt unb eß Potjt btffen Verwirflichuug in naher Außftdjt.

Die ©labt war feftlicb gefrhmürft, ©anner flatterten über*

aD, bie beutfdieu überragten ade, unb bie «rcburgion fanb in

einem fnappam ©ee gelegenen finnvoO beforirteu harten fiatt.

(.«reffe.-)

©rüffel. — Die belgifrhe Wegierung hat £ro. ge»

tiß , Direftor beß fönigl. Äonfervatonumß, beauftragt, für

bie beoot|1ehenben ©eptemberfefte ein großeß SRufifrefl gu

veranltalten. Daßfelbe foLl auß jroei Äon.jerten befahen; in

bem erflen foQen eine ©infonie von ©erthooen unb ©rucb-

ftürfe auß ben oorgüglidjften Oratorien Dänbelß jur Auf-

führung fommrn. Daß gweile Äcngert wirb vorgugßweife ben

©oloDorirägen ber ^f). Vieurtempß, ©ervaiß unb SJeni*

menß gewibmrt fein. Die gtoße Orgel, gu bercn Gtbauung

bie Jtoften von bem ©taate, ber «roving unb ber ©emeinbe

gemeinfthaftlid) beigefauert mürben, wirb bei biefer Belegen*

heit eingeweiht werben, unb baß ©piel beß $ra. hemmend
auf berfelben wirb nicht gu ben geringem Anglehungßpunfteii

beß gefaß gehören, welche« einen $bvr von löO ©ängern

unb ein Orcheftct von 120 SRufifern vereinigen wirb.

Äarlßbab. 4> — Am 13. fanb tjirr eine SBohlthä*

tigteltßatabemie fiatt unter SHitwirfung ber Damen Gornet

unb ©pohr, ber ©ufowieß, gtang Deifer, ©ella*

d)ini (Xafcbenfvielcr) unb bet Äarlßbabcr Viebertafel. Die

£|>. ©ontheim unb Düfffe liefen wegen Unpäßlichfeit

abfagen. 3um Anfang würbe ©chl efinger'ß »SRit ber ge*

bet- burdj gr Rüttler unb $m. «Sinter von ber hieftgen

©eieüfcbaft anfanbig gegeben.— gr. Gor net ^atlo feine gute

©ahl getroffen unb war ficbtPch inbifponiri 3h« ©chüictin

gr(. © p o h t fang mit natürlichem Außbrucf, aber in rtwaß

fdjleppenbem Xempo; bie©timme ift nicht triftig, aber flang*

voll. bebarf feboch noch ber forgfättigen Außbilbung.— #t. ©u*

forolcß hat leibet bie vielen ©rperimmle, bie mit ii>m ge*

macht würben, mit bem ganzen SRetaU feiner ©imune befahlt:

fie ift Darf, von großem Umfang, aber ^öl^erti wie bie eineß

alten SRanneß. — Daß Äluvier war in ftörenber «Seife ver*

ftimmt; baß alierliebfle i heut er gut befuch>. ©ei ben gewöhn-

lichen VorfleOungen ift baß (eiber nicht bet gaD, obgleich bie

©efcUfcbaft genügenb fein foU. grl. ¥u$ vom Xbeatrt an ber

ffiien ift hier alß Vofalfängerin recht beliebt. — Unter ben

Äurgäften bepnben fid) hier von VSien: Direftor 8aube, -£>r

IRettid). £r. ©e cf mann (mit feinem ©chatten £rn. Verftl),

gt. «edje. grl. 3ö((ner «- f* »
Kaffrl. — 3um bevorjtehenben ©eburißfeft beß Äurtiii'

flen wirb bie romantifche Oper: .Otto ber ©dtüp.- SRuflf vom

^offapedmeifter Äacl Weiß- iert von Grnft «aßguö, gut

Aufführung fommen. Die «rohen baju haben bereitß begonnen.

<0paa. — gr. ©diu mann hat mit ihren «iano-

Äongerten glänjcnb reuffirt. — Die Äongertfaifon ift überhaupt

hier ie«t in vollem ©ang. Daß «rogratnra für 3ali unb Au*

guft geigt neben Älara ©chuma nn: gr. Gßcubier*Äafiner,

grl «tarimon. unb bie •£>&. ©ervaiß. ^ourß ©raffin.
©ivori, Delabarce, ©iraub unb Dupuiß. — Am 12

Auguft femmt bie fomi|che Operette: »Les Roses do M. des

Malesherbes- von 3uleß ©eer (SHe herber r’ß Weffen) gur

erflen Aufführung.

ttofaleß.

3in Dpernthrater hat grl. Uichtma») Ihr ©aftfpiel alß

Valentine unb mit ber SBieberhoInng Ihrer Vetbi*fd>en Qlvira

foitgefebt, Dr- t*ang baß feine alß 3äget im .Waditfager- be-

fchloffen, unb ble^.ß. ©tigelli unb SH ab in fon haben, biefer

alß Äönig Äarl ( ..fcrrnam-), jener alß ©leagar, baß ihre begon*

nen. grl. Äraup ift, alß ©abriele im .Wachtlager* wieber auf»

getreten. Dagegen finb bie Damen Duftmann unb Üteb«

barbt, bie Anber. ©erf unb ©chmib nod) immer

beurlaubt, öinige ber anwefenben «iitglieber werben wohl noth*

gedrungen, mehr angeftrengt, als eß ihre ©timm*9Kittel vertra*

gen. ©o hat ^pr. VSalter feil ©eginn ber ©aifon : vom 1.

biß 19. 3uli an 10 Abenben in 9 «artien gefungen unb gwat

gropentheiiß in anftrengenben «artien wie : «tannco
,

£cr*

nani, Waoul ic.

J. S. — 3ra 5tai:Dheatrr gaftirt feit 11. b. SR. De-

Xriebler vom Ihaliatheater in Hamburg. Der Umftanb, cap

unß bie Direfgion ben richtigen Äomifer biß jept nur in

längft abgefpielten unb abgetanen Wollen (»{Robert uub

©crltanb« — »Deß gnfeurß leptcß ©lünblein- — .«antof*

fei unb Degen-) oorführte, unb auch ber bereite vorigen

Jahreß beiprochene »Jongleur- (mit £rn. Xriebler a. ©.

am Garltheater) feine befonberß einlabenbe Woflenbefepung

im Xhtater bießfeitß beß Äanalß barbietet, hat unß veranlaßt,

bie bemnäcbjt gu erwartenbe Wovilät: »Die «aßguillanteu- von

©enebir abguwarten , um über £m. Xriebler ß bießjähei*

geß ©aftfpiel Weueß berichten gu fönnen.

^rtrffofiru. 14.—20. 3«li: K. h in Äopcnbageii, X in

Würaberg, II. (*. in ©rrßluu, K in etodpolm. -j- in «Sielbavrn,

<l» in SRarirnbat, in ©erlin, #
*
# in «tuttgart: ©ämmtlicp er»

ballen. — ^ Der -Sipluß far 4ir nacbfifolgru« Wammer errvar*

let. — X in Wamberg: Der Arfilel für rtnr brr nadjüen Warn*

mein gurüdgclegt.

«ortdtbig: Äopenbagener. Stuttgarter uub 'ÖretUuer Xbea*

terberiebt unb «tarirnbaber Saifoubrruht.

«erlag bet «SaQißhauffer'fdven ©ucbhanblung Verantwortlicher |>craußgebet: Drncf nnb «apier ton Üeopolb Sommer

(3ofef Älemui). ^ofef Mlrniiti. in ÄBien.
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uitö iHittljfilungcn filier

löten.

«WV

28. 3«li

lj t n 1 1 x unit ;1H n f i k.

Siebenter ^afjrgang.

Cff4«int jttt« etnntig.
Ubortminfnt in Ötr BaUiebaiifffr'iMen fJmbfionMiotn 0*üf JHfiniw». bofcti Star ft Sit Bür Wien ohne gujltflung flanijjfcfijl 8 fl.. pifTtfliabi'fl 1 <1. 25 fr. 6. ®.
ttüi ®m mit ßujUffung, wnf tu: tit Pr©piir,«n mit Toftcf ;i«nb»n^ .\4n^.ibTt,i 12 ft., mmriijbtig S fl. 6 fit gut Da# Hüll .int *anjiH' lJ $ JRthlt.,

»itrttl|obii,\ 2 (Rtfeli — UlUKcfltyclM 3tiiuM.)F<<RttlaiiNi|i0Hrn |mü puctofiti — <ReB,ifji«n#. Suitau: $ohct Waitt 511, im I. €te<f.

3nl>alt : Sag petitifdK üeubenjbronta. II. — Ctrlinft

iheatctbetidil. — ÜJiatienbober Saifonberid'it. — 3teue ttr-

fdittnungen. — Aomfponteitjrn au6 URundjeu nrtb Salj*

Viieg — 'Sludu^ttn.

Pas politifdjc £rnkiy&ramo.

QHne literailjifltorifcbe Sfi^e.

öon 3ultti0 2:djrotnbn.

ii. *)

15.— 16. 3af)rbunbeit.

Tie Anfänge bet beutfdjen beamatifdjen Tidp

tung, in ifjrert beiben formell unb inl>altlid) jlteng

gefonberten ’öauptridjtuugen als »3Jlifterien* unb

»§aftnad)tfpie[e”, bieten nur eine ziemlich bürftige

Ausbeute für unferen 3roecf. Tie bet 9lefotnia)fonb-

jeit boraubgehenben geiftlicf>en Spiele oetfolgen aub>

fdjlieplidj religiöb-bibaftifd)e <Sefid)topunfte
,
unb

aud) ba8 |d)on ha et an ber Sdjroelle ber ÄitcJjen-

fpaltung [teijeitbe .A'uftig Spiel bon grau 3utten*,

bom »Sleppfaffen* 3.tjeoDot-id) Schern berf (1480)

— bie Uktfiiljrtmge- unb 'flefd)tungsgefd)id)te ber

fabell>aften ifjäpftin Johanna beljanbelnb — tjält

jtd), roie nahe aud) Durch beti gegebenen Stoff bie

sBecfudjung bagi liegen mochte, nod) DÖUig frei Don

Jebet roie immer gearteten fatirifd)-polemijirenben

Jenben^. — Hlud) in ben Isaftnadjtfpielm beb fünf-

zehnten ^«Ifil>unberta, bie ben buntberoegten Stoff

beb öffentlichen unb ifJrroatleben# mit freimütf)igfler

llngebunbenl>eit, in bet Siegel aud) mit naib-jini«

fdjet Terbf)eit bef)anbeln, erfd)eint bab öebict bet

*) «flf. *t. 19. ®. 289 b. Bl.

|

'Jäolitif auffäHiget Seife faft nitgenb betteten. Tie

i

einige — aber aud) fef)t bemerfenbroetthe — 9lub-

nal)ine madjt ,Teb lutefen ä5apnad)tfptl* bom

|

'Nürnberger fflappenbid)ter f>anb SRofenblut, ge-

;

nannt .ber ®d)nepperer- (1430— 1460), unb ich

ftelje nid)t an, bab genannte Spiel alb bie ältefie

Jnfunabel eineb beutfdjen Stüdeb mit fati-

rifdj-politifdjer Seitben) )u bezeichnen.

»Tob lurcfen SOafmadjtfpil- finbet fid) juerft ab-

gebtudrin Öottfdjeb’b »'Nötigem 'üorrathzur ISe-

fcf)id)te ber beutfehen bramati|d)en Tid)tung', 1765

(II. 48) *), unb roirb fd)on bom erften .freraubgeber

(I. 20.) alb .ein ernjthafteb Stücf, bab in bie

I Staatbrunft einfdjlägt*, bejeid)net. Tie3eitber

älbfajfung ift, ba ber öroberung Sonftantinopelb

burd) bie lürten alb eineb 3eitereigniifcb barin er-

mähnt roirb, nidjt bor 1453, aber and) nid)t fpäter

alb 1 460 anjufepen.

Tie auftretenben -perfonen ftnb auper bei«

fjerolb (ißrologfprechet):

55« lurrfifib feijfec, Sefl ©ote. Seö ffpferfl ©ote,

Sec ©ot« »om Wein Ser ©utqrrmelftft ®on Wurmbetg . Gin

tunfifdKi unb Cfin 'Wurmbeiger.

Ter furjgefapte Jnljalt beb Stüdeb — bab im

(Sanken nur 322 'Berfc umfapt — ift folgenbet: Ter

öro^türfe, bet .friechenlant gerounnen hat-, fommt

— roie unb ber fxrolb heridjiet — unter pherem

!
Wclcit mit feinem . roeifen 9iat- nach Teutfdjlanb

! unb 'Nürnberg, um ..bie biel gropett Ätagen ber

i
(5l>rirtc!il)et)t"- nad) (einer 9Bei|‘e )u fc^lid^ten. Jn ber

altbeliebten 5cnjonen-8orm bon Streit unb SBiber-

*) Später tn itetfö »Seiitfdiet Jheater* aufgenommen.

Sie legte fritifdje Hutfgabe bei Heller: Seutfcbe ga(l*

nodjtfpiele be« XV. 3ot) r^un^ 1^- Ötuttgart. 1853 v

Digitized by Google



*66

ftreit treten nun »(Sin lurcfifdjer« unb ..(Sin Sturm-

berget* al8 Vertreter ber fieibenfdiaft unb Chriften-

heit einanber gegenüber, unb lagen fid> gegenteilig

bie berbften jeitbejüfllidjen S5Sal>rt>eitcn, wobei benn

natürlich »nach luftiger gaftnaditfpieiweife* bie un-

(lättyigften 3inismen ^al>ltetd) mit unterlaufen.

9118 eine fur^e ^}robe bc8 poliltfdi-tenbenjiöfen

(Siemented gebe id) bie Steplif »be« Iurcfifd)en* auf

bie nid>t eben buftig gewürjte 9lnrebe De« päpftli-

dien ©efanbten:

(Jin luctfifcher.

Untier alkr flrofcmechtigffft furft

Den tjat barnoef) nie gefcurft

Da* ec e»et 9tomi|d)c fttefcen molf jer|fom

Die regten roarhei)t (oft 3 C all bie l>oceu

Süorumb ec b*r* ju euch fei) furnen

De« hobt 3t ein lei)l oor non 3*n wniomen

3tem: 3c fept olle ungetreu an ennnonber

Unb habt böfe tnunfi fca* Ift fco« anbet

Unb ualfth Widiter unb umtelreru amplleict

lebt einet ber ein foflidt* auficeiitt

3t fjabt 3«^®n bie euch mit roiichfT fielen

Die gar lang in gutem frib fein gefe^cn

Unb hobt pfaffen bie t>of>e ro§ testen

Die fallen umb be«» g(a.;lvn ftmrten

Unb b&fe getithr unb ungeicem betten

Die muff 3* afle mit emet arbclt 'entfern

Unb hobt grcSe befmerung unb dein frib

SBo ifl einet ber ba* ofied obfnieb —
Da« f o I unnfer futft alle* red>t refermiren

Unb fol eud) machen ein iediW rcforniafcrn

Darumb folt 3* 3n ft? gering nicht fdinfc* **:

(Det »9iomifd)c fetjfcr- läjit mm Curd) feinen öe<

fanbten bem türfifdjen Aiaifer unter Jtriegeö-9liibro-

liung entbieten, uiwerjüglid) Pa« Vanb ju räumen,

mibtigeufali« ihm Per 'Bart mit Sidjelu abgefdjo-

ren, Pa« 91ntiiß mit Öffig geroafdien inerten fall, je.

(Der Wroptürf aber läpt fid) burd) Pie (Drohun-

gen be« .flaifer« fo wenig einfd)üd)tcrn, wie burd)

bie ©arte be« päpftlidjen Hbgefanbten. (Srft alö

ber »®ote oom Stein*,

Da (3Sp) bie Äurfurflen alle beinanbet fein,

in enetgifdier ©cife biefelbe 9lnforbenmg (teilt, unb

aud) «bet 'Burgermeifter pon Siurmbcrg*, burd)

tiefe 9Iu«ftd)t auf ausgiebigere llnterftüfumg rüf>-

ner geworben, ben öroptürten, beit er

9tQrrhochftft Wer nUeroberflet 3mperator

9UIec Uütfeu unb $at)bfn Qubcinatoc

titulirt, in biplomatifdi-feiner ©eife baran erinnert,

fcafi ba« freie Weleit »morgen ju bcfperjjeit* au«-

getje, jiefjt feine türtifd)e SJtajeftät gelinbere Saiten

auf. (Sr fagt:

3t weifen (5rb.Hn ©lieget oll«

fflit fein tiir .ifiufi.it in einem notfhtlle

Unb meinten Do* unnfet leine« wer« gentfen

ffijmt etcet glel)t nidil fo frtfftig wete geroefen.

3üic neinen fiiep ti c
i p in ben wunbt

fti.tnn (penn) fleg unb Sieb fein unnb ungffnnt.

unb läpt, nadfbem er bie 91eid)Sjtabt feiner befon-

bern .fiulb peifid)ert hat, ungefäumt jum Sücfjuge

au« beutfdjen ifanben blafen. — (Der fjetolb fdiliept

nun al« (Spilogfpredjer in $riamelform, Wobei er,

mit einem Seitenblicf auf einen ber 9lbgefanbten,

nid)t umfjin fann, bie Berfe einjufiedjten:

Unb well 3t ftin ein geiftlitti monn

6o plirll bit fdlöntn ftöwlein nidjl eil an.

9118 ein im engften Siahmeu bie fojialen unb polt-

; tifd)en3uftänbe unb 3eitanfd)auungen(Deut1d)lanb8

d)aratteriftrenbe« Sitteubilb fdieint mir be« lofen

-Sdinepperero • luftig-ernfte« »Jürtifd)eö «*aftnad)t-

fpiel* Pon nid)t fit unterfdjnpenber ißebcutung. —
(Sinen |'d)drferen, ja meift fdjneibenb bittern

Jon |d)lagen bie ^aftnadjtfpiele unb geiftlidjen Jen*

i benjftücfe an, bie un« gleid) nadj bem SJeginn unb

Im weiteren SJerfauf bet !Rcfcrmajion«epod)c entge-

gentreten. (Dap in ber ganzen Steife tiefer auf bem

fdiroffften ^Sarteiftanbpunfte fteljenben Jcnbeiijftüffe

— namentlid) in ben ..eoangelifdien ©treitfpielcn*,

wie fie (Seroinu« treffenb nennt — ber fpauptaf-

jent auf ba« firdjlidpreligiöfc Clement gelegt ift, er-

j

fdieint burd) bie Statur bc« Wcgeuftaube« noti)wen-

1
big bebingt. (Dod) glaube id), bie Weftaltungen bie-

feo ganzen .vtreife« unbebenflid) unter bie (Gattung

be« veligiö«-politi|d)CM Jenbenfbrama« einbtjie-

heu ju muffen, beim bie religiöfe grage bes tülau-

beneftreite« war ju gleicher 3eit bie eigeutlidie uub

einzige VebenOfcage ber bamaligen ipolitit. Jubem
werben ba« iBecljältnip oon .ftaifer unb Sieid), bie

Stellung ber beutfdjeu dürften jur breimenben Seit-

frage unb bie oielfadien ©ed)|elbe*iel)ungen be«

geiftlidieu unb weltlid)eit Stegimente« in per SJlehr-

jal)l Per Iiiel)crgeh6rigen Stüife — in ber Stege!

burd) bie epifobifd)en süertreter Per perfd)iebenfteii

Stäube unb (SefeUfd)aft«freife — in hunberterlei

©eubungen uad)brüctlid) genug betont.

3d) inup mid) hier barauf befdiränfen, au« ber

fa(t etbrüdenben «ülle Der tjiet>«r bejüglidieu öe-

ftaltungen nur bie burd) Stoff ober 9lutor bebeu-

j

teubfteu aiifuführen.
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(88 flnte bieS junächft bie btiben 1522 ju (Bern

(unb 3ürtcf)?) aufgeführten ftaftnaehtfpiele beS o(8

3Md)ter unb ÜRater, Ärieger unb Staatsmann gletd)

au8gejeid)iieten 50erner Reformators, 91ifolau8 9Ra-

nuel (1484—1538)*): »SBom lobtenfreffer* unb

»S80111 Statthalter (Shtifli;* ferner »9Der9ieuSDeutfd>

SBileatnS-Bfel*, Bon öottfdjeb **) gleichfalls um

1622, aber offenbar ctroaS gi frülj angefeßt; enb-

Iid) »-Die ftomöbie Don ber Uiefotmajion*, aufge-

führt 1424 »im fdniglid)eu ©aal* ju ©ariS. 91uf

baS leßtgenannte Stürf (omme ich fpüter noch ein-

mal ju fpredjen. — 91 IS djarafteriftifdje ©robe beS

tenbcnjiöfen (SlementeS mögen bie nadjftehenben

©erfe aus bem »91eucn beutfdjen ©ileamS-

(Sfel* — bie Bor bem 9tbfchiebe beS (ShtenbolbS

fielen — h<« tinen pnbeit:

Mausi Hntteni an bie leulfdjcn.

3<h tvaS etroan ein Stiller n>ett

Da tpad allzeit mein pöthfi begerb

DaS to<b Xeutfchlanb mödjt merben frei

Dn gmepfel ifl nu l)ie bie 3*bt

DaS »erb bis Station gefreut

Unb gmotfen ab baä ^atle jod'

^Darunter man bcfcpmetlid) jod)

Datum aO jjyütßrn id) »erman

Den eblen Qurolum voran

DaS fte mein ffiatnung nemen an

Den Übel unb bie frummen fielt

f>etju wer manneS Derjen l) e,t

(Ärbarmt eud) »berS vateitanbt

3^r wetten Xeutfcpen regt bie f)anb etc. ***)

Den eben angeführten ©tücfen ber3eit unb auch

bem ©toff nadj am nädjflen jlehenb, burd) gemanbte

^ormbehanblung aber biefelben beiroeitem überbie-

tenb, flnb bie bramatifchen ©treitfehtiften beS huina*

niftifch feingebilbeten ©traubingerS ShomaS 91 ao-

georgos (ober, wie ber grüjifirte 9iame beutfd) lau-

tet: ftirdjmeper
,

91eubauer, flirchbauer) jtoifchen

1511— 1663.

ffior allen ber berühmt - berüdjtigte »Pamma-

ohius-, ober um ben ausführlichen beutfehen Sitel

anjuführen

:

*) OeroinuS (Siteraturgefdjidite, II. 464) nennt it)n »un*

ter allen teformi(l«fd>en Satirifern beS XogeS ben eben*

bürtigflen mit $utten*.

«. a. D. L 54.

***) ©gl. $uttcn'6 »Stag unb ©ermapnung.*

..©amaiacpluS: (Spn faijmciflg (?) Xragebi, barinn aufc

tvuprpafftigen Rotten fürgebilbet, tvie bie ©äbft unb ©ifepöffe,

baS Stetig unb #irtenampt »erlaffen, unb beibe über mäd)*

tige ?anb unb ?eut, unb über bie blühen fürfllidic {Regierung

roiber Lottes wort erlangt unb bispär erhalten unb geübrt

haben, ©efepriben im Satein ,ju föittenberg burd) XpomaS
Äirefcmepern von 6traubingen.«

IDiefe S u t h er n gemibmete ©artetfihrift tft Bon

IhoniaS 9laogeorgo8 urfprünglid)9atein gefchrle-

ben (1538), fanb aber fefjon in ben nädjftfolgen-

ben 3al)ten mehrfache »93erbeubf<hungen«, unb fo-

gar eine b ö h m i f d) e lleberfeßutig (91ürnberg, 1546).

—£>a8 (ateinifdje Original mar mir nicht jugänglid;,

unb ich Jitire nach ber »ton ®eubfche Seim oetfeß-

ten« Ausgabe Bon 3oan iptsllf 3u <5ala an ber

©aal (1641). lieber ben (Snbjmecf (Senbenji, ben

ber ©erfajfer bei »Serfertigung« feiner Sragöbie

gehabt, fpricht er fld> in ber Sotrcbe folgenberma*

fien aus.

•ffio nur bie Statur flatt pette, fo mürbe nit in befun*

bern nufc »ermenbet baS (maS) ber gtmepn ijl, t>fl weniger

QotteS ©oben unb gemein Ürcbengütt ju »eiUitpet üpplgfetjt

mplpraudxt: Dod) fol Überfluß verhütet unb maS übrig ber

tirdien ju gemepnei notturft unb lanbdrettung angemenbet,

unnb nicht, tvie bisher befthehen. von untüchtigen Leuten »er*

fprenget unb vergeubet merben; baju fülle biefeXragebi

bienen.*

Ilm Born ungelehrten 9«fer nicht mipBerftanben

ju merben, fommentirt ber lleberfeßer auSbtücflich

bie meift allegorifd; benannten ©erfotien feiner »tutj*

roeiligen* Jragöbie:

.(SbrtfluS unb ^letiuS, $au(u6 bie ’flpoflel, feint bir

frommer £efer mol befannt. Über burd) (unter) $amma*
chium vet|lehe aüe ©üp|l. |o mit jr gefdiwinbigfeit aüeS

übenvunben; burd) ^orphhtium feine geirrten fuppenfreffet

3uriflen unb 6opl)iftcn; burdi 3u(tanum bie älteren topfet;

burd) Steftorem öanjlet unb etliche |>offräth. fo gern Drb*

nung in ber regiriung erhalten hatten; ©eritaS ifl bie marhept

;

©arrhefia bie freihept ju reben; ötafiabeS auftur; jßla*

nuS irrfal; QhfemiuS, geitman, gdtfüd)tig; ©terophon

poflbott, ber fchneQ bavon fleupet; Dtomo ein gemepner

Unecht, ber grope ^pauffen. fo bem Xeufel jum ürgen unter*

tpenig unnb mUlfertig ifl.*

Die (Srflärung ber aüegorifchen9lanien beutet ge-

nugfam ben ©arteiftanbpuntt an, ben ihre Berfdjie-

benen Sräger Bertreten. (Sin Fragment aus bet Scbe

beS treuen SlinifttrS 9leflot an Äaifer 3ulian

laffe i<h ohne jeben meiteren Sommentar hier folgen

:

•®ii c»il gfbiimi, ba6 bu bi<i> bf|l«i|l

®a6 bu bt« Stticijrt atjtit «in meitt [«Iß;

«mfl fol «In jebf« tu« rool nemen »oi.

8uÜ baf ba« Weid) eud) cuibocminbert jat

%
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3a auch gemcrt, gegiert, betriebet recht

. ©ein nadjfomling nach 3® befinfien uiödjt.

©erfebenfen 6tebl, vergeben ganfc ^etfdjaft,

©a< tfyut ein Surft, berö tfanbeö fchaben fdjafft

6o bu nun erlich Stcbt bem öiiid) entjeubft

Unb bie eim ungeladen ©ifdwff Ictyf),

ffiafl wirb oom Welch benn übrig bleiben bo,

d$ wirb allqmach umb bracht, oorgeben alfo,

Ser ficb bcctuch Wörnifdut Steifer febreibt.

£)aii niebiß bemfelben benn bec Warnen bleibt

Unb allrt ©wall bem ©ifchojf eigen wert,

©onn get)tß, alß wenn fcer wagen jeg bie pferb.* etc.

©ei ber Vcftüre ganzer ©jenen toirb Sinera

übrigens ju 'Dlutlje, als fönne tiefe Cur.jroeilige

ätagöbi- unmöglich bor breiljunbert 3a()tcn, fon-

bem muffe Anno Domini 1861 abgefafjt «erben

fein. So t)ält beifpielörpeife ©tajiabeS, bie perfoni-

fijirte SReoolujion, oor Satans Stroit einen suoti*

bitten ©ortrag, ben unfere mobernen Sojialiften

SSiort für äBort untcrfd)reibcn mürben, Sud) bie

grope ©jene beS »britten panbelS* (III. Sttea) jtoi-

fd)en bem fofiftifdicn 'Jiinifter ^orpIjljritiS unb

Äaifet 3ulianuS fönntc — mit geroedjfeitcn Fla-

men jenfeitS beS 9i()einS unb an ber Uber gefpielt

— gerabe heute als frappantes »Specuiaw tempo-

ris* polle ©ebeutung unb Weitung beanfprudjeit.

Die beibeu fpäteren Stücfe beofei ben ©erfaf*

ferS: .Der ÜJlortbranbt« (154l;unb »DerÄauf-

man- (1 541), roelcfye beibe ben glcidjen Wcunbge»

bauten nur in ocrfdjiebetier Senbung unb mit

äuperlid) geänbetter Staffage, auofül)ren, mögen

hier nur nominelle ttrmdljnung ftnben.

Raft in baSfelbe 'saht mit ber Sbfaffung bes

.©ammadjiuS" fällt bie Iragebfa JotjanniS

£up, locldje auf bem und)tiftlid)cn (ioncilio ju (Soft*

nifs gehalten, allen ßbriften nüftlid) unb tröftlid) ju

lefen-. SMttenberg 1537.— Das uad)ftehenbe ©erfo-

nenüerjeidtntf) gibt einigen (Siublirf in bie Einlage

ber panbliing:

©aeft; Äötiig; ber ©atriardi oon Gonftcmlmovel; ber

darbmal von ftlorrn^ ;
ber (Satbiral »an Äcm nerich

;
bie

©ifcb&ff*; ton Vübef. 'iluglburg. iticnl. SRaqkinb, Vunbert

(tfonbo«), ^lejaubtja, K- ec-
;

«in ^fal^graf; ter ©urggraf

oon Würnbeig; brß ©upftß $ofmtiftcr: bet ©apfi Ca 1141«;

bi 3 Goc.dtii Catijler
;

beß (Soncitii ©öfter; bi e betKitmf&c

£m?n: von Glum, von Sfejenbcif, von SDubo, oon tfefifiia;

ber frift HJfaff ;
jmeen ©reblger-Äüncb

,
|We.n ©aar*ü$et*

©tünch, jwefn Scauenbruber-SNunci); Michail te Vanfio; Wa»

i;abeb; 3of)onn £>u&; Wctaduß fMuiß; $ant mb
Sunt fcotarn; ha frri.ta; et« $topfct

I

i

1

Das Stücf ift — natürlich abgelegen oon ber

rohen «oem — eine hiftorifi^e Itagöbie im ftreng-

ften Sinne beS SBortee, unb jugteid) ein tenbenjiöfes

Wefchid)tSbrama, baS einen älteren penoanbtenStojf

in ähnlicher Steife herausgreift, unb ber gleichzeiti-

gen SBeltlage gegenübergeftellt, loie etwa Steift'

8

»permann|chlad)t“ gegen bie Wemalthetrfdjaft beS

Wrften, unb bie »©älm«*Did7tungen (Scfarbt’S

unb 3iing[er’s gegen bie Deutfdjianb bebrohenbe

©olitif bes britten ©apoleon'S gerichtet |lnb.

Die ÜBlärtirerfrone bes böhmifchen ©räbifanten

OOhanneS (pufs mirb in ber genannten Itagöbie

bes 16. jahrhunberts oon berfelben bramatifi^en

ienbeitj-Wlorie umftrahlt, mie ber najional*patrio*

tifche Dpferioö bes beurfd)en ©uchhänblerS ©alm
in unferen mit bem gelben gleichnamigen lenbenj*

jtücfen oon 1860.

Stad; Sbtauf ber erften -f>a[fte beS fechjehnten

3ahtl)unbertS — ais bie empörten SBogen beS

Wlauber.sftretteS aud) in ftaatlidjcr ©ejiehung ru-

higer ju piepen begannen — jeigt fid) eine merf-

bare Slbnaljme ber bramatifd)-polemifircnben len*

benjbidjtung. DaS immer «ieberfehreitbe fflefeg

aller Senbcnjpoefie: bap mit ber ftoffgebenbeit un-

mittelbaren ©eranlaffung auch bie ftojfgeftaltenbe

ÜBirfung unb Siirffmnfeit aufhöre, begann ftd) nun-

mehr aud) bieSmai geltenb ju machen.

Suffallenb ift es übrigena, bap pans Sachs,

bet frud)tbarfie Sutor ber bamaligtn ütpod)e —
feine fd)riftftcllcri|d)e 51)ätigteit im bramatifdjen

Reibe allein umfapt nad) feiner eigenen forgfältigen

3äi)Iung -frölicher (Somebi, trauriger Iragebi unb

furpoeiliger Spil* Summa jmeihunbertunb-

ad)t Stücf, unb burchmipt (1517—1563) beinahe

ein halbes 3al)thuitbert, — auffatlenb ift es, bap

a n ö Sad)8, ber ben gaujen ungeheuren Stoff,

ben antiEe unb mitteialterlid)e piftorie unb Sage,

fojiale unb priuate 3€«Cgcfrf>id)te batboten, in ftd)

aufnahm unb in poetifdje «orm brad)te, gerabe in

feinen bramati|d)en ©robufjionen ber politifd)-

tenbenjiöfen öeftaltungsmeife faft burdjgängig aus

bem Siege ging. Seine epi|d)-lirifd)en, allegorifd)Cit

Wefpräd)ö|piele, roeltlid)en piftorien unb Wefdjid)-

teil u. bgl. bagegen ftcheu häupg auf bem pronon-

cirteften Stanbpunft politifd)- religiöfer ober rein-

politifd>er Jenbenj.

Sls d)arafteciftifd) für bes geflnnuitgStüchti-

gen SteifteriaugerS ientenj-Sianiet gebe id) bie

Dia
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nacf)ftef>enbe 3nba(t«angabe unb groben eine« bia- I

logijtrten aQegorifdhen Öefprädhöfpiele«, bn« Don !

pan« ©ad)8 anno 154*, alfo ein 3af)t Der Grßff-

nung be« Sribenter flonpi« unb (toei 3abte oor

SluSbrucb be« Sdunaifalbifdien Rrfege«, abgefa&t

ifi- Der Sitel lautet: »Gin artiid) fflefpredi bet

®6tter, bie 3*ntfraifit be« rßmifcfjen Seid)« betref-

fenb.* *)

3m Prolog erjäidt bet Dichter, roie tfjn

heimlich hat betrübt

Die »Iberfertigfeit

3nrt bem fli&aufcben Öleidi,

Kattun man tegeleid)

•€> i e f t mancherlei) Wei)di§teg

D o d) o (t e 6 fet)l unb tteg

War nicht« uon ftatt nolt gehn
3u ftillen bie flinnfpeen. (Anno 1544")

3upiter forbett bie gefammte ®ötterperfamm-

lung tm Dlimp auf, in bet fyeiliofen SMtiage Sa>

tf)e« ju fd)affen:

3br ©Ötter aQgeleich

<51 bat ba« Oiöntiftb £R<icf>

©ambt Deutfcfter Nation

3n)itracf>t unb roiberfporn;

Unnb roirt man nit ablepnen

Unb gütlichen oerepnen

'Die jrolfpalting n r 1 1) e
i)

Da£ ftieb jroifchen ihnn fei)

©o mufi ba« Weid) jergebn,

Äann lenger nit begehn, etc.

Star«, 3uno, Sßluto (alöputuä, Ciott be« Seid)-

ti>uni6 gefaxt), ^Jenuria (£)unget«notf)), ffietfuriu«,

©höbu«, Satunui« machen nun unterfdjieblidie ®ot-

fdjiäge Don ©eroaltmafiregeln, beten Unburd)füht-

barfeit ober grucfctloftgfeit aüfogleid) einleudjtet,

bi« enblid) bie ebte (.abelcicf) ) üHinerpa auf 3u*

pitet« fttage entgegnet: fte reifte nur Gine Sßerfon,

bie bet troftlofen 38irtt)fd)aft fteuern fönne, efi fei

bie« ..Res publica, bet ge mepne Sub‘, bet in

früheren 3eiten fo perriid) ba« Segiment gefüfjtt.

3upitet befiehlt nun bem ®ötterboten, befagte

Werfen aufjufueften,

Dafc ec brn g mannen W u
fc

Den ©alter alle« ©ut«,

Dn alle« Crcufiern

IBölt an fein Dhron cittiern.

Slerfur fliegt au« in alle ©elf, i(jn aufjufudjen;

et f)5tt jroar aQentpalbeit, in »Stetten, Dörffern,

*) 3* lititt Im Rolgenben noch btm nodi Bon pan«
6ad>* felbet befolgten Send bft Ptürnbeegei RoHo tlite.

gab, non 1558- — I.. IV., 401.

I TO dtcf unb ftieefen* Diel Don ihm teben unb febreä-

I pen, finbet ipn aber nid)t.

9luf 'Ulerfur« bie«fd(ligen ©eriebt entgegnet

3upitet fopffebüttefnb:

0S nlmbt micb npmmee munDee,

$>n& iS fo übel gibt.

3m fKiid) jmitK<f(lig fiept:

JBeil bet (ftemegne Wut
©eS IlCbmifdien iBeidjeS 6chug

fflont (roebet) bei Obetn nodi Unbten;

Witf) ttiut »ilmebe oeetoanbeen.

®aS'S t&mlfd) Biel* boe langen

3nbcn nit ju gttinb 18 gongen.

Gnblid) finbet OTerfut ben fiettn ©mepnnjip

(Rcs-publica, ®emeiujinn), aber

mit Aranfbept geplagt

Sin £enbt unb güjj centract

Den $e b ganj auflgebutret

©etuntpfen unb petfAmorret. ttc.

3upiter fdjicft nun fofott ben Slesfulap ab, bap

er ben »franfen ffllann* mit Seftar-SRebijin furire,

auf fcaft er ben ffiieberijergeftetlten

(dnrf

Sluff (Srb iu reformieren,

Da| feiebfid) concotbieren

Die herrfchenben Regenten

Sambt allen Wepche« ©tenbtfn;

Da§ ber 'übler müg mit ec

6d>n>ingen fein ganj gefibir

Den Drachen pertilgen

6ambt ber oeegffften Stlgen (franjöf. 8ilie)

Die rettenbe $^at foH eben DoÜbrad)t roerben, .

.

ba fräfjt bet .paijn. Der ißoet erroad)t, unb fieijt, bap

er nur geträumt f)abe. Sil« Gpilogfptedjer fdjtiept

nun ber Serfaffer:

De4 trauret mein (Semüt;

£off. ©ott roetb butih fein gut

©ei bft ade 3n>t>trai>t abtepnen

Unb bureb fein rnortt oerepnen

3m {Reich ade fielt unb ftürften,

Dai fte nach §rieb roerb bürften,

Aluf ba^ inn hohem rhunt

Da« Ötömifch Äapferthum
©ich miber mehr unb mach«

Durch g'mein 9tup . . njünfdjt ^>and©achl- —

9lu« bem .Recife ber fird)lt<f)en 93o(f«tid)tung

m6ge f>icc audi eine« nieberbeutfe^en Spiele« um
bieSenbe be« fed))rt)itteri 3abri)unbert« gebad)t fein.

G« ift ba« »De Düdescho Schlöincr”' (»ber beut|d)e

Sdjlemmer«) Don 3o<mne« Striceriu«. Sübecf

1584.— Cbroof)lber9lutor in berißorrebeauöbtücf'

iid) ®etroai)tung einlegt in ©epig »biffe« ©ofe«

i (©ud>e«), bat bet Spei neen Sßaöguil fp, unb un-
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billig »an etlifen öoel gebübet unb getabett mor-

ben*, fo fef)lt-e« barin bod) fcine«roeg« an jeitbe-

jügltcfjen SCuSfäüen. ©eifpielöroeife ein ©tudjflücf

au? älft V. ©j. III., reo ber befei)tte ©djlemmer in

®egem»art feine« SBeibe« ba« leftament macht:

8 r u » e.

Sef)6b und (Stabt, £ertfen m^n,

Gcholben be aQ neebömpt werben,

S)e ifct Stufen t)*Jt up Geben
Öiccatqen unb bat ©eijUid ©ubt?
$>at möfl« gt) nicht feggen fubt.

€ di I 5 m e t.

HRnne SReining bebb irf gefecht

3bt ijfl nicht biOtcf ebbet recht;

8atb fe fomen in biffe nobt.

6e frfi&lent benn wo! werben frobt.

Stenern (Shtiflen t)6 tfjo raben,

6t)n geweten iho beloben

SWit ben ©eiflliten Ruberen,

®e men bilfirf menbet barfjen,

3>a t ©obt barpan werbe geehrt

Go blifft be Geele unbefchwert.

Suü metbt t)bt fd-.warlirf fhaffen ©obt. etc.

8u« bem testen 3}ejennium be« fed) jet>nten 3al>r-

hunbert« flnb — mit Sluöttahme »on 3oh- ©Ittel’«

•Zelotypi», ein fjübfd) unb nü&lid) Spiel, oom

Soffer-Opfer*, ba« nod) etroa« früher fällt (1571)

— »or)ug«roeife ju nennen: „Specuium mumli.

Sine feine Gomebia, rmfjlid) ju lefen unb im agiren

beweglich,- »om ©farrherrn ©artf)olomäu« Sing-

malbt au« Sranffurt 1590; ferner ber gegen bie

„»erfüfjrerifd) Sehr* ber ffalöiniften geridjtcte .Gal-

Btttifdje ©oflreuter; 3n eine einfeltige Gomebia

oerfaffet burrf) einen Siebhaber be« göttlichen ffiort«*

(Öeotg Sigrinu« au« ©attenberg) 1592; enblid)

bie ©erbeutfehung »on be« gefrönten ©falggrafen

unb ©oeten SRicobemu« grifdjlin berühmtem

»Phasma* : »<Da« ift Sin neue, geiftiid), nad)gel)nbig

Gomöbia unb ®ejid)t.* (®urd) Slrnotbum ©la-

fern.)®reif«malbe 1593. 3nbem fd) fyier, burd) ben

Saum gebrängt, auf bie einfachen Jiteiangabcn

mief; befdjränfte, glaube ich in ben genannten ©tücfen

minbefien« bie t»id)tigeren unter ben hieherge!)öri-

gen £Dtd)tungen biefer ©eriobe aufgejäijlt ju haben.

Sur einet — aderbing« noch in ben Sinfang

be« fed^ehnten 3ahrl)unbert« faüenben — originel-

len Stfdjeinung im ©ebiete ber politifd)en lenbenj-

bidhtung möge al« einet intereffanten, unb zugleich

butch bie begteftenben Sebenumftänbe hädjft be-

beutfamen, ©pegialität hier nod) befonber« gebad)t

»erben.

S8 ift bie« jene „fhintme* (pantomimifd)e)

2enben;-Gomöbia, i»eld)e 1530 »or.Oaifer Sari

bem V. unb feinem ©ruber f$erbinanb »on Defter-

reid) (r»ahrfd)einlid) im ftugger-.fmufe ju Slug«-

bürg) »on »ermummten ®d)aufpielem aufgeführt

mürbe.

©eroähtSmännet beiber Parteien berichten bar-

über: ber 3efuit ©. 'Dtafeniuö *) unb ber protefi.

©rof. 3. £>. SDlaju«; **) natürlich jeber »on feinem

©tanbpunft. 3<h gebe nad)ftei)enb« ba«
(
ftdjerlidj

nicht »or ber 'Aufführung an bie 3ufd)auer »er-

theilte) ©togramm ber ©antomime nach bem latei-

nifdjen ©eridjt be« ©ater ©lafeniu«:

SU* bet Äalfet nach aufgefjobener Safe! feie Gilaubnifc

$ut Utarfleflung eine* etbeltetnben ***) 6<haufpield gegeben

hatte, trat ein perlaroter Wann in bamaliger Staftortracht in

ben Gaal. <5e trug ein Günbel {wljlcbtitr in ben Sinnen, unb

warf felbigrt mitten tn ben Gaal. $1(6 et fid) herauf entfernte,

fab man einen 3*tt<l auf feinem Würfen , batauf ber Statue

Weuchlin gefchrieben fianb.

9iun trat ein jmeiter Vermummtet herein, ber bie unter

einanbergeworfenen graben unb ftummen .fcofjftötje forgffil»

trg ju flehten ntrfudite. Warf» langer oergeblichet 9Äübe ging er

gleichfaDd fort. Stuf fehlem Würfen fianb ber Warne Gra 6 m

u

6

ecu Wotterbam.

3?bt fam ein SRönch in ben Gaal gefchritten , ber ein

Äohlenberfen mit cttichen öränben in ber #anb trug, ^iefe

legte er untet bie ^oljfcheiter unb blied tüchtig barau, baü

bie glommen lichterlot) emporbrannten. 9uf feinem Würfen

fianb: Wartinuft ^

u

1

1

> c c.

Wun fam ein ffriegflb«lb in f aifrcli <hem Gchmurf« unb

^abitc. ber bie ßlamme erblicfenb mit Manfem Gchwertc in

ben brennenben {ipl.^flol fchlug. um ber ©lut ju jlenern. X'a

aber bie glamme eben baburtb noch ^eftisec 31 t lobten annng,

ging er b&d)Hd> erzürnt (»furore plenu»*) oon Rinnen. —
$luf feinem Würfen fianb fein Warn e, — aber »non opus erat

Ootipo, jui nccultum n einen explicft !"

. 3 ule(it fam ein Slerlaroter »htbitu pnntificio* auf

btn Gduuplab (•*<?»« in hanc comoediam infert«), herüber

bie gewaltige geurrdbrunfl beflüi jt . nadi ÜNittelu umblirfte,

*) SRafeniub: Specuium Iinaj^num feritatisfl) occul-

tae. Cöln 1664- -Hi (bie ftemöbianten), ut erant hae-

retica jam opinioae &ectariorum deprarati, norae «ec-

tae originem, causasquo non ineleganti sc he male,

in rriuctpum oculis espücare adgreui sunt.

**) 3- h- 9Raju6: Vita Reuchlini ; 1687- »Addere placet

lepidam illam Comoediam rnutam (Pantomime),

A. 1530 Imperatori Carolo V. ip^iusque fracri Ferdi-

nando post prandium eihibitam.* Sind) er bemertt am

Gchluffe : »Non opus est Ocdipo, qui oeeuita myste-

ria expüoet!«

*•*) -E*li ilarandis confici*.* J)cr öinbrurf nach beenbig*

ter $luf»üf)rung mar |ebenfa(l6 fein |eht belnfligenbet

!
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berfflfxn $u ffrucrn. UnüorfiAtigenwlfe («imprudeiu«) ergriff

er ein paar termeinilidie ©ofjtrfntq:, unb go$ ba« barinnm

befinblidie Dehl in fci< Stammen, bie nun oolletib« immer n>ei-

ter um fid» fjriffrn. 'ilucfc er lief in SÖer.^meiflung bavon. (St

roai mit feinein 9tamcn6'3cltt( nerfefjen. — .Haec iraago

figuratae rei. et quasi prota«is, cujus illa fuit Opposition—
06 unterliegt feinem tap biefe ©cm-

tomime mit ter früher ermähnten, 1524 im f&nigli-

cheit Saale ,ut ©ans aufgeführten : »Gom&bia t>on

ber';Reform<ijion *)bem mefentlidjen Jnhalte unb

ber ©ebeutung nad) eine unb biefelbe mar, nur bafi

in ber festeren bie agirettben ©erfonen ttjeilraeife

geänbert erfdicinen. 3n bem (nmtfjmaplid) bor bem

Öofftaate 5f6nig «rauf I. aufgeffiljrten) ©arifer

©piei finb nämiid) bie auftrctenben ©erfonen

:

Ketichfin, OraSmuÄ, glitten, ?utf)er, ©abjl, Star-

binaktfoüegium (-'Itorfammlung ber GorbenaDen-)

unb »9t6mifd)cr .fra uff-. 3Me ©erfon beb Äfaiferö

rourbe, roaijrfcbeinltd) be6 bipIomatifrf>cn ©efonnnfl

halber, roeggeinffen.

®5mlid) oerfdjieben aber »rat bie SBirfung

biefer beiben lenbenvflomöbien auf bas bciberfei-

tige'Pubiifum. 3« Ülugöburg würbe nämiid), rote

©ater SJlafenutö ergät>Lt: **) »bttrd) biefe flotnä-

bia bas Semfltf) beiber (dürften fo getnaltiglid) auf-

geregt, bafi jie ben Urhebern eifrigft, aber oergeb-

lid) nad)forfd)ten. SMefe batten fid) nämiid) unter

bem ®diutte ihrer (Männer glürfiid) au6 bem ©taub

gemacht.- — Gegenüber biefem ucrunglücften ©er-

fud) einer „reprefffocn ©ßhnenjenfur* bes fed) behü-

ten JahrhunbertS tuau bie 'Aufnahme beSfelben

Stoffes an bem liberaleren, allerbingS aud) weniger

in pofttifdie unb perfftnlidje Witleibenfchaft geige-

lten, ©arifer frofe eine ungleich h<ttmiofere. Slm

©djiuffe ber betreffenben franbfdjtift ift nämiid)

auöbrücflid) bemetft:

•Dcfltjalbcn nad) ooUenbungc onfr6 fi’ild Ijebertnan &u

gelöster bewegt rooibeit.*

*) Vn Xitel bet non (drüneifen 1835 in brr SRüncbner

©tblioibcf aufgt'funbrnru ©dnift lautet uoQfHrbig: .(Sin

Gome&ia, nnlctoe nn bem funig litten © all $u$a>

rt)^ gefpilt werben $11110 1524-*' © ©lallet für Ijiflot.

Ideologie; ^aljrgang IR3R-

**•) V. a. D-t . Haec Cumoedia utriusquo Principis ani-

mam vebemeutor (ea via tuit Kchema tis !) cominu-

vjt, ut in autorea diligente sed irrito laboro iuqui-

hitum fuorit
;
quum popularium fautorumque umbra

abditi tutique delitescereut.»

O'XIX*—

IBtrltntr @l)ratrrbrTi(t)t.

SBaflnetS Zbeatec.

— Jtonnten wir im $[wbtuf|>3BUbtimfMbttfifjen

Zbenter bei* firfjtlicbt unb unurrbrofftnr Seftreben, bem ©Ju*

btifum rin fulibe* unb gehaltvolle* Sepetlüir )u bitten, (elbft

mnnd)en mipglütftcn experimentell gegenüber mit entfd)itbe<

ner Snertennung begrünen, jo befiehl brr Sorjug non äßatl*

net* Zbenter in rinem rufet) inrinnnbetigrrijenbm, trrfflief)

nbgerunbetrn Bnfrmble; bn* Sufommenfpirl »erbient Ijier faft

immer Sob, fclbft wenn einzelne Ärciffe niefat beliebigen,

obglrid) auch Sitftt ¥e)iebung bit mciften rKuUeisfücbrr ge<

nügcnb, nmtid)e oorircffl.d) vertreten finb. Ueberhau|)t wirb

bie ®ül)ue mit großem Befehlet geleitet
;

fehni't nur, beiji ber

gefd)äftli(he ©timbpuntt faft allein mahgcbtnb ift. Stnn bin

wirb vorjiigeweift bit gro^e ©offe bc* »höheren Slöbfinn*"

gepflegt, unb baneben tauchen in bunttr Kbwcthaiung )al)i-

reiche cinaltigc ©fürlten auf, — Bintagjfliegen, häufig bem

Ürantöfifihen entlehnt unb jumrift brflimmt, rin paar Snl

bem Suge norübtrjuhufthen unb bann ju urriehwinben. B«

gilt, ber fchwierigen unb ruglrid) lohnenbrn Jlufgnbe )U ge-

nügen, rin überreizte« ©ublitum immer auf * 'Ji tue *u »amü>

firen-,

beginnen wir unftre Uebcrfthau ber 'Sooitiiten bc* leb-

ten Halbjahre* mit ber groben ©offe, welche bie unubfetp

bare hieihe ber »Siftlaef >®oritf(lmigm ju fehiieben unb *u

erfehen beftimmi war, aber vor bem cinftimmigen -ßerbarm

mungeurtbeil ber (leibcr niebt immer von gleich er Bncrgie

befrrltcn) Äritif halb ba« Selb raumen mubte. B* ift eint

brriaftige -puffe von Salingre unb 3afohfon, »1er

ßubilfr unb fein Sinb- betitelt, eint ©Söffe mit Befang unb

intu, weehfetnben iabltmir, in glätgenber 'Husitammg. Ser

3nhalt ift überau« mager, mit erfinbungbarmer ffiiUliir ju<

fammengrtrogen. ffiir finb an bat Sliefwert bunter Sappen

au* hunbert anberen ©Soffen hinlänglich gewöhnt; aber ba«

Banjt ift fo büq'tig burd)emanbtrgtworfcn, unb entbehrt

anbertrftit« oueb jener tollen Saune, bie allein barühcr bm--

wegtubelftn vermöchte, bap bie ©Suffe von -Silb tu ßilb lang-

weiliger würbe, unb felbft bie heifatlebetleleitn in ben Äou«

plet* zuteil brn entgrgengefefjten Befolg erjiellen.

Sn bie gefehriterte ^bffnung, mit biefer ©Joffe ju über-

fommern ,
möge fi<h bie furje Rrwahnung ber einaftigen

©chwänft von vcrwanbtem poffrnhaften 3nholt anreiben. B«

würben bereu ungefäbr ad)t gegeben, einer bovon nach brm

Äronjofifehen. Sinn unb Serftanb ift wenig bgrin |u finbtn;

tumrift laufen fie auf »tbealraliicheu Unfinn- binou«, unb

finb gerabe barmlo«, abgeicbnuufi unb luftig genug, um bei

biefer ©Xifihung, mit cpiltt anfprechenbcr Äouplct*, ju fluch-
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tigern Saä)tn anj(uregeu. SRaii oerjeibt für einen gefun«
,

ben ein halb Sufenb ichltcbtr, nimm! bei einem fo.

milchen ßinfnü auch herbe llnwnbrltbeinliebttiltn mit in ben

Jbauf, Id^t autgelaffener Saune felbft loBe lleberttribnnsten

bmgeben, unb (pari fid) (einen tnrrgifihrn ^Jroirft für hie

elenben iffiadiwtrft orbinärtr ©eftnming «uf. Am ebeften

fonnte man (ich mit ben Schwänftn non ^iobl rinverftanben

etflären; fie finb munter, unb mon fitnn fit iehen unb hören,

ohne HU erräthen. Am ntelften gefiel unb ein Sitberlpiel oon 3u>

(obfon. «fettere 9ri<hid)te;’ bie Keine stiere enthält eigent*

lieb nur eine etwa« gn>eifelt»nfte Situation, bertn Söfimg, nicht

fonberlid) nberraubt, trugt nber nun Kridiirf unb guter Saunt

unb ift ein gang jwedentfpredjtnber Sabinen für bübiche

Stuffeinlagen, — Sieber, bertn Tejt uns gtfdBig erfibien

unb bie A. Sonrobi allrrliebft fomponirt bat. freilich ift

btrftfbe 3a (obfon aud) Berfaffcr mebrerev jener obcntrwähn*

ten Rieten, gegen bie Wir auf» Sntidtiebenftr Breinahrung

tin(egen müffen.

6b »erjtrht fid» t>on fetbft, bnf bie angeführten bramet.

tift^en Afrinigftittn ohne eint trtfflidie unb präjile Tantel,

(img unertrdglid) wären; jum großen Tbrtl gilt bicb and)

oon ben einuftigen 2uftfpie(<^Jiecen. Sir haben btrtn vierzehn

Itfeben, barunter fünf nad) bem ^ranjöfi'djen. 3umeift finb

es harmloCe Blüetten, Weber im (buten nad» im Sehleeblen

fonberlid) bemerfenbwerth, aber tu gefälliger Unterhaltung

unb flüdjtigrr (Erheiterung gang geeignet, (Einige erhoben fid)

über biet) Sineau, anbere itanben baninter. Erwähnen wollen

Wir, bah fDiorif} .^artmann mit einem Suftfpiel, „Buri.

ban* 8ftf,' nicht gerabe glüdiid) btbütirte; es fdjeinl un«,

n(« habe er jwifchrn bem Serfud) einer trnftbaften pficbolo«

giften Wotipinmg feine« an fid) umoahrfdieinlichen (Bor«

wurf« unb bem Streben nad) brnftifebrr Sühnrnwirfcing ge<

fd)toan(t
;

für erfteren ßwerf hätte er befer bie nooediftifehe

%orm gewählt, für brn zweiten muhte $umor unb Big weit

rüdbnftfofer mirfen.—Am weiften Talent bewährten 3. Sd)le.

finger unb 8. oon (Käfer, nur arbeiten beibe, wit un«

bünft, ju leid». Miffattetl hot un« oon Schlefinger: »Senn

man nid)t langt.« Sn« Stiid trägt faft burdjgängig ben Stern«

pel bt« Bemachten unb erleidttert fid) bie ßbarnfteriftil burd)

larritirenbe Uebertreibung
;

bie hübfehe, au« bem geben ge«

grifftne epifobiidie Äigur be« füafofrtnben Saflgafte« (ann

für ba« Bcrfcblte nicht eutjdtäbigen
;
im Stgetubtü werben

baburd) bie Anfotberungtn an ba« Talent bc« Berfaffrr« bä«

her gefpannt. Seit befer, weil natürlicher, ift .Ter ftraf au«

bem Sueht"; fdgabe, bah bie Söfung gar ju fdjnbl onenhaft

erfolgt. Sehr ergäflich wirft: »Sltin Sohn.« Sit -Borau«.

ftfungm bei ©iflefinger finb immer etwa« faprigiö«; ba* ift

auch h'er ber Sali, unb auferbtm finb in ber ©chilberung

be« Baterftotgr« bie Farben ziemlich herb aufgetragen. Sber

e« liegt zugleich fo oiel natürliche Äomi( barin, bah man

mit herzlichem 'Behagen zic?d)Mit
;

babei ift ber Sintog

pifant unb oon gefälliger Sricfitigfrit, bit an ji<h einfache

Bmoidlimg mit muntrrrr Saunt burchgeführt, unb nur bit

Söiung etwa« zu plöjjlid). llcbrigcn« ftreft aud) ein ernfter

Xrru in ber luftigen fiofe; t« ift ein gang wohlthueube« Be<

fühl, mit bem man ba« innerlich Tüchtige fei bit unter einer

lächerlichen Umhüllung anerfannt fleht, mit bem man id)lith>

(ich ba« befchämtnbt Beftänbnip be« jungen Stäbchen« hört,

baf übertriebene Battrliebe unter allen Umftänben befer für

ben ©ahn zeugt, nie nidtHnufige Thnten. — Seniger pitant,

gumeift aber gefunbtr al* ber eben Btiprod)tnt, ift 8. oon

Slofer. Äaft alle feint Arbeiten zeichnen fid) burd) natur<

wahre Tarftedung wirtlicher 2tben«otrhältnife , anmuchigt

Brhanblung unb gefälligen Sictlog au«; fo leicht ifiggirt bie

Bitten finb, fo geuat bod) immer eint launige Btrwidfung

unb gewanbte Söiung oon Reid|id unb natürlichem gjumor.

Sir fahen zwei Origina(<8uftfpiele oon Stofen ,6in Stoff

oon Serfon« unb , Stirn man ffitjift fpielt*. 3u lehtertm

ift bie Beftaltung be« enragirten SBhiftipitler«, ber in höchft

ergöhlid)cr Seife all unb jebc« in -Beziehung gu feinem 2ieb>

liiigs-pie! feft, lehr glütflid) trfunbeu. -Xuherbtm rühren oon

bemfetben Autor noch ein paar Keine, nach bem arangöfiidjen

btarbtilelt, ©tücfe her, bnrunltr ba« braftijd) wirlfame unb

pointcnrciche, freilich aber auch gitmlid) forrirte: »3d> labe

mir ben Stajor ein." Sie übrigen Suftipielpitren bebürfen

(einer befonbertn Aufzählung. — Stögliih, bah &** 3»hl ber

Keinen Bieten nicht gang genau ift; wir berichten nur über

©clbftgtfehene«, unb c« tann bahrr oorfommen, bah un« hin

unb wirbtr ein paar unbebrutenbr Sächelchen entgehen. 3u-

gleid) bemerfen wir hier, bah wir auch ein grähert« Stud,

ba« in Bnlfner'i Theater gegeben wnrbe, oerfäumt haben. 6«

ift t.n oieratuge« Scbaufpccl : »6d)tc Trauer, ober Schein unb

Sein betitelt, unb Permehrt bie 3afll ber au« bem ^rangöfu

'd)cn htrrührenbcn Sooitäten. Sie man un« mittheilte, ift e«

mit Belihid unb Beift gearbeitet, bod) hat e« fid) nicht auf

bem Sepertoir erhalten.

(ES blribtn un« nun nod) Pier gröbere Stüde gu betrad) !

ten übrig; billig geht ba ba« einzige originale ooran. 6« ift

ein breiaftige« Suftfpiel oon Soberid) Benebir: „Sie ¥"«

guiKanten" betitelt
. leihet aud) nur von uniergeorbnetem

Serth. Sen Süttelpimlt bt« Stüde« nimmt ein gemütblifher

alter .^ofrath ein, ber behaglichem Sebenegtnuh lebt unb jtgli»

dier (Emotion oorfichtig au« bem Sege gebt, friebfertigen ®e>

müth« unb tonal vom Scheitel bi« jur Sohle. Siejer beootefte

Unltrlban lomml ungtüdlichmoeije in btn Berbadii, ein ho«,

hafte« ffiaequill auf bit -Regierung otrfaht gu haben; aber er
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macfjt ficb pitlmthr felbft t'trbddih'g bunb bit Hobt Slngft,

»trbdcbtig mcrben gu fönnrn, ja grfteht »utfjt fogar feit nie

geahnte Stbonbthnt rin, bis eint glüdliibt Söfnng ihn aller

tfurdjt übtrbtbt. Eieft fomocbt 6tftalt bot fine gan; auffal«

ftnbe '?ami(injdbnlicbftit mit btm Äommtrjitnrüth Bofnau in

ötT djaufffcben Sonette: .»Eit Sdngtrin." Eotb ift #auff

gtftbidttr in btt Botinirung btr beginntnbtn Snaft ,
btttn

mtiltrt Steigerung uns bann notürlitb trfcbrint; bti 'Pt nt*

bif bagtgtn gleicht btr Anfang tu (tbr tintr firm 3bet, rat’

luidfit firi) im Brrbdltnip jut fcbtaacbtn ütgrünbung ju rapib,

nnb bas unbefangene Behagen an btr Jtomif btr Situationen

mirb ftmgtrmaptn blirch bat unbehagliche Befühl beeinfrüch«

tigt, bap jit firtj eigentlich bocb auf tintm Simptom front«

bofttr Sllcertfchmdcbc aufbontn. Eur<b tinige bajii trfunbtnt

grasirrnbt Bomrnte, tint Äombination tufdttigtr dupertr

$erbad)tsgrüabt, Mttf bit mircht btt cfcofrathts im Anfang

brrtd)tigter unb bit ?figur für bot gantf Stad gtfunbtr rotr«

btn tonnen; fit bättt bann, roas fit an Starrheit tinbüpte, an

jtomif gewonnen, unb autb bit Situationen mürben eint noch

braftiftbere Färbung erhalt«! haben, ifttrtttr märt tt bti tintr

folgen Suffaffung btm Strfajfer möglich gttstftn, bit übrigen

Seftaltm btt Stürfrs, bit jefet, gtmlieb farblos unb nach btr

Schablone atgtichntt, nur tur 3ttuftragion bet närriftbtn $of=

rofbet bitntn. ftbtnt« unb inbaltfnotier tu fibafftn. bo ift in

btr Crbnnng, bap man an rin Stüd eines bttvährttn Stators

mit anbtrn Sfn'prütbeu tritt, alt an bie rftmeren Bübntnar«

beiten
; immerhin tonnen mir fofibt ietbnif

, ntrftänbige

Euribführung unb Situationemib autb bem eben btfprotbtnm

Huftfpiel pigefteben.

Bit anbtrtn brri Stüde finb aus bem 3rnntöjifcbra

übtriegt. Bus bit Srtrnbe ©litt* bittrt, malten mir gern an«

rrftnnm; mesbalb man uns ober mit bem eftnbtfttn 3«ig

plagt, ift nicht ju begreifen. Slls ob
.
mnt non jenfeits btt

Sprints fomntt. im fchlimmfttn %nll notb für unt gut genug

märe! — Ea ift trftent ein troriaftigtS fogtnnnmeS Suftfpitl:

-Bin armer ®rnf.- Ser iitelbtlb mirb toitbtr reich, nachbem

bat Unglüd feinen Stolt gtbrochtn. Eitfen Borrourf bat btr

Btrfnfftr in tntftgiicb bürrtr Btiie, poefitlot, roipios, gtijt«

(ot btbanbelt, unb in matttm, trinialem Eialog fihlrppt fteb

bat Stüd mübfam pon tintr Stent jur anbtrn fort, Poll

ptinliebtr Situationen aut btr Bilcrt bt# 2 ebene; bajn Ptr«

(äugnet tt ftinnt rrnntöfiteben Urprung burd) gänjlicbtn Sinn«

gtl fjeniftbtn ©ridhde, — unb trohbtm mtrtbooll gtnug.

überftpt tu mtrbenl

Sticht nie! btfftr ift bat breiaftigt Üborafttrbilb

:

»$dnbe unb ^länbchtn ,* mit btr tiemlich abgefchmadttn

Boral, bap ariftofratifcbt, tum Siichttthun gefcpaffenr .fjdnb«

eben neben arbtitfamrn
,

immer rübrigtn $dnben ihn sollt

Berechtigung haben. Bmn btr fBerfnffrr bit Sbfitbt batte
1

btn (rdmtrifdjm Sinn ju Ptrfpotttn, btr affet mit Rtlb md«

gen unb naih 3abltn tariren null, nuf ein gtiftigei ®rnif<

ptn btt Heben» nber mit bocbmüthigtr Brrnchtung btrabblitft,

So bdtit er biefe an fith ganj bübfthe 3bte nicht bnrtb eint

ptampt, einftiiige unb farrilirtnbt ttatfübrung gnnt unb gar

ptrbunftln muffen
;
eine Bahrhfil Idpt fith nid)t bnrtb Un<

mnhrhritm btmtiftn.

enblich noch rin pitrnftigrs 'parifer Sittmbilb: »3wri

Butter« betitelt. Eie jroti $rfbinnm btiftlbtn, in itirtr 3u»

gtnb ©rifttten unb mit tinanber btfreunbtt, pnbtn jieb nad)

3nbrtn in fthr ntrfebitbtntn Ptrbdltniffen, bie tint im ®inn$,

bit anbtrt in btr Srmutb, toitber unb erjdbltn fith ihre 2t«

btnsfcpidinlt. Etr 3nbalt btt rrfttn iftrs inttrfflirtr unt leb«

bnft; er enthielt tint ?üffe fpanntnbtr trpofuioneHtr 3ügt,

mambr feint HtbtntbtobatbniRgm, unb tt botrn ficb für bit

rotitrrt entmidfung tbtnfo inntrlitb mahrt mit im Srunbt

bejente pftebalogifebt Äonfliftr ;
tt fonntt, gtrabt im ®tgtn<

iah iu ntantbtn Brfabrungen btt roirflitbtn Htbent, bit hobt

fittliebt 3bet burthgtfübvt roerbtn, bap feint Scbulb grop

ijt jur Sühnt, bap et für jebt Scbmaib tint Steinigung gibt,

rotnn btr Bille brr Prlftrung gir Jbat mirb. Sber brr Ser*

fnfrr gog tt oor, unt nirbrrgubrüdm, nnftatt tu erbeben. Bit

Saffintmtnl ettlügrlft er fiih ttntn tbtnio perdibtlicbtn mit

pon ®runb aut lügnrrifcbtn jfonflift, unb führte auf bieftr

pajit, alltrbingt mit gefebidttr Staebe unb brnftifehm 6fftf<

ten, brn Verlauf brt Stüdft auf. Bibtrrodrtige 3ntrigurn,

oitl Sufmnnb pon äbrdntn unb fittCitbem Pathos. grtHt jton«

trafte pon nirbriger ®efinnung unb bodlbtrgigrn Brnftn, pon

tbeotraliicben Scbmerrentausbrüdien unb tbitriiehtr Srtrun«

ftnbtit; — am Schlup bat Stiemnnb gtmonntn, alt btr Btr«

morfenftr aut brr Seftfffcbaft, unb man nimmt eigentlich bit

brhrrtigtntrotrtbe SHoral nach djaufe, bap afft Stur unnüh

unb et alfo grratbrnrr fei, ficb gar nicht erft barauf tinjulaf«

fen. Eir SRifärt btr D«mi-mnmle-2ittranir!

Ban fitbt. auch in Ballntrs Jhrater ift bie Sopitd«

tnt’Sunbichau mtnig rrfrrulich. Sei fchlieplich noch einiger

®dftr örmdbnung grthan.

3uerft prdfrntirtr ftch rin renommirter Ebarnftrrfpirlrr,

btr auf birftr pübnr mahl frin geeignetes Errrain für feint

Begabung fanb, §r. ®runrrt Pom ^oflhtattr in Stuttgart.

3n btm ueralttttn unb mtttblofen Stüd: ,.Eer SfrigtiärtMer“

gab tr alt $ant Eominif tin Itbtnbtgte unb naturmabrtt

Stnrtbifb; ftin Santau bagtgen in Scribet »Biniftrr unb

Stibenhdnbler" entfprach unfertn Srroariungtn nicht. Eit

3riibnung ronr nortrtfflieb, aber tt ftbltt bat Äolorit
;
non

Banitrirthfit nnb Utbtrtrtibung roupte btr ®aft (ich ftrn ju

balttn, aber inbrat rr jtbtt Urbtrmap mit fünftlerifth feinem
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Sinnt bttmitb, tjtrfiti tr timgtrmabtn in btn fntgtgengeief)*

ltn $tMtr. 5ir Sorben rriAientn ju abgebänipft, unb io

mongtltt bitter ed» rrantöfiidien Stillt btr imcrläfelirfic ti«»

prit, unb poti wtftntlidtt ilomrnte btrfelbtn, btr fonptrdnt

•Junior, btr mit btn Singtn unb ÜRmidtcn fpirit, unb bie

bominirtnbt öt fdjmriMcif fit bru überlegenen Staatomanne«,

tonnten nidpt nur vollen Stimmt gelangen.

SuBtrbfm jtnb, ttitnn wir tum Buiffpitltn nbitlitn, bif

tigentlidtStbüt« warm, unb mm beneniDirnui-Brl.Sdjrnmm,

bie neumgngirtr mnntrre Soubrette, anführttt woUm. nie ISüfte

nur nod) Sr. Sibuiflla unb djr. Sid)tr tu ntnnen. Sritcre

tttrfüpt mdjt über btfonbtrt üufcrrt ®iitel, tnirftt obtr burdi

®nrmt bt* Bortrag« unb Saturwabrhrit be« Spiel«; bet

8f$ttre, beffeti Baftipiel nodt rtiefce beenbet ijl, ift ben Brrli*

nern tnoblbeltnmt. Sit une bünft, bat btr Sinter Kufentlwlt
,

flut auf ihn ringtwirft. fflir fanbtn biefelbc Birtuofität wie
j

früljer, bie St^nrfe btr Btobadjwug, bie Sicherheit btr 3ndl* ;

nunp; bagtgtn bat er nn Sähigfrit inbivibueUm ßburnfttri*
j

(treue gewonnen, unb tbtnfo ift (ein Spitt btbnitenb btttnter
1

unb maßvoller geworben. Ser fouvrränt ®i$, btr (idt fttf

m btn Borbrrgninb brängt, unb mit bem Bublüum in inti«

mtn Btrftbr it$t, unbeftimmtrt um Stint unb ®irjpitltnbt,

bot ftdt brfdtränfm unb nnttrorbntn geltrut, unb io trjitltt

btr Soft bnrttt ftinrrt Saritellung niiftt geringere, toobl nbtr

mohltbntnbtrt ft ffeite, ol« fonft. Bon btn Xortfdtritttn, bie

tr in Sinfuht btr Sharafitriftif gmiad» bat, legten nament*

lidt bit fomifdttn Meftallen ffiolttrt im .. 'yräfibrttten " unb

bt« Sbiftlicbbobtr« im trroäbnlm ®oirridieri Stürf erfreu* !

litbte iieugn ift ab; in btr ©Übergabe bitftr btibtn Sollen

innbrn wir midi mtbr ßtjtaliungefraft nie fonft. bn bit Born

bioant* bt« Saftet unftrrt Brachten« fidt immer peinlich äbn*

lief) (nbtn. .fjocbit crgotjlirt) war te, nie man in einer Bitte

Sidjtr nnb ^tlmtrbing ntbtn tinanbtr wirten fob, bie

btibtn Sfprdientonttn bt* Btrfintt Siffrt, itit langer 3tit

bewdbrtt gitMingc bce Bublitum«. Sui %tn. .fjtlmerbing*

Schultern rttbt bue Srptrtoir in Sa Untre ilitntcr

;

feine vis eomien ift iinwibtrfttltlid), unb mandtt Stiidt bat

er allein vor btnt fidjrrn funb (tibtr und) vtrbitnfttt) Berber*

ben gertWef.

fflarinibaÄtr ßaifonbrndfl.

Äcnjttte; grl gutta, gil. $>0rt), f>r. Qiaffei u. St. — Sitetu

in Sdiinau.: Sa« tiecfonal — Stift 3tpl. — Babewufif.—
Steine gingen.

0 — fjaltm Sit e« nicht für Bnmnfntng. wtnn fidt

tin btfd)tibtner bähmi|d)tr .Kurort audi tinmal in bie Stirn*

(innen bineinbrdtnp? .Keine Babefaifon uergettt gam ohne

. Ättnftaenüffe unb warum foQtt te einem armen Jhirgaftt

nicht aurf) ertaubt fein, nadtbtm tr fitb burdt einige Bfäftr

»Jtmubrunnm* begeifter« bat, ftintm übervollen 4cr)tn tritiidt

ttwae Siuft tu machen. Unb 6rfonbtre wtnn te fitb haupt*

fachlich barum banbttt, nbtr twti ©itnt r Äinbtr tu beritbttn,

wcldtt fo liebmtwürbig warm, eigene natb lüarienbab tu

tammtu. um une arme, ftarf an btr gangtotilt laborirtnbt

Jturgäftt mit ibrtm (Stfange tu trfrtutn. Senn idt läge

:

..Sicntr Jtinbtr, * fo fthlitft bae bit öglit^frit gar uidit

aue, baff bit tint Sängerin eint Böbntin, bit anbtrt eint

Ungarin fei ;
idt mrine nur bamit, büjs btibt bit Brunblnge

ibrrr mufilnlifdien Sluebilbnng in Sirn erbattm babtn. rieft

gturi böbmi'dten unb nngariicbm Sicntr Jtinbtr finb bit

»prrufiiirfie fjofoptrnfdngttitiv Ärl. Banlina guten, unb bit

»eritt Sängerin bte groben Teatro S. Cnrlo tn Stapel*,

Sri. Äarolint Dort). Sit trfttrt gab jmti Jtongcrtt im Btr*

ein mit jjrtt. Aiominni bi S io, „So(o>®toloncelliit Sr.

Staj. b« Äönige ooit Beeuben,* bit jweite tbtnfaQ» jmei

Jtonurtr mit .grtt. Ärnnttico Kiaffti, ..ltnor bt* Tc-utro

Apoltu in Soiii."

irrt, guito, wtnn idt nitbt irrt, tint Sibültrin btb

tbtmaligm Broieffore unb gegenwärtigen Seiangeltbrrr« $ni.

Sidtnrb gtwu in Sim, begann ibrt thtatratifebr gattf*

bahn auf btr bortigm Cptrnbübut, wo fit » jtbotb nitbt

über deine Sollen bradttr. Sit ging nad) ClmuJ unb von

ba nnd) Btag. wo fit ^r. t>. .gülitn hörte, unb foglrid) für

Berlin engagirtt. Ärl, gut tn ift im BtfiSt einer umfnngrti*

d)tn, glridtmdbig woblftingmbm, nid» oUjuftarfcn Sopran*

flimntt; habet ift Ärl. gutta ftbr mufi(alijd), ftubirt ftbntH

unb leidtt, bat ein trcfflid)« Sebdtbtnib, otrfteht rt einigt

mobtmt tbtatrolifdjt trutftr cffefttioU a^ubringtn, unb fingt

|

mit fieggtmobnttr 3ut’trfidit. fiingtgrn ift btr iriller ftbltr*

| baft unb bie Äoloratur ftbr wtnig nnegtbilbtt. ibrt. gnten

führt twar tinigr btm gaira balebrrrtterifd) bortommmbt

Baffagtn mit grober .Kühnheit üemlitf) grlungtn aut, unb

itreut bamit Sanb in bit — Cbrtn, bagtgtn werben abrr

anbtrt Bergitningcn in tintr Stift überhubtlt, bie binldng*

lidt brweift, hob bit Sdugtrin ibrt Stimmt Itineewtgb fo in

ihrer Oetoult bat. wie ftt fic haben fotttt. Sielt Wangtlhnf*

tigftil gebt io weit, bab Brl gutta bei btr ununttrbrodte*

um Äolge mtbrertr Jönt im belebteren 3titmobc, bit baat*

|

idtarfe Sbitufung von rinrm tone «um anbera, wne bod) bie

Srunbbcbingung eine« jebtn Belange« bilben foOte. nur ju oft

|

ottmiffen (äfit. Subtrbtm entbehrt btr Bortrag bt« Brduleinb

im SUgtmtintn btr Snmutb unb bt* Btitbmacf«. bit gefragt*

nm -Stellen übrrbirt nodj btr inneren Sännt; Icjttrt* mag

wohl auf btr Bnhre rninber fühlbar fein. Sie $tfid»*tügt

idttinm auebrucfetäbig. bie Britalt ift für bfron'd)t B«rtitn
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rttoo» (Irin. Sit 9(u«fpri>cbe iit im Ttutidw! uubruiliri^ im

3ta(iemfd>en ffIjltrljitft, im Srnnjofifditit foQftünbtg Itirtitrlid».

3n il)rtm tr(ltn Sonjerte bnüt Sri. guten eint tbtn fo Ion-

berbnrt all iinglütflidjt ffiabl getroffen: fit fang eint italieni»

fdjt Somanie Bon 6c g n o n t (’). eint jrnniöfljrflt Chanjon

espagnole Bon Jfrnbier (?) unb tititn bnifidirn Salier Bon

ffrbiti (?). — 91U« in ädern ijt Sri. guua tint Bim HJlut»

Itr Statut rridjbegabtr Sängerin; wenn fit aber, wir fit jtbt

ift, an btr Terlintr ^ofbübut ben Tlap tintr rrften brnma--

lifd)tn Sängerin autjufülltn Btrmag. fu btinrift baburd) bat

foult fo fpröbe tbutnbt Tublifum btr SprrcjtaM, bnp c» in

ftintn 91i>forbrrungrn ftbr brfdjribcn geworben ift. Stirn wirb

mir oiedeid|t tinwrubtn woUen, bafi Sri. gutta aUtrbing«

nodi (tint grofic Sängerin fti, bap fit aber ftium iroanjig

3ahrt jäbtt, unb mit ft ihrer Staturgubtu in tarier Jtit

firfj W tintm Stern trfttr Brühe nuebilbtn fönne. Ttögliit) ift

ti wohl, iib inbtfftn möd)te te btjturtfrln. $aju frhlt ibr,

wir id) glaube, bit aUgrmtint, wir bit fptjitllt Tilbung.

9taib ibrtr ganirn 91 rt unb Beite, muh ihrem Ttnehmcig

unb nadj btm, mit« id) Bon ihr gehört, )ii fdjlirften, fdieint ihr

fitine« Äöpfdien bunt) bit übtrtriebenen CBnjiouen unb gab»

hubtltitn, beren fit fid) in %*rag unb Serlin ju trfrtutn hatte,

BOllftdnbig Berbrebt ju ftitt. Jro(j btr gang im JBitner »Tan»

Ifrinnen-Stil" gtbalttntn Iritdmtbtn Verbeugungen hält fttft

?rf. gutta, id) bin bnBon übtrftugf, für tint fertige Säuft-

Itrin ober wtnigftrn« ..fjanbwtrftrin", bit nidile mehr ju

(trntn brnutbt, unb bit an nid»« Settcrt« mehr pi btnftn bat-

nl« ihr ialtnt auejubtutrn unb ba« geben ju gtniefien.

Sri. I oru (recte: Der»), ehemaliger 3ögl>ng be« Wiener

Äoniersatorium« unb al« folditr Sdnilrrin btr Sr. ^Jroitfforin

Warthtfi, gebietet iibtr tin Bon Statur wtbtr grofit« nod) be»

fonber« fthöne« ÜSattrial. Sie Stimme, tin tiefer SStjjo«

fopran, dingt grgtn bit Jpdtje ju etwa« angtgrifftn. Stad) btr

Tiefe bin bat bit Stimmt mehr Slang, unb bit Trrmribung bt«

in Situ fo beliebten »Tlötftnl* mufi btr jungen Tarnt bod)

nngertd)ntt wtrbtn. Tie Jntonapon ijt rein, unb bit Soloralur,

wenn aud) leinrewtgs untabelbaft, bod) jitmlid) auigebilbet.

Tie 'Suefprtubt Btrftdnblid) unb forrrtt, btfonber« im 3talit»

nifd)en. Ter Tortrag trugt Bon @efül)f, Terftänbuifi unb

fleißigem Stubium, bürfte fid) aber auf btr Tühne weit Wirt»

famtr geftaftm, umfomtbr ali midj bit hobt Seftait unb bit

tigtntbümlidjtn Wejidtt«;üge bit Sängerin auf ba« Theater

unb bauptfätblid) auf bit SDtännerroden binwtiltn, Sri. Tort)

fingt muh im ffoniert „bramotifd)« : obnt Notenblatt in btr

#«nb, mit obligatem ftbtlmifdjtn ober wrbmütbigtn gdibtln,

üugtnbrtbtn, Sufammtnjithtn btr 9(ugtnbratmtn u,
f.

w.

nur ba« $önbtriagtn fehlt nod), um ba« Sanft unltiblith .fu

mfldjcn. 9111t bitft Sojen unb ®äimd)tn, wcldit ubtrbit« mit

btt *fftrfinlid)lrit in fo grtfltm SBibtrjprud) ftthtn, geben btm

Tortragt, btionbtr« btim btutfthtn gitbr, tlwa« Sefudjtel

tmb 9lfft(tirt«, tutldit« bit Torfüge btr fonft guten ffitthobr

bttimrdifitigt. So nitl man nad) tinigtn Sonjtrtnumtnfrn

beurthtiltn lann, johlt Sri. Toro jtbmfafl* ju btn btffrrtn

Sängerinnen
;

toiU fit bti btr Tübne bleiben, lo ift fit au«<

itblitfilid) auf 3talien angemitfen, wtil nur bort nod) größer)

Ültpartitn fu finbm iinb: wolllt fit fid) jtboth bnuptfäthlid)

btm Tortragt btr btutfthtn Sdieber weihen, rooju fit, wie

id) glaube, bo« nötbigt Ttrfldnbnif btidfit, fu mühte fie

Bor 9tUtm trad)teu, bit ftörtnbtit ffllanitrtn, bit fit fid) an»

gnigntt bat, taiebtr abjulegen.

$r. 6 ia ff ei ift tin ttume iüftluhtr, btrtite autgtiun»

geiler Ttnor, btr mit btm Utbtrrtjtr fetutt md)t unmuieneb-

mtn Stimme jthr gut ju wirtbfdiaittn oerfteht. Pr fingt in

allen Spradjtn, jtonr nid)t obnt 9l()cnl, abtr btutlith unb

Btrftdnblid). Srantöfifdit SOmanern unb brfotibtt« beutfthe

Sitbet rrbatten abrr burd) bit italitnifd)<füftlid)t Tortrag«»

weife unnermeiblid) tintn ftnrftn Teigtfthmad von 9(ffrftapon.

ffla« bit 3nftnlmtntaliftrn betrifft, bit fid) hier probu»

litten, fo gebührt brm Siolinifttn 3. SR- ®rün btr Tor»

rang. Ti«btr bei btr ÄaptHe in Beimar. ift btr jungt Wann

jept al« Salofpieltr nad) Jcanntoer rngagirt. Cbne grrnbt

.^erborrogtnbe« in leiften, idblt er jebad) mit )u ben btfferm

Tioluiipifltrn. Ttr in feiner Tegltihttig ron)rrtirtnbe för. St.

Tflugbnupt au« Beimar Btrmrhrl bie obntbin unbtrtthen»

bare 3obl fthltriiltr ^ianiften. Ttr ßcllift Jjjr. Ti Tio trügt

leichtere Salonpieten reiht artig, mit Wrfühl unb ohne )u

tremotiren oor. Sbthr Idfil fith au* Itintn hiefigen Torträ-

gen nidit fihlithtn. — ff« barf nid|t unerwähnt bleiben, bnf

bie Tortväge fdmmtlithtr Äon^erliftcn unter btm ftörenbrn

ffinfluh tintr Beritimmten ÄluBier» unb einer lehr fdjmaihrn

Tiltltnnltn»TtgIhtung litten.

9lud) fanbtn nod) )wei, Bon Bitr »Tirolern- ntran»

italtete ,.9lajional(onjfrtt'* ftatl, unb hallen fiih nnBerbienter

SSBeife be» größten Bufprud)« tu erfreuen. Sowohl bie Belange

nl« bit 3itbtrBOrträgt mnrtn ftbr mitttlmdfng, unb trmnn*

gelten auffaütnb be« »najionaltn“ Pltmtntt«, wie man e«

oft bti minbtr »noblen- Tirolern, Wtldte in brn ffiirth«bdn»

fern fingen, utib bann mit btm Jeder iammrln geben, |u

finbtn pflegt.

Sit werben mir bod) aud) geftatttn, mit einigen Bor»

ten ber hiefigen 91 r e n n-SRitglieher )u gtbtnftn. Soilh nrmen

geultn, roeldir nidit nur mit ?!oth unb fflenb )u liimpftn ba*

ben, fonbern obenbrtin für ihre Ttmühungtn nur tu oft nod)

fjohn unb Spott oon jenem Tbfit bc« »nobltn- <Pub(ifum«,

ba« mit btn Shenteroerhältnrffen unbtfannt ift, hinntbmm

muffen, ioldien getiten muh e« ja aud) wohl thun, einmal Bon
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pnobbdtigigcr Seite rin freunMidjt« ®ort ju oernebmen. Sit

Refedfdjaft brt Tirtftor» SSuffif au? ^ilftn genügt btn

mdftigtn Snforberungcn, bit man an tin faldjrt Unternehmen

(ttden barf. Sit btibtn Äomiter 9? tu unb Witf Aerling

finb niAt otint Begabung, unb mtrftn, btfonbere in einigen,

ifmtn jufngenbcn Soden rrAt rrgö^iicfj. .fjr. Stäuber ift ein

in jebtm iiatfjt irbr urr»cnbbnrtr SAnuipitfcr. Stint SoA»

ttr, bit ntut Sofalfängerin, bat ialrnt unb tin nette« Stimm»

(btn. Bei bitftm nodi gnnj jungen Wdbdjtn »ürbe tint ent«

fDretbtnbe Buibifbung ftdjtr bit btften %rüAte tragen. Sie

alte 8o(a(fdngerin 'Sri . Stein bat Sourint unb parobijti.

fdtt Begabung. Sit fomifAe Kitt ?r. SRitfAerfing, bit

Eitbbabtrinntn Sri. Bauer unb Sri. djbtttatidietf, brr

Üirbbdbrr $r. 2Kü Iler finb gan,| annehmbar. Satürlid) reit

(bin bitfe Ärdfte nur für bit 'Pafft auf, unb fo martn j. B.

»bin alter SeutfAmrifter«, »Sa« ftRdbel au« btr Borftabt-,

»SRagert unb $anbfAub*, »(Sin ehemaliger Jrottel* unb fo»

gar ba« „$ottl nun Säiburg ' ganj anftänbigt Borftedungen.

Sa| man non einet »efettfAart, mtltbe jeben Sag tin anbert«

Stüd fpielrn mit«, (tint feft mtmorirttn Soden unb folgfitb

autb ttin ruftbt? Snftmble farbtm barf, ift felbftotrftänbliA.

Sie Borftedungen finbtn um halb eitr Ubr in btr Srena ju

Stbönau (eine ((tint bafbr Stunbt ton SRaritnbaM ftatt, unb

finb, Ittnn t« ba« ®ttttr triaubl, gut btiucbt. Sa« im Stur»

orte felbft, im tbtntaligen Älinger fAen Jtaffee»Saion, aufge«

fttUtt ibtnltr rairb erweitert; idjabr nur, ba« fo ipdt bamit

angtfangtn tturbt, unb t« wahrfAeinliA erft natb oodtnbefer

Babtfaifon fertig »erben »irb. Sit dhirt ommijfion wodte

im Sturfaalt , btr für bit bitfigen Btri)ü(tniffe obnebin

ju grob >ff. ei» fitint« Ihenter auffteden lafftn, adtin ba«

Stift tepl, ratltbe« btn Saat erbauen lieb, «tr»tigerte bitju

bie Bewilligung. ffienn autb nidit geläugntt »erben fod, ba«

ba« Stift für SNarienbab oitl getban bat, fo wirb man mir

boA pigebtn, ba« t« nod) fiel mrbr tbun (önntt. Bti einer

jabrlid)tn rtintn biunabmt oon fünfjig» bie JeAÜgtaufenb

»ulben, weltbe adtin bet Xrtttfbrunnen bem Stifte abwirft,

tonnte bitfe« »obl u. 4. aud) ein tltine«, ftabitr« tliea»

ter bauen, bamit bit armen Sturgäfte bti fd)(ed)ltm fflettrr

botb eint 3erftreuung betten.

Sit JRujif, unter btr Stttung bee Sirettor« jtrütner,

ift gut, unb hat an Duocrlüetn, Cptmarrangtmtm« unb

Sanjftüden rin riefenbaftt« Sepertoir. Sit fpielt brti 2Rat

täglitb mäbrtnb einer Stunbe.

Bon Xunftnptabilitdtcn nannte bit Sturlijte ümil St»

Orient. 3n btr Subtil »Sbarüllet' ftanb nid)t »Jfünftltr“,

fonbtrn „(Ruttrpiutobefi^er . Unbegreiflich! Sittergutebefi|jcr

tarnt botb im 8tu tbtjtbtr »erben, btr »gute »efAdfte- gemaibt,

ober btr tin Sittergut oon feinem $errn Batet geerbt bat.

ÄünfHer aber, wie gmif Seorient, ift man nur »non »ottt*

»naben". ®ie fann er biefen ftbbnfltn btr Sitet nidjt über jeben

anbem fteden! — Sa itb getobt non »Sötte« »naben- fprtdbe,

fo muh id) fAtieftliA notb tnodbntn, ba« hier autb ein paar

Suobej*Sunb(aud)ttn, mit obligaten Ädmmerfingen, $ofba>

men unb fonftigen fjoffAranjen, bie Sur gebraudjen, unb

fub bunb bit für fit übtrad abgefifttoffenen, tefttnirltn Bldfce,

unb burd) ihre unübtrwinbficbe Sngft, fiA unter anbert Bien»

leben, »elebe wabrfcbemliA nad) ibrtr Snjidji nt A* burdi

Sötte« »naben trfcbaffrn würben, )U mengen, beqiiA IdAtr»

lieb) maAtn.

tttut «rfdjrinungtit

int Öucf)= unb SDlujifoHrittianbet.

»fflilliam unb Saebel Wiiffttt biftotifibe Xtogäbie in fünf

Sitten oon Stnbeeo6 ältund). Stu« bem Sotwegifdien

oon Jobn li>
Butt, üeipjig bei Satt ®. ?otif.

AR — Slu« einet bem Scania ootauSgefdneften Woltj

eifabrcu wir. tu« bet notmeflifebe Siebtet bueeb ben Stnbtief

eine« ©eniöloe« aut btc »atifa AunftgtwfteQung be« 3al)re«

i 1835 ioci.be Sabi) Sadiel oot bet ®eridil«fdltnnfe an bet

©eile il)teß ö'einai« baefleflle unb buteb öbuiiof« »L'oinour

«anii Io oiariage* jum ©diajfen biefec Xeagöbie angeregt root-

Oen Ul. unb ba« et ben fcübec geioäblten Site! »8orb fflil»

liam SSujfeli- in ben oben angeführten be«l)atb umgeänbeet

gal, »eil ba« tpeibentbum biet »efenlliefc auf otm 3nelnan-

' betaufgebrn bee beiben $auploeifemen berubt bei ibal

:

eefebeint 8otb «uffeB mebt a(9 bet ftanbbafle, helbenmütbige

Sntbec für bie gto«e Sadie bet bütgeriidieii unb ®emijfen«-

freibeit, roabtenb 8ab« «taebei anfangs nut ba« tiebenbe, bin»

gebenbe SBeib, fieb naeh unb nadi in träftigfiet fianbtung

an bem ©diidfat ibte« fflatten jiit fieibin empotringl. 8otb

ÜBiDiam iii ein fettiger, abjeldilojfentr, Sab« iRadiei ein oot

ben Singen be« 3ufdiancrS ftrb entwirfetnbee Qbarafter. 3bee Ber-

einigung gewählt ba« erbebenbe »itb ootlenbeter ßatertanb«»

unb Sattenlicbe.

Set geaditete notwegifdie Slejibeliter, Bcafeffoc SRon-

tab, b«* biefem Stüde oon ffltundi unter bem Ulet: »grag-

nientarifcbe Stubien übet 8orb SfiUiam ötujfetl- eine Üteibe

getflooflee »etearbtungen gewibmet , in bentn ec fidi befon.

bet« übet bie Bebentung au«lö«t. »etdie bet ffieibltdifeil baeln

beigelegt ig.

Bon ?otb ffiißiam IKufieD fagt et: »Be ift bet Siann

be« Staate« unb bet öffentluben ^anblung, btt für feint 3be«

lebt unb (liebt. Sa« binbeet if>n ober nlibl , mit jättlidiftec

{lingrbuiig an feinet ®altin ju hängen, bie Siefen be« Rami-

lirnlebenS ju eigrünben. in bem Olrabe an bo«felbe gefnüpft.

ba« et fogat beten Ift. für baSfelbe gu opfern — »obl nidit

feine Utbetjeuguiig unb feine 3«ee. ober all (einen politifdien

Stjcgeij unb feinen gaujeu männiidien Sio«.* —
,gabn Btuifell bat (einen felbftänbigeu potttifdien Staub,

punft ton« bie 9bbg(iib(ett julaffen toüibe, ba« fte einet ihrem

Dtanne entgtgtngefejten politifdien Bailei angebbete. ®l» eebte*
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IBeib unb (Shetorib iß fte in biefet Richtung nur bie Abfpiegelung

bet 3been itjreö SRannrS; aber ß« befißt auf bet anbeten

Seite ©ilbung unb (Sbauttcc genug, um ihm mit Matt) unb

Xt)at in feinem ernten Xarnpfe betulichen, bis jurn lebten.

Ohne ihrer 8B«iblid>feit oerlußig $u geben, ift fie abet burch

ibte Serbin bmig mit einem Wanne baS Ködjße unb RBabrße

geroorben, roafl baß ffitib ju roetben oermag. bic treuefie Kei-

ferin beb WanneS, nicht Wann, beim ba märe fie nicht länget

ffietb, fonbern, ivie bie Schrift ed fo unoergleidilsd) tief auS-

btäfft: »Wannin.« Durch fie fommen fein« eigenen Prü-

fungen unb .Kämpfe erfl jur rollen Offenbarung. 9)ament*

lid) R>irb fein Äompf im Qßefängniß , mit bet hoppelten

Petfuehung pon Siebe jurn Sebcn unb ju rorltlkhec (übte,

ein ftampf, ber für ii>n roefeiitlich ein inneret iß. $u einem

äußeren unb offenbaren burch ihre Demütigungen, unb

butd) baö Hebermaß . baS biefen entlieh ihre ©renje fegt.

3n biefet ©ejiebung ift ibr Auftritt mit bet K<rJ°9*n pon

portSmoutb (üouife OueruaiUeS, bet (Beliebten Äönig Karls II.)

entfeheibenb; butd) ii?n foü anfdiaulidi werben, wie meit bie

Demütigung geben batf, unb roie meit nicht. 8abi) Stachel

befämrft ihren natürlichen Slot) unb läpt ftd) herab, eine per-

fon um baS Seben ftjc«6 Wanne* ju bitten, melche fie im

©tunbe Detacbtet, ba btefe abet oerlangt:

• baß 3b^ mich auf ben Änien

Anruft alt ttnglanbs mabte Königin!«

fo ßnbet fte: .Das tfi *u Piel!« — unb nun ift baö Soo* gewor-

fen. Dtefe Weigerung ift feine ©nQe, feine »eibliche (Smpfinb-

lichfett (ein foldjeß Gepräge fann bie Sjene bet ber Auffüb-

rung (eicht erhalten, wenn bie 2abp bie germgfte (Bereitheit

in Ihr Spiel legt, unb md)t oollfommen Stube unb ©ärbe be-

mabrt), man bat nicht bat empdtetibe Gefühl baß Sabp Stuf-

feil and folchem ©runbe obet um einer müßigen äußeren 3ere-

monie miQen ihren Wann opfert, fonbern Sabp Stachel ahnt,

baß eine Kulbigung ber Slrt Don RujftQ'ö Stanbpunft auf

moralifch unmöglich ift; mir begreifen, baß ra nicht perfön liehet,

gereuter poiut d’honnear, fonbern bie ireue gegen Die 3 b e e ift

meld e hier ber persönlichen Demütigung ihr feßt, unb baß

ber Ktlb Demgemäß entlieh fällt , ein wirtliches Opfer feiner

3be«. —
Diefe ebenfo feinen als tiefen Semeifungen beS berühm-

ten Aeßbetifei* treffen 6rn eigentlichen jtern pon Wundj'S

iragöbie. Ö8 bleibt uns nur noch ]u beitmf.u, baß bie <5rf>a-

benheit ber ©eßr.nung. bie Steinbett beS Patriotismus unb bie

Stärfe beS religiöfen ©efubls mit melchen ber Dichter feinen

Kelten 8orb fBiüiam auSgeftattet b^t» tem Vefer in mabrhaft

etgreifenber iöetfe nabetreten. — Auch bie übrigen, burchmeg

hiftorifchen ISbaraftere ßnb faßbar Deutlich gewidmet unb in

mirffame ©tgenfäße ju einanber geßeflt- Der ©au beS StücfcS

ift äußrrft einfach, ber ©ong fchneü unb fejfelnb, fo baß man

baS Sud) nicht aus ber K<™b i
u legen permag, beoot man eS

g enbet. Der Ölnbrud. ben eS hintecläßt, iit ein erbebenber;

man erfennt bie Pflicht, im gefeß liehen Sample aQe hbi.

feten ©ulet unb fetbft baS üeben, ber Sermitflichung einer

höheren 3hee, melche bem Sßaterlanbe unb ber Wenfchb'it jum

Keile gereicht, ju opfern , unb man fühlt ftd) jur (StfüQung

biefet Pflicht geftärft burch ben Kinblicf barauf, baß bie Opfer

nicht pergeblid) gebracht ftnb, butd) bie AuSßdß auf ben enb*

liehen Sieg ber guten Sache, welchen bei Dichtet im richtigen

©erßänbniß beS menfdilichcn K>ccgenö burchblicfen (aßt.

3n Deßerreich freilich bürften ber Aufführung tes Stü-

cfeS
, fo longe baS Sonforbat nicht einer grönbUchen tReoi-

fton untermotfen ift. K«nbetnijfe entgegenjteben ;
benn eS b««*

beit ftdj b«et unter Anberem auch um bie Aufrechtbaltung beS

ProteffantiSmuS iu (Snglanb, um ben Siberftanb gegen bie

Xbronbefleigung beS (ati}o(ifd>rn 3afob, bet feinen fingeren

Fanatismus fpater ju Saint-Sermain büßte, unb eS ift fehl

fraglich, ob man cS oerßeben mirb, auch bie Sugenben beS

(Gegners nicht nur anjuertennen, fonbern ßd) felbß anjueig-

nen, unb im eigenen Kauf* ju pßegen. — Die Ueberfeßung

pon Surt iß fo fd)ön unb ßießenb, baß man eine beutfehe

Originaltragöbie (efen glaubt.

Sorrtfponbtnjtn.

anüm^cn.

(ÄofHpitfr
:
£r. 8et»ln»ft) ftr. ®aoi6elt — ®lu(f«

% — i>r. äeroinätl) ift feil btt 9bja(|ung oitintt Üb-
ten Sttidjlt«*) t)iec nodi ait AmtM in .Slomgo-, alt flttfi.

ftcfrltt in .gaufi-, alt ^trjag Sati in ben .Sat(t|cbült[n*

unb ein jmeitet 3Kal alt granj in ben .Dtäubem* auigeite.

ien. Ger bat fi<b auch in biefen Stollen bie iebbaftefle unb aQ*

gemeinfle Snetfennung errungen , niebt biot uon Selten bet

Sublifumt, fonbern aud) uon Seiten ber Äritif. 3ntbefonbert

lueib man mit 9)e<bt an ibm ja fdtägen , ba| er bie Vufgabe

feiner Äunfl nid)l roie fo Diele ber jegigen Sübnenuirtuofen in

einet gefudil.origineüen . biot auf Cjfefl beredinelen Sattlet,

lung ber Woben erblirft, fonbetn uot SDem beflrebt ifl . ben

Sntenjionen bet Sidjleet geredil ju roeibtn, unb einet na-

türlichen. gefunben unb mngbatlenben fluffaffung bet Qharaf-

tete jurüefjufebeen. Ser ffiejiflofeiet roitb biet alt feine Der-

Jüglicbfle Seiflung belracbtel; ein nicbl minber trefflidiet Gba-

ratlerbiib roar abet aud) fein {rtrjog Satl. ffr roufle biefe in.

tereffante glgiic ohne leb* lltberlreibung unb burtb bie ein-

facbflen Hüllet mit einer b'florifditn Irene unb Halucroabrbeit

JU uecgegenroärligen, roelcbe bat innigfle Berflänbnii bet Sich-

ter« unb bet Sichtung erftnnen liei— Hubec ihm gafürte in bi»,

fet Sarfieüung noch £>r. Saulbtil Dom Hlainjer Slabttbea-

ter alt Snlon Äod). (5t jtigle in feinem Spiele *roat ^al-

tung unb ffiewanblbeil. muhte aber boeb aut (einet fNoQe nicht

bat ju machen, roat aut ihr gemodil roerben lann . unb bin-

teriiei babtt im ®anjen nur einen fcbroachen Oinbiucf. Km
ooOfommenftrn trat neben firn. Serointfi). gr. Stiaimann
alt ®räfin Don frobeiibeim tjeroot; naaicntliih eutroiifeice fie

in bet Sjtne . in roeldiet Re ben 3»rn bet £),tjojt ju be-

fcbrolcbtlgen fuibt. bie roobllbuenbRe 3nnig(eit unb SUärmr.

Kutb grt. Senfer ait ®encralin Stieger löfte ihre Kufgabt

in jroedtnifptecbenbfr unb roirffamet SBeife. Sie fcbeinl unt

für Stollen biefet Krt entftbieben bejfre organifirl, alt für ira-

gifdie Harliin. — Siebente Bneefennung oetbienen auferbem noch

•) Sgl. Sic. 28, 6. 447 b. St. — Sort muh et beihen :

3eiit 19 ftatt .»Seift- ,®eij*. 26 flatt .nügiieben- .mbg.
lieben«. 36 ifl Dpt ,®tunb« ein .fein- elnjufebolitn.
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8tl. ©Ircnbl als Saura , $t. Heller n!S ®enetal Stie-

ger unb -pr. ©üttgrn als ©IriPift. gtl. ©Itinbl enlrpi*

itflt pdi jfjt in erfreulicher SBeife ju ihrem ©orlhril, (o baf

pe fedi aud) jut ?öfung rrnflrtrr unb fehipletigerer ©ufgaben

nicht opne Befolg oettuenben iäjt , trie fie benn j. ©. neulich

bie 8mälie in brn »Stäubern* recht gut grfpielt bat- £)l

Straf mann, brr brn Sdlifler ogirte. mar (dien büret) feine

8tufeT[cd>(rilrn nerfynbert , ein auSrrlchenb täufehenbeö ©ilb

beS ©icfiterS ju morden

pur bie 3nfjmefefung non ®Iuef8 »CrfruS unb (Suri*

biee* pnb bie geeunbe (lajfifdirt SWufif bem PaprllmeiPet Paeh-

net ju aufrichtigem ®an(c ocrpfliditet. 3n>ot toltb biefe ßpet

bei ber ungemeinen Hiirfligfeit ihm |>anbluieg unb ihrem faft

leinlitifdten <f tjarafter auf bas geifere ©ublihim niemals

eine befonbete 8njirbungSfrap üben ;
aber bie ftiitle emiplüli-

fdier Schönheiten in ibt Ip eine fo grofe , baf pan benen,

welchen bei mufefolif ehe ®enuf bie $auptfud)e cp. bie ©längel

taum empfunben ipetben. feie mürbe feijt briföüig aufgenommen

unb bat bereits einmal tpirbeibott ipeiben muffen. ®ie brei

Solopartien (DrfeuS — Quriblcc — (Sros) moren butdi 8<i

Stöger. 8t. ®itj unb gtl. Siebte befeft. — Sei ben gat>(-

reichen, tbeifS (dien begonnenen, tbeilS noch beoorflebenben Ur-

toubSreifen ber biefigen ©ühnenmitglieber rpitb baO iljeatet

ln btt nüdiften 8algejeit faum etipaS 8uferoibenttid)tS ju bie-

ten orrmögen es müftr benn bie Süden burdi ®äpe auSjufül-

ten toiffen-

Saljhurg.

Äonjerle. — ®er jtapeIImeifler-©ojten bei -fflojarteumS- unb

feine Beioerbet.

k. — Sie mrrben fnt ipunbern, mitten in ber »tob-

ten Saifon* eiccen Äunftbericht aus Salgbutg ju erbalten.

beffen ©efuehet nichts pan Xh tatet — auch ipenn eines

ben Sommer über in Saijburg roäre — unb nichts Pon

Pon Jett unb ©tu fit löten lpoQen, fonbem nur nach ben

Buspchispunften fragen, unb ben Pönigfee ober ®oDlngerfail

ju befuchen trachten. ®ie 8temben pflegen nllerbingS

,

fetbß rornn pt ausübenbe ZonKnfUer finb, in Saijburg nichts

pon SRupt tpiffen ju tPoGen. 3" Slflem gebärt bie pajfenbe

Stimmung 3n 3oppe unb ©rrgfdjuhrn, mit bem ©ebttgSfioif

in ber $anb bat enan anbere ®inge im Popfr, als ben Pon,

jeclfaal mit feinen Sinfonien ©le $cimifthen pnb aber in

Saijburg biefen Sommer über in ber üRuftfftage mehr in

8l bem geholten, benn je. ÖS fehlt nicht 011 Sonjerten. 3« bie

fen gpar eS bie ]iigenbfldie ©lacuft n 8tl. Sarfrn, eine

in ©rag bei ©repfchot auSgrbllbete junge ffopenhogne-

rin, bie fich burch ihre ledtuif , butdi bie ©orführung

bes Sdmmancrfcbtn Quintetts, unb
,

fobaib fie bei gehö-

riger »Stimmung- mar, auch butd) poelifchen SuSbrsed af-

teebitirte
,

ferner ber nrurrgulrlrtr Scnjertmeiper bes SMo-

jattcum6$r. ©enneroif. bet bnrdi fein feelenpolieS. (orrctltö

unb folibeS Ponjettfpirl fid) fchnrll juin (Behling beS ©ubii-

tumS machte, baS in ihm einen, ben oorjügltchßrn ©iolutpir-

luofen tinjureibenben Sünflier achtel, enbticb bet »brchingcfche*

$>af(apellmri|ler tagiidiSbet ber bie 8u(mett|amttit brr ©tu-

ptfrennbe burch feine Pompopjiontn unb butdi feine Xüdiligfeit

als Pape'JueeiPet auf fleh Icnttr. bie et burch bie Bti unb

®<ift funbgab, mit roelcher feine Sinfonie non bem biepg-n 4Ro*

jorteunoDrehePer unter ftinet Peilung aufgefaft unb »itberge-

geben toutbe. — Buch eine Schülerin bes genannten ÄopeHmel-

PrrS ttuibe im Ponjtrte porgrfübrt. fine junge ®ame, gr!. nan

ben ©ergbe. bie eine ftifllge, in ber tieferen Page oudi pm

palhifdi fliiigenbe Stemme brfipt, jiemtld) fotrefl ober nach

rtmoS befangen pngt, unb baljer (alt läft.

®uS näcfoPe Äonjert rotrb ^>t. fwffapeOmciPet üdert

unb jtpat. roo möglich, bie C-mo1t-6infanle pon ©eetbc-

oen bitegiren. ®ief gab niobl ju bem ®erudite üiilaf. bau

ffcferl für bie ju befop'nbe ©lojorteum-Äopelfmei-

Per-Steile In Soljbutg in ©uSpcht Pebe, ipo« peh

(aum bemühten bütfle, ba einerfects unter brn bteiunbjipan-

jlg ®efucben. meidie bieSfaüs noiiiegen btgtelfllcbrr PBelft

(eines Pen (Sdert iP- biefee anberfeitS ©colePant ip. ÖS

bonbelt pd) ober eben um ©efebung bet butd) laut' «b-

Irbrn erlebiglen ®irlgentenPeile bei ,®pm-i)lufi(Pri-

eins- unb bes bomit oerhunbenen »SÄojotteicmS- (Pebean-

Pall) ju Saijburg. unb mit miitbm unfetem belmifehcn SSu-

p(-3npitntc ein ftcnouSfepen über bea ©un(t beS ®IaubenS-

belenntnijfeb frlbP bei einer .«ccnPnolobilllät erPen «angt«

nicht ju, obgleich mit nicht gehört hohen, baf bie bisher ben

®irr(jion6ptoben ftdi unterjiebrnbtn »anblbaten ber ÄopeO-

mrcPerPePe aud) hejüglid) btt .KinhenbienPe einer befonberrn

©eurtbeitung unterjogen roorbrr toätm. — UebrlgenS foü fcr.

öefert oam >. September an einen ihm entfprrdwnbon an-

bertpörtigen ffiir(ungs(teis ontretrn.

Unter ben meähnten 23 Sanbibalen brpnben peh Pom

beimifthen Sötptt fetbp Pie Herren: öborregent ®eiSb öd.

(SeüiP {legenbartb . Dboip 3eline( unb «efangfebrei

6dinaubett. Untet ben ouSroäitigen ©eroetbern bepnben

peh bie jictrem S(ub« tS(g, Sapetlmeiper in 3n nSbrud, ®mp

Stöbmet. ÄapeBmeiPer in ©ugSburg. 8 W ©öb«i»,®i-

re(tor beS ÖKoigefangperelneS »Siono- in ®reiben. 8'l

.^eber, ÄopeUmeiPet in ^eibetberg. *. föitting, Äonjert-

meiPtr in ®. ®logou. $einr. ffleibt, WuPfbireftot In

Paffet, 8tanj $öljl. ®omfapeUmeiPee in 8ü"f(itchen

3of. Puj. ÄopeDmeiPet in ©ojen, Segen. SollefehomSte).

Sborbieetloe in ©tag. 8«nj ffiüllnet, PapeOmeiPer in

8a dien. 3ü"«J Podiner, (önigl. ,^of(aprlImeiper in Slod-

bolm, ©enj. panne. 4Rup(birc(tor in PönigSbetg . Slolh.

«agil let, ehemals ®ite(toe beS Püojarteum-Beeeine« in ©ailS.

öbiiarb Stolj. Äapellmeiper beS ©iötorialbealcrS ju ©ei-

(in. unb enblnh aus Kien bie SR ffleinmuem Ipons

Sd)(äger unb Otto ©och.

©erfinlidi hoben peh bertilS h‘t> butdi ©robebire(jionr]i

bes OidiePert roie bet Singotabrrnir porgrfihrt |ir Plagil-

(er, &r. ©einipurm. 8r, StPlj ©irf« tage (omm! ,^r.

Otlo ©och an bie (Reihe, bie mit ihm jtbodi noch longc

nicht abgefdilepen fein bürfte.

®oS artiPifcpe Slrulinium fäflt ein Pomilöe aus bem

Äeprüfentanten-Pörpet beS ®om-®lufi(Petei nS. melcbtS

aus bem BeteiccSfelrtlät $tn. ®t. .ßillcpronbt (einer als

®cünbec beS SnPituteS, unb butd) bie, aOcn Saijburg befu-

djenben ton(unP-9totobililäten frtunblid) entgegeidomcnenbe
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©afflichfeit t)'mreid)eut> befannltu ^etf&ulitbfcii) , Dann auS

jroet bem Bdeflerftanbe unb jwei bem Bürget flanöe angchö-

renbctt Rcpräfentanten befVe^t, lauter bötbft ebreimkttben unb

gewiffenhaften SDiannec», bie (eit 3abren in unb mit bem 3n *

flitute roicfen, unb jum Xtjeile fogar im ©efang*. ober auf

ihrem 3n^iumente r ihren IKipien-Bart at$ eifrige unb fleißige
|

Befucher «Der unb Aufführungen tüchtig oertreten. —
Daß ben übrigen SRitgliebern beS auöübenben 9)?ojacteum-

JDtchefterS ein SRitootum eingerämnt worben träte, mar bis

jf&t nicht brr gall.

©afl taö 3 tl ffÜul von bem otijumetlcnbeu ‘Dirigenten

forbert. was es itjm bieht, mar in ben. lebiglict) ben B™-
flufioteriiiin für bie ©efucbeingaten enl! allettben. Befanntga-

ben nirgenb $u lefen. Dorum glauben mir. baß man fich nach

bet 3nbinibuahtät )u richten te^bfichlige. ©ie bem immer

fein mag. (ebenfalls wünfdun mir. baß bas ^nflitut in feiner

©ahl gtucfluh fet. unb unter ben tauten ben Beften heraus-

finbe. Denn biefe ffiaf)l biibet eine wichtige Lebensfrage für

bv*n gegenwärtigen herein, unb jwar um fo mehr, alb bei*

ftlbc bereit Anfechtungen auSgefe&t Ift , auf bie iim'irf^u*
|

fommen, ©ie mir oieOeicfct fpäte» einmal noch erlauben werben,
j

Rjdijfei läge oeranflulten #c. Bennewipunb Jjegen-
!

barth in bem. brei ötunbm oon hier entfernten Babe

ffterchenha ll ein Äonjert. wo bie uerwitwele .Königin uon

Preußen, bie ©roßheriogln non SRerflenbutg. bie gütflin lh ur n

unb 1 a r ; $ , unb oon mufifalitchen Rotabilität.n bie ©ebrü-

bet Lachner, Gffet, (Sllert. frans Bülow unb (Srfert

jeitroeilig betroeilen.

Uod)dd)lnt.

AuSlanb. — Brcwin^en.

DreSben. — ©uftab Äüfjne‘3 nach einrrj italienifchen

öntonif gearbeitetes Sdnufpiel .Kunfl unD GMiibbe* ober

.bie ©otjeimniffe oon Benebig*
,

jum erfreu SRaf am hefigen

froftheater gegeben, hat nicht befonberS angrfprochen. 3» bie

frauptroDen teilten fich: gr. b BulnooSfn, grl. Allrom.

bie $>fr. Sonntag, Cuantet. SRarimiltan unb Räber.

— AIS SRortimer gaftirtc frr Kober fr ein autf ÄarlSruh«-

-—grl. 3anau|chef, bie neuengogirte .freibin, beginnt erfr am

15- Rcoembet ihre t>i«uge Ifrätlgfeit.

ör«5. — Der tn ©ien berbotene •3 u,l flme*frer bon

Nürnberg* würbe f)ier. bei (Gelegenheit beS ©afrfpielS beS 6d;au*

fi'ielerS A. K&tfert, anfranbftlofl aufgeführL

granffurt a. b D. — Dotf ^iefige Ibeatet ifr neuerblngs

verpachtet worben, unb jwar on frrn. fretn, ben früheren

Direftot in Stettin unb feilhtrigen Leiter beS Betliner Biflotio-

tbeaterS.

granffart a — frfintkh SRatc fjo*. nach beenbelem

erfolgreichen ©afrfpiel, unfere ©tobt wieber berlaffen. — Die

italicnifcbe ©efeUfchaft fefct ihre Borfrellungen unter mäßiger

Ibeilnahme fort. — #r. a 1 1 enftein, brr am bieflgen Orte

(fine tb<otralifd>e Laufbahn begonnen hotte, tfi nun als ©aff

•auf Qngagement- aufgetretrn.

^Pprutont — Die BorfteQungen flnb hlerfelbft am 21.

3uni eröffnet unb erfreuen fid) beS Beifalls ber h^r betfam*

mclten fürfHidjen Detrfchaften, fowic beS jahlreichen Stur*RJu*

blifums — Berfonalftanb: pr. Auguft Bichl et (dtegiffeur),

trfle (omiidje ffleüen; pr Breumai)t, Btufifbireftor; |)r.

fRbobe, (Sharafter Liebhaber; ^>r. ©chbnerftäbt erfler Lieb*

habet unb Bonblbant; .^r. Damm, ^weiter Liebhaber; ^)t.

AlbeS. elfte Bötet* unb (5harafterro0eu; Jpr. Lainpred)t

fugenblidte fomifche DioOen; ^jr. lifchenborf (3nfpeftorj,

Bäter; ^>r. Äloft. fomifd>e Stollen, $l. |>auSmann, jweite

StoQen; ^>0- SöilHng. Ärüger, Bäcfer, SiorfowSfh,

Weine tHoQen. — §t(. Albert, etjle jugenblidje Liebhaberin;

8t l. ©aljter, Soubrette; ßit. itaroline Biüüer. er|lc Lieb*

bobeiin; 8tl. ©ronbona. grl. Schiller, jweite Liebhaberin«

nen; grl. SBeirelStorffer, zweite Soubrette; gr. Bötfch*

ließ, AnjtanbSbameu
;
gr. ^jetwegh- SRütter; gri. Stoff, gcl.

Sdjeibe, gtl. ©ernet. Weine tRollm. — Born I. Septem-

ber engagirt: $r. Ähalfh, für erfte lenorpartieu; pt. gri^

3anfen, erfte Baritonpartien; ^>r. ©illrid), zweite lenor*

portirn; $r. €>anrfe, jrocile Baßpartten; gcl. Lpbia Bur«
charbt, aus Berlin, für ertle iugenblid>e Bartien; gcl. Stu-

be rfe, jugenblid) bromatifche unb Jftcloratur-Bortfen.

(•Aflg. lh<al. Chronif.«)

Bencbig. — 3Rit Ausnahme ber genice finb fehl h‘<t

— bec .AUg. lheoter*(3hronif- zufolge — fammtiiche Ihea*

trr eröffnet unb bie Benejianer hoben nun Dper unb Ballet,

itcilienifcheS unb beutfcheS ©chaufpiel. Die beulfche ©cfeQfchatt

fplelt aber uor leeren Bänfen, ba felbft bie hi f t lebenben

Deulfd)en eS oecjiebcn , bie italienifchen Borfteflungen ju

befuchen.

LofafeS.

Die Prüfungen am Äonferoatorium nehmen äuß rlid)

einen guten gortgang. unb erfreuen fich einer regen, oft nut

üllju regen Ih^ilnahme uon ©eiten ber mrt>r ober minbei

betheiligt Suhöwnben. ©ir bringen nach Beenbigung ber Rei-

henfolge einen überörtlichen Artife! unb beruhten h*ft out

mit einigen ©orten bie Leitungen ber teiben ßtßccen HR ab*

cbengefangslloffen. — Am 20. war bie Btüfung ber neuer«

richteten Boraflcl*©ffangSWaffe, unter bet Leitung ber gr. An*

brieffen, am 24. jene ber oon gr. 9tar<hefl gelehrten ©c

fangSfchule III. 5Waffe. ©inen auf faUenberen ©egenfap als

biefe iwei Brofeu ^i' (-'ncn tarn» *• nicht Icidtt geben, gr. An«

brieffen hol tn Put^i-r geit, mit fti nuiluh unuts weniger als

giänjenb begabten Schülerinnen jum Iheil recht lücbtigefl,

iebenfaüS UebertofchenbeS geleifiet. Bor Allem fpriitt unfl ber na«

türliche Anfaß, bie Ausgeglichen hell ber Stimmen, ber f.höne

2 rillet, felbfl bet unbebeulenbecen ©cLfilerinnen. woiilthaenb an.

Die größtenthedS mit Atfarale|'|e ausgetührten ©olfeggien über*

jeugeu uns. baß auf jtorrefthtit. auf eine mehr tüchtige all nur

glänjenbe ledtn f gefehen wirb Bon ben älteren SRuflfftücfeR

waren einige mit jicht(td)eiii gleiße ftubirt . wäl)renb anbere

fdton im leinoo übet|)rirjt erfchieneu (j. B ein Bach fcheS

Duett). Legerer Bormurf ig auch bei ben meifien mobernen

Stücfen fein ungegrunbeter, unb auch bie Auffaffung einiger

Lieber erwerft in unS ernfle Bebenfett gegen biefen Xt>cit bet

betreffenben Lehrmethobe. 3^ ©aitjeu aber war bec ©inbeurf

ein für gr. Anbrieffen um fo günjliger. als fit, wie gefagh mit
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gt6|tenlheil« mangelhaftem, faum oor paar Monaten erft über*

nommenem — unb in welchem 3ujianb( übernommenem!— '.Ma-

terial ju fämpfen hatte. Mur $rl ^ off mann. gtl. ©tnbiufch.
unb fpejleQ für leichteren (Sefang grl. ©rote, finb grfkingltd)

angenehme Grfthfinungen. 0ie Schule an jtch aber fomeit fid)

biS jeßt uctbeif« n läfit fcheint gut unb bürfte bem ^ujtitute

oon Mußen fein. — Ginen cntgegengefeßten Ginorucf machte,

mir fchon bemetft, bie Warcheft'fdie 6<tjule. #ier i|l ^IQe6 auf

ben ©lanj b«ffl*nd)tet, Alle« auf Gffeft berechnet, bie äußere

föirfung |oQ bie innere iüchtigfeii erfaßen. unb e0 gelingt Da«

Äunftüücf bei ben meinen Kötern, öiir bte 2HatthefVfch< SNäD-

cbenfchule iff ©timme bie etfte ©ebingung, Äecfbeit bie junädtft

folqenbe. (Routine unb äußerer ©lanj ba« britte. 0ie hier bor*

banbenen Organe ftnb — namentlich f$tl. x>. SHutßfa —
oon bebeutenber Ärajt, AuÄbauer unb mitunter auch uon be*

beutenber ©elcnfigfert 'Allein man tatin fcbließlich hoch immer

nur bebauern. fo fchöne« ^Material fo unfünjtletifch perarbeiten ju

fehen. ®r. dMarchefi hat ÖaS 3eug jur. mitunter ftaunen«rorr*

tben, Gntwitflung jener Kraft unb Auflbauet. ©ie weif» ben

©vhülerinneneiue'üiMahl •Orurfet-, eine, freilich feineöroeg« wok)!*

thuenbe, Gutfdii ebenljeit unb ein bei näherem betracht in grobe

KunftfHirfe fich auflöfenbe moDern*ilolientfd)e SMetbobe beiju*

bringen. 'Aber man höre nur, wie freifchenb bet Xen fofort

loirb, wenn bie jungen UMäbchen mit ganjer ©timme fingen

wollen. SRan metfe nur, nie ihr ©orttag lebiglich auf grelle«

^eioorheben riniger unrichtiger) Afjente beruht* wie jie

fonfequent a ftatt e oußfprechen, wie fie entlieh in Auffajfung

unb ffiietergabe be« Gmfacbjkn tple be« ©ebroerften burchauö

jebe ©pur do.i bem permiffen taffen, was man, mir lagen nicht

ben feinften Schliff- aber auch nur bie Ahnung De« fünftlerlfcheu

^Moment« nennen barf. Auf Ginjelnbeiten bürfte ui jenem fpäteren

Ariifel noch juiücfjufommen (ein; für jeßt nur fopiel: baß bie iWar*

ehefi'tchr Prüfung mehr alfl je jur förmlufcerr »©robufjion* angc-

machten war. §r. SHo rchefi nimmt, bem Vernehmen nach Ihre he-

ften 6cbülerinnen, bie 3ufunft«*tfeonoren, Gleiten unb Ajucenen
|

in'« Auölanb mit ftch* SMöcblcn ihr boch auch jene feintühli*
[

gen ©erounberer Ihrer .SRetbobe* bahin folgen, welche ben

poUgejüQten ©aal pon (ehr ungehörigem Aopluufe ertönen

ließen, — ein Uebelffanb, ber ftch übrigen« auch bei bet norher*

befprodjenen Prüfung fühlbar machte. 3öir bebauern, baß bie

0ttefjiou bieömal nicht, wie im porigen 3ahK* bie oeifam weiten !

SRutjmen. ©afen , lauten . ©cbroeffetri , (Mütter , Dnfe! unb
|

©äter jc. k . erfuchte. fich jebe« ©eifaflöjelchen« ju enthalten. I

a. — Oie Aufführung ber .^aSquiQanten* von l

©enebii. bie im Kaitbeater mit Hw. Xnebier ffattfinben
j

fällte, würbe befannilich im leßten Augenblicfe Derboten. Mach :

unferein heutigen Xheatetbenchi au« ©erlin (6. 472) — wo
bie Aufführung ohne Anftanb (btt hatte — bilbet ben fomi*

fehen SRiltelpunft ber ^anblung ein . . bornirtet .&ofrath!

©oQte biejer Um|)onb pieileicht Do« ©erbot be« ©tücfe« moti*

»irt haben!?

». — Sin brittrfl ©oiuinerthratcr in Stirn ift neuerluhft

pro| cftict. Stanbplap: im ©later, ^erfonal: bie .ßütff fd)e San«
gergefeOfchaft-- Oa« $hCJter |oü 130 ©perefiße mehr alö ba«

äofefftäbter erhalten, bie beforatioe Au«fchmucfung, h U Äai-

l beater, Pon ^>tn. Lehmann beforgt werben. Giiurittipreife

für ben ©perrfiß 30 fr., ©arterre 20 fr, ©tehptoß 10 fr.

^iwfchen je jwet ©ißplößeii fall u.te ©oauhtuiig ,$ur AuffM-
lung ton ©ietglüfern angebracht werben, täglich joll eine

©erfteflung. brci eiuaflige ^ujtfpiele umfaffenb. an Sonntagen

^wä folcher ©orfteOungen ftaltpnben. — Oer üDebonfe, im

3Öurficl»©ialer — bem leßten grünen Aftl befl ©Jiener bra*

matijehen ©olf«hantorß — ein ©olffttbealec ^u begrünten.
]

fchrint un« Petit unglütflicher. hoffentlich wirb ba« (tan*
j

i&fifche Älftettenroefen bem SBiener ©rate rth e ater fern

bleiben. Uuferr >Sliener ©olfabramatifer- mügen fich ber hH>

mifeben Sache annehmen SBir werben bem örgenffanbe,

wenn et ^ur Auöiuhrnng fouimt, unfer brfonbeie« Augenmcrf
juwenben.

Anjeigen.

(Gi ugefenbet) 3tir IoiiFünfflrr:ißerfam»nlung io

Särimar uon ©onntag ben 4. bi« Sonnerftag ben 8. Augufl

werben bie ©Otglieber bet üeipjiger ©erfammtung pon 1859.

fowie ionfunftler unb Xonfiiiifileiinnen überhaupt, hirburch

ge^iemeub eingelaben. Xhcilnehmenbe Äunüfreunbe, mufifalifche

'Dilettanten. ©chriflfieUer unb Äün|iler haben 3utritt, fofern fie

burch lonfünrtler eingeführt finb. Wechtjeitige Anmelbungen
an ben unttrjeichneten Auftfchuß finb im 3'Oeceffe aufiwäniger

ih c'ln*l)nier ju empfehlen. — 3a>frf &er ©erfammlung: ©era-

thung unb Abstimmung über bie Saßungen be« beutfehen Xon*
f ünp le r*©etei n«. — «Mufifalifche Aufführungen: Slontag

ben 5. Augufi: ©ecthoPen ß .Missa solemnis*.— Xüenflag

ben 6. Augufi: % ißt« .Prometheus* unb .$aufl**©infonie.

— 9Mittrooch ben 7. Augufi: ’iManuffript*3öetf e ton Xon*

feßern ber 3eßt|eit. — 0a« ©ureau wirb im ©tabthau«

4U ffleimar ©ounabenb ben 3. Augufi Wadjmiltag 3 Uhr er*

öffnet. — 0er Audfchuß ber jweiten Xonfünftler*©erfammlung.

0ie .grauffurter Xhratcrffanbale- brtreffenb: 0ie
•Kecenfioncn* brachten in Jlr. 12 oom 24. ÜHärj 0. 3. eine

0ronffurter Äortefponbenj ton ihrem mehrjährigen ^ Storre*

fponbenten; ferner brachte biefelbe 'Mummet bie farje öefpre»
diung {«Hier ber Mebafjion jugegangrnen ©rofehüren >3Uu*
firationen tur neueften (Slrfchichte De« granffurter Xheater«

untet ber Leitung be« ^rn. 0t. ton ($uaiia* unb .©eitere

3Uufirationen jur Öcfcfcichte be« granffurter Xheater« unter

ber Teilung be« ^)tu. 0r. oott Cöuaita«, woran fich bie

nachfiehenbe Motij fehl oß : »Gin ©rioatfdireiben au«
Öranffurt, Da« un« eben ,$ufommt. bringt neben ©efiäti*

gung bet erwähnten ©ergänge eine ganje Weihe weiterer Gnt*

hüUungcn, Deren poU|iätibige ©etöffeutlichimg wir au« etnfa*

djen ©itt(ichfril«iücff)chten ju untetDrütfcn un« genöthigl fehen.

©ielleicht aber bringen mir nnchftrn«, jur abfehrrtfenben fflar

nung für engagemeiitlufttgc Sdiaufpielerinnen , minbefien« ein

paar diacaftitifiifche ©töbdjcn ber ffanbalöfen . auch noch

anbaroeitig oeijweigten Affaire.* — 3n golge tiefer leßtrn

Motij würbe ber oerantwortlicht Herausgeber ber .Recenftc*

nen* oon ©eiten ber Staatdanwaltfcbaft ber freien ©tabt
ötanffurt am UMain mit einem ©reßprojeffe bebroht unb ju*

gleid) aufgeforbect. Den Samen be« A Äoru|ponbenten (ber
mit ber erwähnten Motij gar nicht« ju tl)un hatte)
ju nennen. 0er Hrrau«gcber hat natürlich eie Mwimen-Men
nung eine« noch Da$u gäujlich Unbetheiligten entfehreben per*

weigert, unb Da« f. f. üanCc&gerubt hat tiefe ©eigerung ein*

fach gelten laffen. 0arauf hin hat bie Qtauffurter ^|aa i«*

anwaltfd)aft beu Wefur« an Da« f. f. Dberlanbe«getid)t ergrif-

fen, welche« erfannte, baß wohl eine fhafge richtli che

©erfolgung be« Hf r au«geber« in bet erwähnten
Sache nicht ©laß greife, öaß aber berfelbe gehalten fei,

ein 3eugni^ nach S- 119 Der ©trjfptojeßorDnung abjulegen,

unb ben ©<cf affet De« Ä otcefponbrnj* Ar titelt (alfo

ben ber ganjen Affaire fernffehenben A ÄorrefponDenten) ju

nennen — 0er Herausgeber hat gegen biefen Sprach —
Oer nicht nur Die freie ©ewegung ber ©reffe tu bebenftuhf)er

ütüeife gefähcDet, foubern auch Du* ehrenl).i|te ii)ahrung lebe«

dtebafjionigeheiinnijfef illuforifch ma.ht — fofort bie ©.tu-

fung an ben f. f. oberfien ©enchidijaf «r^riffen . unb mit bei

Au«füt)iung Derfelben Hrn - 3- 97. ©erg er betraut.

Snül iixa. 21.—27. 3uü: O O. in ©rrlm. -Jx in Mtiin-

cben, W tw «aijßnrg: (Schalten. — K. M. in (trag: iilir mnajecii

re« elften ©erlebt. — in ©erlin: (SrßaOcn.

— ©errät|ig ©erliaer SMnfifberiibt, Stuttgarter Ibeat«6eri«bt,

unb Äomfppiibnijen au# Stcilu'lm unb .Kopenhagen.

©erlag btt 2BaDt«hauffer'fchen ©udihanblung ©erantwortlicher yeraußgeber:

(3»f«f »1*001). 3of*f

‘trud an, Rapier 90a Uropolfe Soramn
io »in.
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*M»

JVa 31.

fRcccnftmicn
unb iHittl)filungfn öbrr

flJien.

4. ^uguft.

® lj f a t f r unb 3U u f i 1».

Siebenter ^aljrgang.

<$rf$eint {

t

b t ti Sonntag.
Ubon*fment Im bet WclItÄl)o*|Ur'»4>en Qmfebunblung Oofef .Ulfmm i. b ober 'Warft 541 «ür Wien ebne SufUnufg 9 fl., «kectdiäbiia 2 8. 26 fr. D ».
!“• ®>« mit Suffe II unf. unb tüi bi« *»10111«}«" mit ®oflt»«r'enbung .taniiäbria 12 (I. vlcticljatn« 3 fl.

6'. <ö. flir Oj« «ulianb oonjiitmg 8 Ritte..
ot«rt<l}dbtM 2 Rtfelt — Unoetfleaelte 3rii'in*#*R«fl.ima4len«n flnb portofrei — 9)«baf|ion#« 9 uTcau: $ofcri K.utt 541, tm 1. €to<f.

3n$a(t : ©a« politifche lenbenjbromü. III. — ©lutt*

gurter 3ai}re6bericht. — ©erliner SWufifbericht. — ©ufefotü con-

tra ©rauer. — ©teuer Söochenbericht. — Wacbrichten.

Pas politifdjr Crntirnjbrania.

(Sine Iiteratf)iRorifd)e ©fijje.

©on 3uUu$ ®djnunba.

in.

17. 3obrbunbert.

©ie eigentümliche SBanbelung, welche fid) in

bet beutfdjen 9ia,jiona[.?itetatut foraoijl in SRücffidjt

auf ©toffwafjl aI8 §ormgeftaltung um ben 9Iu8-

gang be8 fed)jef)nten unb in ben erften 3at>rdet>en-

ben be8 gebjeljnten 3ahrhu”0«tö bemerfbar machte,

äußerte ftrf) — PieHeidjt auf bie ()CiDorfledjenbfte

SBeife — audj tm Selbe bet beutfdjen ©ranienbid).

tung.

Stuf biefem fpejieHen öebicte bet poetifdjen öc-

ftaltung waren eS junädjft auswärtige, bor Slilem

englifdje unb niebetlänbifd^e
,

Literatur. Ginflüffe,

ferner bie älufnaljme altHajfifdjer ©ramenftoffe, enb<

lid) bie— Botnehmlid) burd) 3atob Stprer i/j- 1605)

oertretene — pflege bc8 oolfSsnäf)igen roelttidjen

©ramaS, wa8 ben betreffenben ^tobufjionen einen

bejie^ungdweife neuen (Sljarafter aufbrüdte.

©ramatifdje ©idjtungen, welche potitifdje 3eit-

ereigniffe Bon tenoenjtfifem ©tanbpuidte, ober audj

nur Daterlänbifdje ©e|d)i<ht8|'tojfe überhaupt, be>

Ijanbeln, begegnen uit8 in biefem 3eitabf<hnitte nur

fepr Dcreinjclt, unb bie3 au6 bem einfadjen ©runbe,

weit bie gleichzeitige potitifdje SBeltlage Deutfdj-

lanbd (einen unmittelbaren 'ilnftop ta.ju bot.

9lur einjelne reltgtö 8-politifdje Dtamenbidjtun.

gen, welche bie nod; immer nadjjudenben flrämpfe

be8unfeligen©(auben8(ampfe8 in tenbenziöfer SBeife

Zu gehalten unternehmen, fallen in ben genannten

3eitraum. |)iet ijt e6 benn Bor allen ber öilenbet-

ger SIrd)ibiafon OTartin Sündfjart (1585— 1649),

ber bie ganze SReformazion8.f)ijlorte in einen 3idu8

Bon geben bramatifd)en ©ebidjten zufammenfafite.

©ie beiben au8 biefem Greife erhaltenen 'Dich-

tungen jinb:

.©er CS i^febif cf>e Witter, (Sine neme unb ftbbne (Reift*

liehe (Somßbia etc. SIglret oom Gjmnasio post ferias Cani

culares. 1813;* unb

.Monetariu» seditiosu* ober Stagßbie bon Xijomaff 2RQn*

feem, ©a« ift: .©et ®tünfeerifcb< ©amtenf rieg
, fo

1325 in ba« eoangelifcbe Weformation6«©erf mit eingefallen.

2eipjig 1625 •

®a8 lejjtgcnannte ©tüd ift offenbar al8 eine

bramatifdje ©äfularfeier bed 8tefocmazion8werfe8

Zu betrachten. SBenn je ein ©tüd auf ben Sftamen

eines » hiftor’ifc^eii « ©tama8 im ftrdteften ©inne

einen Slnfprud) hat- fo 0iU bi«0 oon SRlndhatt'8

» 9Hün|)erifchem ©auerntrieg*, worauf auch 6ec

faffet mit ben au8orüdl«hen SBorten hinbeutet:

•Widit aQein (Somebienmeife, fonbern auch ata ein rieh'

tigeß unb iufliged Compendium historicum oerfaf»

fet unb |ugerid)tet, unb ber j (feigen fiebern ©eit jum nottj-

roenbigen Sehr* unb ©af)mungd«©piegel beim inftebenben

©äcufo bor klugen gesellet.«

©ie hiftorifche Iteue — freilich auf floften ber

(önftlerifch-freien 93e!)anblung8weife — ift hier fo

weit geteieben, ba& bei ben einzelnen ©jenen unb

©iatogftellen jebcSmal bie bezügliche Quellenfehrift-

angabe ober ba8 betreffenbe 3al)te8., SHonat8. unb

lageaoatum al8 SJtarginalnote, wie in einem fjifto-
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tifdjen Jlompenbium, mit ffrupulofer öiennuigfeit

»erjcicbnet ijt. Ser bidjterifdje SBert!> be« Stücfea

i(t fo jiemltd) gleid) 'Jtull , bie eigentlich bramati-

fdje aPtndje aus bem ungefügften -£>olj ge|d)uitten.

Sod; finben ftd) mitunter Stellen, bte gerabe burd)

ihre nüchterne Sddidjthcit, aber fchlagenbc 9Bal)t-

heit üon braftifchcr Söirfuug ftnb. Sie .fmnblung

bed fünfaftigen Stücfed umfaßt Di er roohlgejäl)lte

3ahte. Unter ben jtoeiu nbfü trf jig agirenben

ißerfonen bcpnbct ftd), auper bem Ißapft ©le-

men« VII. unb »feinem Spiritu familiari,* ?utf)er

unb »Slathariua Don Sohra*, aMandnijou unb 'Sr.

Bobenftein non flarlftabt, ben $jerjogcn unb öru-

fen oon Sadjfen, Braunphweig, Reffen, Üiattitö-

felb, StoUberg unb fyelffenftein, Ihon,aÄ SRüiißern

unb oierjehn namentlich aufge.^äijltcn Bauetnan-

führern unb Bauern ;c. sc., auch nod): ..£>err Om-
nes.« ber grope .fiauffen, quajl ber (5h°wd. Sen
»objeftioen* ©tanbpunft bed Berfafferd djarafteri-

firen bejeid)nenb genug bie nachjlehenben 93crfe ber

Sdflup-Barabafe (öpifogud):

®ott l>ab« barurnb laffn

ec betfb Xfyeil rooQt rosigen.

3f)r Slmpt unb unb auch fein $Bort

©rffrr in acht ju nehmen hinfort.

$kc äÖuioetn foUn fern mit fdjabeii unb fpott,

9Ba$ bec Vanbfiieb uor ein Äkiiiob,

Unb allzeit gern (Sin &ul) tinbieffn,

£ajj fte bec anbern mit fcieb genieffn (!);

$iegegen foQen bie Obergern
IDen ^3öbel recht erfennen lernen :

6id) if)reS ülmptet einfHid) befaffeu

Stein batten ©ericht unb Sanbffcajjen,

Unb jeber tljun road it)m obliegt.

®offn fie Uergered getraiteu nicht!

©in Dielletdjt gleichfalls h'^hergehörigeS Dpuö,

nämlich:

.Spaeolam Muncli. h. (. (Sin (dienet Xrartat tusm jt(i-

gtn iauff bec Sielt, ba fu!i allert)cmt> Äffctt unb Sdmmmet
unletflebcn OColleä Sioit. ju oetjelldicn unb ju tilgen , übet

gtetdiiB0 l)l »oll fein gläubige* ßeufileln etfjell, in einet «til-

gen CSombbiei uorgcilellet unb befduitben buub Job. Dell-

uium A. ju Semnig. (eeigjlg, IG2Ü) *

ift mir nur bem litel nach *) befannt. —
örft mit Beginn bed britteu 3al)rjehenbd mar

, es wieber ein Stoff oon ungeheurer fultur Ijiftori-

(djen Iragwcite, ber in erfdnitternbftcr BJirtlidffeit

auf Eeutfdflanbd politifdjem Iljeater abgefpielt

*) Bei fflottfdjeb CSefA. I. beui(d) bnin Dichtung

I. 186

würbe: bie tcilbe »Äriegdfutia« nämlich, welch*

breipig lange Jahte binburd) Seutfchlanbd Stabte

unb fluten burdpnütljete. (Sine in Seutfd)Ianbd

innerfted Heben nad) feinen religiäfeu, politifcheit

unb fojialen ©ejügen fo tief eiitphneibcnbe <8e-

fd)id)t6epoche mupte — mit ihren gleich einet ^>od>-

flut SSoge au SBoge heranwälgenben (Sreigniffen,

mit ihren gleich Dleteoren auftaud)enbcn unb Der-

löfdjenben fjelbengeftalten — naturgemäp auch bet

bramatifchen Sidjtung Dielfadje unb gewichtige

Stoffelemente ju poetifdjer Berarbeitung barbteten.

Sie nächfte Sßirfung, bie jenee gewaltigfte

©reignip bed 3ahrhunbertd auf bie poetifche ißto-

bufjion ber ^Jiagioci auaübte, war eine jebenfalld

eigenthümltche. Sie ailegotifche öefchichtfchrei-

bung, welche im bidjterifdjeu öeroanb ein anagram-

matifchem JÄättjfel- unb Ctafelton politifdjeu

Slath ju ertheilen als ihre eigontlidje ©runbten-

benj butchblicfen läpt, bemädjtigt ftd) nun in

»jener 3cit*n nnh unerhörter 9tott)* *)

aller Sidjtungögattungen, unb erfd)eint — nicht fei-

ten mit jüiibettbem SBilberwip, fefjr häufig aber and)

nur ju hohler Stafe aufgefd)Wellt — in ber Sonn

ber Senbenj-Sirit, beö SRomanS, ber (Spopöe unb beö

SdjäferfpieW. 3of>n ^atclat/ö »Argenis* (Cla-

ris 1621), eine politifd)e atllegorie, namentlich

franjöftfche 3uftänbe in geiftboQer ©eife behau-

betnb, gab, nad)bem fte oon Op iß (1625) in«

Seutfdje überfeßt worben war, ben folgenreichen

Üluftop ju biefer Jtidjtung, bie in ihren mannigfachen

©tfdjeinungaweifen erft im leßten Srittel befl 3al)t-

hunberta aümählig auatlingt.

Sie in biefem Sinne berfuchteu bramatifchen

ißrooufjionen ließen nicht lange auf fieh warten.

So ift beim fdjon in ben erften bteipiger fahren

bee feebjehnten 3abrhunterta neben ben »jeitbejüg-

lidjen ©cidjiditaftücfeir bie (Ueftaltungeweife ber

politifdpallegorifchen Sramen in oollem

GJang.

5öei bet überiDUdjernben Sülle ber biehttfal*

lenben ötfcheiuungen mup id) mich begnügen, nur

bie uamhafteften in gebrängter Sieiheufolge aufju-

jählcu.

(Sieid) bie erften bebeutenberen ©reigniffe bea

breipigjährigen ftciegca unb bereu hiftorifche -trä-

ger : bie Stralfunbiphe 'Belagerung, 'ßomuierna

*) % abcra$ (3ri}p^iu4
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Befreiung (163«), ber gaQ SRagbeburgg (I63l>, i

(#uflat> 8boIf, lillt) unb SBallenftetn, fanben
vafö il)r« btamatifc^e ©erberrlidjung.

®en 91eigen bet f)iel)ergel)örigen aUegorifdjen

räefdjidjMftörfe eröffnet (1631) bie oon ©arti)oI.
An«f)orn in lateinifcben 3ambe» abgefapte, aber
mit einem beutf^en Prolog unb (Epilog unb mit
Deutfötn Argumenten ber einzelnen Atte oerfebene:

.Pomeris. TragicoComoedia nor» dePomeride a I-astle-
vio (Sollen fteln) afflicta, et ab Agachandro (®:i f) a» S1 bolf,
btm .Re galantuomo- beß XVII. gär.) liberal«. Ben Phil«,
leihet Parrhatiaste» (©atitjol. Hnßbocn).

Unmittelbar barauf (1632) folgte als fort-
lepung non Ansporn & >93cfreitem ißonunent* eine

Izamatiflrung ber 3Ragbcburgifd)en ffataftrofe.
• Parthenia. Pomeridos Continuatio: (Ji„ „tu Gom5t>ien-

fpltl, botmn abgebetbet toirb bie blutige .ßoehjeil brr fdibnen
* 0

'

I

.» *

"

1 “ (3“"(lf«n(lobt : SR a gb e b u t g) unb boeautf fetgente
eironr beß ungüligen permrgntrn Bräutigams Contilii (Zilll))
nebenft beß «gathanberß pdbrnttjatrn, bie er ben (jodibr.
brrnglen 9ti)mpl,en im olentonnifdien ?anbe (u gute in fdinel-
let (S 15 I üetttdilef (jat.«

unb im nddjft barauffolgenben 3abre:
-Agarbander pro Sebaita rincens. Pomeridos et Parthe-

niae Contiaoatio. bin „,u portif* 6p , ,1 „on ben, ftegrei-
(heil pclbrn SJgattjo „bet, »eichet um ber hebeängten Sebastae
unb anberer aleraannifd)en Rgmpben mitten miber bie briben
ffiütriche : ben Contill (Xillg) unb ben Saftlemen (©allen,
ftein) fleget.* 1633.

Als ber ©erfaffer ber beiben Ungenannten
Stüife nennt ftd) J. Mieraelius (SBlifrälS).

$em Stoff unb ber 3eit nad) Ijiethergebötlg

i|l fernen

.£,hn>ebifche Gomorbia: 3 '1 »eichet ,u erleben, mir
bie b 3nngfrou, Confessio Augustana genannt ... im Wb-
mifdien Steieb felnblnh butdiächlel unb ollerbingd libermälliget

butch ben tbeuetften Betben-Kbnfg üuttamro Adolphum
in leutfthlonb ... in gier unb Slufncnn »iebetumb gebrecht
roorben. 1632 Sion J. R. F. (M. P. !, )•

hinter bem ©erfdffcr, ber fid; (M) Magister
unb (P. L.) Poeta laureatus nennt, oermutljet © ö-

befe *) ben gleid; fpdter ju erroctynenben poiitifd^en

Si’nbeiijbramattfer oofjaim 9ii(l, ben Stiftet oeS

-Glb-Sroanen-Orbeng«. ©ieUetdht ift biefe „fdjtoe-

bift^e ilomebia- CSino mit jenem pon Ai ft in feinem

..«uftgarten« erwähnten ©efdjidjtöbrama »©uflao
Abolf-, bas nebft feinem .SBallenflein” unb
nod) breipig anberen feiner Stücte im.ilriegö. Jrouble
uerlorengiiig.

©om 3a^re 1639 finbet ftd)

*) (Stunbtif jut »efbidjte bet beutfehen Sichtung, II. 481.

• Ir naroruarhla. b. I. (Sine neme Xrogico-eSomeebid- pon
Stieb unb Krieg, gampt einem luftigen $Janien-«u(juge.*

(Srftliefi gefteftel rurd) Ernestnm Stapelium. Lemgo W-stphal.
(3n ben 3nletmejii d fprtditn bie Bauern im fdilejifcbenBioiett.)

Stift bemerft in ber ..Mnsa Teutonias- bar-

über; »Tiefe Sdfjaufpiel fei bereite 1630 aufgeridj-

tet rootben; unb berfetbe ©erfaffer l>abe nod) eine

»öermaniam- gemacht, bie nad) feinem lobe
(16.35) oeränbert jum Tturfe fommen foQe.« Sta-
pele Iragifo-Äomöbie füijrt baä fflotto:

•grieb ift bejfcc bann Ätirgrfl

gneb macht grop ©ut, Ätifg arme —
$ie nad) ben langen Slriegcänötijen immer

l)öl)er gefteigerte 8debcngfel)nfud)t unb ber erfte

£)offnunge|d)immer, ber au6 ben bereit« 1641 ju

Hamburg begonnenen (freilich nod) fteben lange

3ai)re ftd) l)infd)leppenben) ffriebensprälimiiiarien

bem frieggDermüftetcn X)eutfd)lanb entgegenlä^elte,

gab ben Anftofi ju einet neuen Spejialitdt ber

tenbenjiöfen SDramcnbibbtung, bie nun aller Or-

ten unb önben au« bem ©oben ju madjfen festen,

unb mit bet ©egeitbnung »griebengftütfe« boÜ-

tommen d>arafteriftrt ift.

©on ben biefem reidjoertretenen flreife ange-

i)örigen Stücten roäte bet 3eit nad) bae etjle:

.Rrro eefunbenet grtmbrn.6pifl
.

genannt gtiebrn«-
(ieg. cm 3“ht« 1642 oon lauter Knaben oorgeftelit, mit Ku.

pfirfiid)en gejirret bureb Conr. Cunow. flrounfchrorlg.- (©ie-

berahbruef: iüolffenbültel 1648.)

Uebet ben 3nt)alt biefeä .Sreubenfpielg” bet-

mag id) nichts ju berieten, unb (enne baefeibe nur

nad) bet Sitelangabe bei ©ottfe^eb. *)

©on befonberem 3ntere|fe unb für biefeö ganje

©enre ebarafteriftifd) finb bie beiben griebengftücfe

3oi)ami Äijl’e, beg oon .ttaifer (jerbinanb 111.

jum ©id)ter getränten unb geabelteu (pofpoeten:

•Saß f rtebeiDun[dienbc Zeui[d)(anb. 3 rt eenem

eochoufpiele bjfentlid) ocegeftellrt unb hefdirieben bccech einen

'DKigenoften bet iruchthtittgenben fflelellfcbaft.* lu47.

•Sa« f t,e be | o ucheen be leutfrblanb, fflelchei oet-

mlltelft eines neuen Schaufpiels, tljeilß ln ucigebunbener, II)eilS

in gebunbenet äfebe unb Unmut!,igen Siebern, mit neuen ®e-
lobien , ben. n mit guter tHutje unb Stieben nunmehr rootbe*

feligteu Zeutfchen, Zeutfch unb treumeinentlich porftetlet Johaau
Ritt - Nürnberg 1653

*) (Met, b. beuted). btam Bidit. I. 194. — Röhetes bar-
Uber bei ÖHafer (CPefchiehle beS 6raicnfd)n>eiget Zt)ea-
terß. 1861). cpo et otß COatlet mit beigeiugtem erläutern,
ben lirogramacZert ercoahnt cft. Stuß bene cpetfoittn-cOct-

jeid)cciife nenne ich: .Ser Stiebe, pentieuß Rueepß, Set
Zeutfcher, Bet granjoß, Set ©panier. Bet Xiitf, Sie
(Sinigtcit, Sen teutfdier Bauet unb Sin Blomobe (Sapatler.*
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(®om erflgenannten Sdjaufpiel gebe idj am
®djluffc biefeS SlrtifelS bie JnhaltSangabe unb

groben.)

®on Sigmunb ®etuliu8 (oon SSirfen), geb.

1626 }u SBilbenjlein bei läget, gejt. 1681 ju Nürn-

berg, finb folgenbe -Srtebenöftütfe- ju oerjcidjnen

:

• ieutfdjer 5Crtegd Ab- unb gneoenß-Giitjug, in «tli*

d>en STujjügen bei alliier gehaltenem ljcd)an|et>nlid)en gücfll.

Amalfivcheu $reubentnaf)( , 6d>au(pieln>ei$ oorgefteflt butcb

S. B. P. L. C. (Poeta laurea coronatus).* Nürnberg 1650.

• Margenis. baß pergnügte, befragte unb mietet befrie-

bigte leutfcfclunb, ©igmunbß oon Öirfen.* («ufgefübit ju

Nürnberg 1651 -fron jungen $atriji*m*.) Grfier Srucf 1679.

3m Verlaufe beS fedjften 3af)t)e()enbS Der-

fdjroinben natüriid) bie jeitbejüglidjen ÄriegS- unb

griebenSftücfe, roähreiib bie früher enoäbnten alle-

gorifdj-politijkenben unb etljifirenben ?Äätl)fel-5>ra*

tnen, d)eilroeife auch mit hiftorifd)cm $>intergrunbe,

neuerbingS Aufnahme finben. Dahin gehört bei*

fpielsroeife öafpar Don StielerS .©illmut, ein

Vuftfpiel beS Spaten* (StielerS ®einame im ipal-

menorben). J«na 1680. Jd) taffe hier nad) öeroi-

nuS *) eine gebtängte jnijaltSangabe folgen:

•ÄÖnig ttbelbolb (bet Öerjkrb) bertfdil in $areid)

(im Raupte); 91 eben) in ne (bie iÖernunft) ift feine CRuttin.

Set föniglidje ^tinj ift äBitlmut (bet ÜBiUe), gürft ju £er$.

betg. Sie öltern rocQen it>m baß gcl. 8llguba(baß ^bdhfle

©ul), gürflin ju ©eeleoig (SeeUntulje) erwerben. Uible

tRatfygebrr. ftütylfyart unb ©etroolf (sentus et appptitus)

neijmen itjn aber butdi Skarnrouz ben Warten (opinio) ein,

unb nerleiten itjn ju Qrauleiu Bcbeinguba. Sie Wdü>e beß

Äbuigß (5 t> c 1 i e b unb 8.lat)rmunD iüijren ihn aber nxeber

auf ben rechten 8kg jurbct.*

£ief)er ju reifen ftnb ferner:

»Sieb etcnun ge nt 8*eibelt, cbet fflobile unb Sa-

llbtrt: $elbenfptel. «nf bent Ccuiopüifdien @diaup(a( bi«

3»b« b« ju>tt>jjelfd)lüf[ig uotgcjleQit nun Ales. Rumnnu*
1674. — Cf« beljanbelt 6en Srieg © u ipt [b< (üubmig XI V )

gegtn ffiabilt (Slimgr öelgia. bi, ®enetn!flJJten) nun

1672—74.

•Set iSegenten beflet (jonmcifte r obet luflig« pof.

potnaffu« (®eguilt„ eifbe«|ieg
;

bie «lujle ©ctmania; t«
ßtaaueijet)- non .iubann IRiemet. 8,ipjig 16.3.

.Kali» Sutus ober b« ifigit Alamotletiert-nilor

ied)ln €tao tade ufei.* 3» einem n,u,n 6d)aufpu( abgf.

bilbet. 1668 (Sei lüfifaflei ungenannt.) —
(Mitten unter biefen bramatifdjen »ÄriegS- unb

§rieben8*-®robuftcn erlangte bas beutfdfe Drama
beS jtebjeijnten Jaljrhunberts mit bem Auftreten

beS im lobeojaljre Sljafefpeare’ö gebornen, piel*

*) <a),|ui. b. beutfdj. Siditung, UI * 11 .

Ijerumgetriebenen unb Pielgeprüften fdjteflfc^en Obif-

feu8: Slnbreaö ®rppbiu8 (1616—1664), feinen

relatipen |>ö!)epunft. lieber @rnpl)iu8’ allgemeine

®ebeutung aI8 beutfdjer 2)ramatifer ift hier nidjt

ber Crt ju fpred)en. ®on feinen Ö4efd)id)t8ftü(fen

ift als tfyeilroeife ins potitifcf) tenbenjiöfe unb poli-

tifdje ®ebiet einfd)lagenb oorjugSroeife }u nennen:

•(Stmorbele 'JÄajejlät. Ober Carolus Stuardm.
ÄÖnig oon ©roptr ttanicn. Xrauerfpil • •)

®om ffieipenfelfer sprofeffor ber *^5olitif"

tSljriflian (ffleife (1642—1708) unb feinen jat>t(o*

feil feid)t*nüd)ternen Sdjaufpielen, mit benen er ba8

legte SBiertel bes ftebjebnten 3af)rl)unbett8 über-

flutete, ijl f)ier gleid)fall8 uid)t )u fpredjen, rcenn

gleid) ein.jelne feinet iprobufte, roie j. ©. .Jet

bäurifdje all a cd) ia d eil, in einem Vuftfpiet oor-

geftellt, 1679*, ans fatirifdj-polemifirenbe ülement

fitreifen. —
Seoor icf) biefe ffijjirte llebetfid)t ber lenbenj-

bramatif bc8 ffebjebnten 3al)d)unbert8 |d)üepe,

roill id) uod), um einen ungefähren üiiiblitf in bie

Slnlage, Stcuftur unb @ptad)e be8 Damaligen

Jenben)-Öentc8 ju geben, au6 Johann Siift'8 frü-

her angeführtem: »griebetoünfdjenben J eutfd)-

lanb*(1647)biegebrängte JnhaitSangabe unb eini-

ge 'proben bieberfegen.

®egeu ben il)m gemalten ®or»urf perfbn-

lidj-fatirifdjer lenbenj oenoahrt jidj Stift aus-

brürflid) in feinem .Notroenbigen ®orberid;t an

ben Seutfd)gefinnten?efer* mit folgenben ©or-

ten:

• pierauff anino^ttc 34 mit menigtm: bat 34 mil

einigem ftnegeObebienteu bei ffieiL (ät mag (ich gu bie fei

ober jener fiartei galten ober befennen . in ungubkm

butdjauß niebtß ju («baffen t)äbe. (Sß roitb hier inß gemein

geteOet unb grftbneben, unb nmben nur bie !t!«ij\er, mit nicb*

ten aber öie ^etfobnen geflraffet ober getablet; toei« nidjt

maß bi-di £ol«teß meinen lIBod-qutdau *ert mag angeben ?*

Das moberue (.atamobifche*) Deutfd)lanb
— alSjtöniginperfonifijirt—( 1.91.) loiro ben bioetbeii

gernianifd)eu Stedten (ttriopift, ÜlrminiuS unb

©ittetinb gegenübergeftellt. Sie ftnbet an ben ihr

ju rauh bünfenben flanieren ber roatfern Äämpen

feinen ükfdjmaif.

Jm Slnberen Sluffjug ber anberen .pauDlung

(2 ©jene bcS 2. SltteS) perfudjen Don Nnthonio

*) Audreae Oriphii ^reuben* unb Xraucrfpiele. teip^ig

1663-
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(Spanten) unb SJlonfieur Saften (granfreich) bie

Königin Sermanta mit ,Vino di Madera« unb »Vin

franjois ju betaujdien. <
5>ie Königin fragt, nadjbem

fie et|l .ooUenb« gang aupgetrunden”

:

teutfeh fanb: 3* nwi| niljt SRoufiur ©afton. wie

ficbbaS febiffen roil? ÄÖnnen ftdb benn bi« Spanifcb« unb ftran*

jöjiftbe ©eine in einem ©auche mileinanbet auch »ooi oet*

trogen ?

SRonfi eu c ©afton: ©abt mol. gttäbigfte Äöniginn, unb

fönnen fte fttf) fonbeifith in ieutfchtonb gabr fein oergleidien.

benn: ber ©ine nimbt feine resident* im £aubt, ber 91 nbrr

im ÜRagen.

(Die .Königin entfdjldft.)

Don "Mntljonio: $ücn>df)r. flRonfieur ©ojfon. es batte

fein beffer ttnfchlag fönen eebaebt werben. So recht- So mu§
man leutfiblanb in ben Schlaf fauffen. benn fonft

ift <fl fchwerlrch ju nähmen.

9tad) bet britten ©jene beö jroeiten Sitte« folgt

ein ®efangö-3nterme,j.jo (förmlich in politifdier

Äouplet-fflanter gehalten), roeidjes auf bie nadj-

ftepenbe SSeife eingeleitet roirb, unb oon raeidjem
1

id) bie erfte unb legte ©trofe giegerfege.

(.©enn bie JfaoaQier ftnb f>tnweg gongen, muß (Sitter mit

etwas nötnfeh gemachten Äleibern: al| einem Spanifchen

©ampe
. Btanjöfifdien fiofen

,
$olnifchen ober .Rfahatifcben

SRiipen unb anfceren bergleichen frembben brachten angetljon,

tjerfür treten, unb folgenbcfl Vleb mit einem höniftben unb

offtoeimberfen ©ejicbte, bolb a(S ein ernftbajftev Spanier, balb

al« ein Icichtfinniger ftranjofe. balb als ein fchmeicbelhaffter

Italiener unb fo fotjetan. nachbem e§ ber 3nnba(t gibt, lang*

fom fingen unb eine Spanifcbe ftitarra ober Saute barju*

febfagen:)

•Xeutfchlanb f?at 41 t feinem Schaben

C ber groffen Waferei)!

Rrembe öötfer inngelaben.

Das et ja balb bienjlbaljr

Örernbe Ziffer welche leiber

©ringen nichts alp frembe Äleiter

$rembe Sprachen, frembeS ©elb,

Dip oerbirbt bie ganpe ©eit!

• Jcufchlanb mujj ben SBirbt bejahten

Unb ben ©öften bienftbahr fein.

©«lebe bet ber ©irtfebaft prahlen,

Unb noch tapfer febenfen rin,

SIQeS fcoeb otjn 3hten Schaben; —
Dop helft falfdie ©fifte laben,

Dap h^ift bei ben ftremben flsf>n, —
Xeutfcblanb, bu mul) bettlen gehn!*

9tod) ber 4 . beö 2 . 51 . fingt Merkurius
ein SBarnungö-Iiebt an bap fidjerfc^Iaffenbc

Jeutfd)[anb, beffen 2 . Äoupiet-Strofe id) hierher

fege:

XofleS leutfcblanb, beiner Wub
©ilet jtrieg unb 9luffcuf>r ,ju

9cb hör auff )u fd) taffen,

Süe Kreaturen gleich

kommen bid) ju ftrajfen:

©ach auff bu DeutfcheS {Reich?

©ach auff bu JeutfdjeS Weid»»

9Jt a rd fd)idtd)ieraufbetoonbenftemben .Äaca-

iieren* auf ben lob oerrounbeten »Sftnigin Seutfd)-

(anb* ben grojjen ^elbfdjeet.Ratio Status, bet il)t

untetfd)ieblid)e ißflafter (Emplastrum Neutralitatis,

E.Unioms.E.Confoederationis etc.) porfd)Idgt. unb

julegt .£>cud)eipillen iPillulae Hypocriticae) ein-

gibt. Sie burd) biefe Quacffaibereien erjt ooflenb« ju

®ninb gerichtete atme Königin rcirb fdjiieptid)

burd) ben früher oon iljr fd)impflid)em>eife oerbann,

ten grieben mieber ju Seben unb 3Jlacf)t gebracht

«XJOu-

—

Stuttgarter Sagrfsbtridjt.

Da« poflheatee Im 3ai|« 1860 — 1861.

— £ie itjMttrfciiicm 1860 unt 1861 wurbt

rröffnrt am 2 . Seplembtr 1860 unb gficbtojftn am 26.

3imi 1861
;

fie umfaßte fomit, wie gewöhnlich, einen 3fit'

raum non jehn ÜSonaten unb « oerlohnt ftef) gtwih brr üüütie,

etwa« genauer ju unleTfuchtn, Welche tlnftrengungen bie £i

rtfjian gemacht hat, um bit in bieftm 3ahre neueingefübrter.

erhöhten 'greife, bit germthrung ber gorfteOungtn unb ber

Ül'üiintmente )u reehtfertigrn, unb um uberbaugt ben 9tn

forberungen cu entigrtihen, bie man an eint gübnt machen

fann, bie fuh rühmt, ;u ben trflen ju gehörrn. — Sajfcn

Wir bot tlllem 3ahftn rtbtn. gom 2. September 1860

biö 26. 3 uni 1861 fanbtn flatt im Banjtn — obgefehtt

non btn 3 Slbtuben, bie untierjeibtichenoeift wiebtr wie im

»origen 3ahre btn .brei 3wergen“ jum Saftfgiel eingeröutm

waren, — 199 gorftettungen unb jwar:

im September 20 gorfteffungc

. Oltober 22 »

» 9}o»ember 21 »

» Dejember 21 »

» 3anuar 22 *

» Februar 19 i»

• Ttiirc 16 1»

» gprii 20 »

.Kai 20 »

. 3uni 18

199 gorftettungen.

Snbieftr 3ahl partijipirt bie Oper mit 77 gorftettun»

I gen, bie ben gnnjen Slbenb auefüttten, unb in benen 41 »er>

fihiebtne Opern gegeben würben, unb mit 8 Slbenben, »an
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btntn otrfAiebtnt Dptretien nur tintn Tbeit nutfÄHitn unb

in Berbinbung mit rinrm Battet obtr Suftfpiel aufgrführt nmr*

ben. (»Sn* StorA'iefl" 3 Wal, »Etr ©Aaufpietbireftor*

2 Wat, »Err Eeierteur," ,Etr Borfbarbier,« »Eai Benfio*

flat* |t 1 Wat.)

SrauerfpitI* unb ©Aaufpietauffiprungen, bit

ben Stbrnb auefüttttn, waren 34, Suftfpielauffüprungen

40; an 44 Stbmben tarnen mehrere fteinrrt Suflfpiele, Bau*

beeilte« ober ©ebauipiete jur Barftrttung, barunter 4 Wal

ein Suftipiel mit einer Euer; 4 Sbtnbe mürben auegrfullt

burA je eine Dper unb rin Ballet, mäprtnb überhaupt im

Bangen 7 tierjd)iebrne Ballete an 1 1 Sbenben einen Tptil ber

Borjtettimg bitbeten.

Eie 77 Sbenbt btr Dper allein,

. 34 beb $d)ttu* unb Eraurrfpiel» atttin,

» 40 bei Suftfpiel* allein,

» 44 einer fteineren Dper, obtr eine« Battet», ober rinri

fteineren Sufi* ober ©Aaufpiet« in Berbinbung mit

einem anberen,

» 4 Stbenbe einer fteineren Dper unb eine« Battet» .
.
geben:

3ufammtn obige 1 99. —
Sa*, jundepft in btr Oper, bit einjelnen Weifter unb

iijre Serie betrifft, fo tarnen per Suffüprung non

Opern Sbenb.

Suber »Sra Eianolfl,“ »Eee Teufel« Sn*

tpeii,* je 2 Wal, »Eie Äron*

biamanten 1 Wal, atfo .... } an 5

Beetponen »Sibelio* 2 Wal 1 » 2

Bettini »Eit SaAttoanMrrtn* 2 Wal. I

»Eie Baritaner* 1 Wal 1

2 »

Boietbieu »Eie Seipe Srau“ 2 Wal 1 » 2

Eperubini »Etr Saflerlrngtr“ 1 Wal. . . 1

B onigetli »BerSiebeotranf* 2Wa!,»8ii(ia*,
j

„Sutregia Borgia* je ] Wat . I

*

Stotow »Wartpa,“ „©trubttta* je 2 Wal 2 V 4

Bldftr »Et* Sbtcr* Jporft« 1 Wat ... 1 » I

8 tu cf „3figtnia in Eaurie* 1 Wal 1 1

Haltnp »3übin» 1 Wat 1 » 1

Herotb »3ampa* 1 Wat 1 » 1

.treu per »Saepttagtr 3 Wat 1 » 3

Sorping „Ggnar unb 3'mmtrmann, * »Eie

btibtn ©Aiiptn* je 3 Wal . . 2 » 6

Wnrftpntr ..^an* .§eiting* 3 Wat 1 *» 8

Wtptif »3ofef unb itint Brübtr* 2 Wal 1 » 2

Weptrbtet »Eit Hugenotten,“ »Etr Brofet*

je 2 Wal , »Soberl,* »Etr

Sorbftem* je 1 Wal 4 >6 3

Wonfignn Err Eefertenr’ 1 Wat i an 1

Opern Bbrnb.

Wogart «Eon 3uan* 8 Wal, »Eie Sauber*

flöte,* »Sigaro* Jgotpjtit,*

»titui .* «Eie dntfüprung,«

»Btr ©Aaufpielbireftor* je 2

W üller Sengt! »Eie ©Atntftem non Br«g"

1 Wal 1 » 1

Sitolai »Eie luftigtn Seiber* 2 Wal 1 * 2

Offtnba A ..Orjeu»* 2 Wal 1 » 2

Brejftl »Eie ©t. 3opanni*naAt" 4 Wal 1 4

Soffini „Jett* 2 Wat, »Eer Barbier ,"

„Ctpetto* je 1 Wat 3 » 4

©Aenf »Eer Eorfbarbitr* 1 Wal ... 1 » 1

Suppe »Eae Brnfionat* 1 Wat 1 » I

Btrbi »Ber Eroubabour* 3 Wat, »SH*

goletto* 1 Wni 2 • C

B ogel »Ba* StorAneft* 3 Wat 1 y» 8

©eher »Btr SrrifAüp* 4 Wat ...... 1 i» t

3m Trauer*, ©(bau* unb Suftfpiel tarnen non

bebeutenbertn Siifitern gut Suffüprung

:

non ©ipilter: »leD* 2 Wat, »Eit Sauber,* »Eon Rar*

loi,* »Eie Braut non Wejfina,* »Saffenjtein* Säger*

je 1 Wat;

» Boetpe: »Stanigo* 2 Wat, »Sauft,* »dgmonf* je

1 Wat;

» Spafefpeare: »Äönig Star,* «Biet Särm um Süitpt«

*

2 Wal, „Hantlet,* »Eer Kaufmann non Benebig,* »Eit

Sibertpenftige* ft 1 Wal;

, Stffing: »Satpan btr Seift* 1 Wat;

» 3fftanb: »Eit 3dger" 2 Wat, »Eie $ageftol;en-

I Wat;

» «uploto: »Strner* unb »Uritl Stofla* je 1 Wal;

» Ältijt: »Etr Bring non Homburg* 2 Wal;

» Saubt; »Brat dfftj* I Wal;

» Saimunb: »Etr BtrfAraenbtr* 1 Wal;

» Sreitag: ,.Eie Baientine* 2 Wal, »Eit 3ouma(iftm*

1 Wal;

» Stbmip: »Etr 3«nftmeifter* 2 Wal.

Sr. Birdt*Bfeifftr ; »ßin Jtinb bei Btütf#,* »Soir

unb Söteptn- je 3 Wal, »Eer Boibbauer," »Etr Sing* j:

2 Wal, »Eit Bride,“ »Eorf unb ©tabl, • »Eie ffiaiie au:

Somoob,“ »Walter unb Sopn* je 1 Wal.

Superbem mären nertreten: Bauernfttb mit 3, Br
ntbip mit 6, Setbmann mit 1, ©tribe mit 3, Wühl

baep, HitfA. H tr fA, Woreto. Buttip, ©ouneflr

Bolboni, ©Atefinger, ©arbou. Ectanigne, ©A r

ber, Sautenftraud), Blum, ^oltei, Börner, 'Plös,
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ffiilbthni. fputi, Saupad) mit 2, Jöpfer mit 3 ©tü=

im, ungtrtd>ntt iwtürlid) tue mehr obrr minber btfonnttn

Ufbtrftptr, uamentlid) au« btm Srangöpßbtn.

Mn Stouitättn braditt bie Oper 3 «tut ffitrfc: Df-

f tnba<b'«»Drftufl', BogeiJ-Storehneft'', £uppe*„Stn>

pönal»; ntutinftubirt: btn »ütu*«, .Eit Gntfiibninfl“,

btn »®<*»oufpi«(bireftor-"
,
»Eitbtiben Schüßen', »Eie Sepine-

(lern uon Prag«, »EieStaiptmanblerin“.— En* Sihaufpitl

ntu: btn »3unftmeifter btm Nürnberg", »$an* 3ürge“ (non

$oftei), btn .©olbbauer*
;

ntutinftubirt: btn »leß*,

»Bringen nou^omburg“, »Sie ißroabnßnnig-.— Snblidj ba«

2uftfpief ntu: »öin Äinb beiöiüd*,“ »(Sin Vormittag in

©anifouri,* »Eet Samifienbiptomal,“ »Eie 9teugierigen* non

Solboni, „3<h tstrbt mir btn Major einlaben,* »Eerteßte

Brief,« »Eit gefährlichen Srauen* (bie (entert gmei ou« btm

Srongdpfdjen), »Eit ©uftel uon Blaieroip,« »Eer Sdjmarje

Beter,* .(Sine Sofft ibee, “ »Jtbct unb ©ufte,* »EieHufforbt«

rung jnm Eange* (bie festen brti au« btm Äratnöfi ftf)en)

;

ntutinftubirt: »HRagnriifd)r Äurrn,« »tRieharb« ©anher-

ltbtn,* »Etr Berphmenber,* »En« tont ich/ »Ert Brojep,*

»Brbmt tin Ofrmpei baran,- »Sataptan- (Baubeuifle).—3m
Ballrt martn ntutinftubirt: »Eit Sitpbr,* »Unbinr,*

»Et* Stnler* Sroumbilb.*

Bon©äften fobtn mir nur Sr(.£egrain,2dn«vin non btr

grofeen Cper ju 'Pari«, unb rttoa nod) Sr. 4 £) ö n e au« Karte-

ruße, bit a(* lragiid)r 2Rutter im Scpauipirl opne Srfolg auf

Bngagtmtnf gaftirtt. $r. (ptnrion, btr für mtinttrt Statur-

burfdjen auf htrjt 3t't tngagirt tourbt, $r. Bödet, btr jeßt

fein Stadjfofger gtroorbtn ift, unb btr Bapbaritonift £r. Kern«

nierß, tin abfoiuttr Hnfängrt, finb fimmtlidj fiel «i unbr-

btuttnb, nie bap hier uon tintm ©aftfpirle bit Siebt fein

linntt, unb ba* Bnftfpirt btr brti 3mtrgt ift nicht* Stnbere*,

al« ein Sfanbal, btr, totit er in bitftm 3ahrt mirörrljoft

tourbt, un* noUtnb« aUtn ©tauben an btn guten ©tichmad

unftrt* 3nttnbanttn btnommtn bat.

Eie bibbtrigt ftatiftifdbr Urberfiebt mirb to uns btutr

(eicht madjrn, tu untrrfucbtn unb tu bturtbfiltn, in mit mtit

im 3abrt 1860/61 etroa* iüchtigee grleiftet morbtn ift, unb

inobtfonbtrt, inmieraeit früher auegefprod)rnr ©huppt er-

füllt unb grgtbtnt ffiinft beadutt morbtn finb. ffiir erlaubtn

un* hier auf btn in Sr. 33 b. Bi. uom oorigtn 3abrgnng

auf ®. 516 unb 517 enthalten™ Sftüdblid auf bas ipea>

terjabr 1859/60 ju utrmtifm. Bergteicbt man bit ba-

felbft tntbalttntn Bemerfungen, fo ergibt fiib, bap ba* jeßt

tbtn abgeiauftnt 3abr in mand)triti $mpept erfreuliche ffiabr«

ntbmungtn barbitttt. Bor aßem fefjien über btr Cper tin

guter Stift gu malten.— ffidbrenb im «origtn 3abrt 2!etjer>

beer, Soffini unb Berbi am Septrtoir einen Süroenan-

tbeil batten, fo mar e< bitomaf Siotart, bet in erfttr

Sinir, mit btr größten Hnjapf ©rrfe uertreten mar, unb bit

oorbingenaunten brti ffieifter erfdmnen je^t in rübtigem Ser-

bältrtiffe ; uon btn Äomponiften, bit mir im uorigtn 3abtt

ungern orrmiptrn, finben mir biefe*mnl ©lud, St arfepner,

Sorßing, ^trolb unbRläfrr berüdpebtiflt; bit Sufnapmt

Stonfiguno erfdjeinl ebenfaß* al« ein Seminn, mogegtn

man Hbert unb -Kbam leid» entbebreu (ann. Bon Huber'*

fomiitben Cptrn famen bitemal brti an bit SHeibt, unb feint

»Stumme" fehlte nur bebbalb, mril ihre Hufführung burd) bie

länger bautrnbe Unpäplidtftit unftrt* ^tlbcnttnor* unmöglidt

gemorbtn mar. — ©enig Wlüd mndjttn bie eigtnt(irf>en üfo-

uiläten, non btntn jroei (ba* »Bcnponat- unb ba* »Stordj-

ntft*) unbebtutenb pnb, bit britte aber, ber Dffenbadj'fdie

»Drfeu** (uergl. Sfr. 22 btr „Setenponen'' biefti 3ahrg.,

S. 351) baburd) uiel an Srfolg ucrliertn muptr. mtil pt im

Srmanbt unb ber Huorüftung einer gropen Dper uorgcfübrt

mürbe. — Eit gute Borbebeutung, bie im Steueinftubirtn

breier Serie uon Btojart (mrnn e< rrfaubt ift, btn »Sd)au>

fpielbireßor" fursrotg ein ffiojart itbe* ffltrf ;u nennen) lag,

ging nid)t in ürfüflung. ®pobr'* »3t|fonbn*, Eberubi-

ni* »®tbtQ-, ffiebtr* »Cberon« unb »Suriantbt -
, 9!to-

gart* »Casi fun tutte« mürben gmar in «tuepdit gefteßt,

aber nidjt gegeben, — unb in neuefter 3eit hären mir au« gut-

unterridjttttr ßuefle ,
bap bit Huffübrung btr genannten

ßapifeben äomntrfe in unbeftimmte ?trnt gerüdt fei, gernbe

mtil fiib bit öfftntliebe SStinung, namentlidt in ber preßt, au*

gu ungmtibtutige Stiie für bie ffiitbtraiifnabmt berftfbtn au*

gtfprocptn habe. — Ea man and) uon btm Srbanftn für ba«

nädptt Seburtöftjt be* Sönig*, 27. September, bit »Btftalin*

eingußubirtn, abgtfommen iß, fo foß bit trftt gröptrr Stoui

tat btt fommtnben ®aijon Soun ob * »Sauft" frin, uor

ausgtftpt, bap t* gelingt, btn gorbifibtn Knoten gu bnrdi

bauen, btr p<b burdf bit in BtftgungO-Hngtltgrnbtittn rnt

ftanbentn 3nirigutn gtfipürgt bat.

©tnn nun im Hßgtmtintn btn Stiftungen btr Cptr

im utrßoßtntn 3abrt ,
namentlich ma* bie Hu*mab( N

3

SRepertoir* betrißt, Hntrftnnung niept Utrfagt rotrbtn fann.

unb nur bit eigentlid)tn SJouiiäitn at* minbtr gttigntf begeiehne’

mtrben müßtu, jo fommtn mir begügliep bt* Sdfaufpitl*

unb Suftfpitt* auf tin anbtrt* Sefuttat. ^itr (dpt pdi

nidjt in Hbrtbr rieben, bap bit Eirtfgion mit btm »Sol«

bauer“, btm »Äinb bt* 8iüd*~, btm »Seßten Brief“, btm

i „Sttugitrigcn gitmlicp glüdiidje ©rißt grtban, unb mit btm

»3unftmtifttr ¥ , btm »Samiiitnbiplomaten“, btr »©uftet

uon Btafcimh" tbenfaß* rintm giem(id)tn ibttl bt« put I

tum« gu Eanft gtbanbeft bat; mobl abtr mup ba* unotrbdl!

i nipmdpigeEominiren ber Sr. Birebpfeifftr, bie mit aditSm-
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iftn nierjtbn Jfbenbe auifüdtt, ncrjeithntt mtrben. ®on Schit»

(et mar brr »Xed“ unb aud) bif feil rinigtr 3*it Oft«

mifle »¥raut non Meffina« witbtr aufgtnomtnm, dagegen

ft^ften »Marin Stuart“, »Jungfrau non Drftani“ unb bit

faum rrft bti ©eftgenhtit bei Schidtrjubifdum# nrurinfhi»

birtr »©adenftetn'»!Srifogie. ®o (tl)(, brr im sorigen Jahre

gauj fehlte, war bitimaf trfibitntn, auch trat non btn bamafi

fehlenden ®haftf|)eart*Srogöbitn: brr »Äönig Star”, wogrgtn

bitimaf »Somro unb 3ufit« unb brr »Sommernacht#*

träum- ouigtfaden ftnb>. feine antrftnneniwtrtbe Jhat war

bit Sufnabmt bei »^ringen non Homburg* ; nur fürchten

wir faft, t# foHt bitft 'Ptrlt beutfehrr jtunft witbtr auf

fangt btm 2ffttnffaubt jurürfgtgtbtn wtrbtn, wtif bit 9fuf*

nahmt net deicht nicht gang fo färmrnh war, al# man

rrwartrt babtn mochte. — Jro| btr grrügttn Mibftdnbe

WoHttn wir nrfo auch im Schnufpiet unb Üuft'pitl bat tbtn ntr>

floftnt 3abr immerhin af# tin ntrfjdltnibmäfiig günftigt#

antrftnnrn, wtnn nur nicht bit 3abf btr Sbtndr, wo tin ober

jwti abfofutt Sichtigfeiten in gweifethofter Aufführung an uni

uorübtrgingen
, fo fttir böufig gtwtftn wärt. Aber biti

wirb, wit wir fchon öftere gu brmrrftn ©rftgtnbtit batten,

fo fangt nicht anbtrt wtrbtn, afi unftrtr ¥ühnt burth Jene*

bafttnjtbwtbtr Äonfurrrnjbtr Monopotcharaftrrim frnfftftrn

Sinnt aufgtbrüift bftibt, unb bit 3nttnbang in bitftm ?t>

wufrtftin barauf foifünbigt.

Eai Saftet bat fidj tbteite burtb bit Jüdjtigfeit btr

trfttn Jdngerin Brf. Bogrl, tbtifi in ?ofgt bti Saftipirl#

bei%rt. Stgrain, tin frit Saljrtn nicht mtbr rrrticfjtc# 3nft<

rtfft beim ^tubiifum gu trwtrbtn gtwufit. Sud) bai Sfrvan*

gtmtnl btr Seprifrn, namentlich btr »Siffidt*, lieb uni tint

ttwai btfftrt Snjtd)t non btm Jaftnft bti Hm. Horfthtft

bttommen, btr auberbrm afi Sofofdngrr namentlich in ®ro=

ttiffprüngen, Borgügfithe# (tifttlt.

Sinb wit nach atfem biiber Angeführten weit entfernt,

übtr bit Stmiibungtn btr 3nttnbang in btm hinter uni fit«

genben 3abrt btn Stab ju bretbtn, erftnntn wir Bitfmtbr

bereitwillig an, baji baijtlbt gu btn btfftrtn gehörte, btrtn

Wir uni ftit fange trinnern; fo fönntn mir bocfi nicht fcblitftn,

ohne unftrt Stbtnfen auijufpretbtn, wtgtn bti gdnjfitbtn

%tbftni oon Saftfpitfen rtnommirttr Äünftftr. 3m notigen

3abre mar ti gmar tbtnfalli bamit nicht btfonbtri gfängenb

befttUt gtwtftn; abtT hoch battt man uni Stftgenbtit gtbotrn,

einigt btrftfben gu febtn unb gu hören. Eieimaf aber war in

bitferSichfung gar nicht! gtfchtbtn. Man battt auch nicht einmal

btn SBtrfuef) gemacht, wdbrtnb bei itch#möchrntlicf|en Urfaubi

bti Hm. ©runert, obtr wdbrtnb btr faft gmti Monate

wdbrenben Unpdbiicbffit bti Hrn. Sontheim, nur wenig«

fttni für tintn ober tin paar Sbtnbt einen ßrfa| gu bitten;

man jog tl nor, in bieftr Seit (ich mit tintm ffffiefreprrtoir

hingufchltpptn unb bit Singt gtbrn gu (affen, mit# ©Ott gt>

fdUt. Unb hoch bat fich bit Jnttnbanj im norigen 3ahrt über«

trugen fönntn, mit welchem 3ntertffe bai ^ubfifum bai

©aftfpitt tinti Äunftftre wit
5 . E dring, ntrfofgtt, welch'

noHt Käufer ftfbft mit fonft weniger btfiebttn Stücftn rrgieft

würben, furg, mit banfbar man für affti nur irgtnb SJnnebm*

bare ift, unb mit gern auch bit refft in bit adgtmtint

Sntrfennung mit einftimmt.

Aber ltibtr wirb biti Stieb nicht btrütffichtigtt. Man

erhöht bit Sbonnementiprtift, gwingt bitjtnigeu, bit über«

baupt Abonnenten bftibtn woden , mtbr- ;u gabttn , unb

glaubt bann Sunbrr wai gttban gu haben, wenn bai St«

fultat an btr .ftafft fein ungünftigti ift. So ftnh btnn Sa-

men mit Eenritnt, Eamifon, Stwinifp, Htnbrich#.

Haaft, ifr. Stttich, $r. non Sdrnborff, $r. Sfir*

bt«Stp, $r. SBagntr < 3achmann u. f. m., u.
f. w.

hier eint terra incognita
, unb bai fSitblifum , bai immer

ftine aften ©rfannten, unb auiftbfiehlich nur bitft fiebt unb

hört, gtwöbnt fttb fo frbr an bitftfben, bafi ei fit mit affen

ihren ifebltrn für nodtnbete Mtifttr bdft, unb gar nicht mehr

glauben miU. bah man tin grober Sthaufpitfrr fein fann,

ohne bit bafbt Sode burch bit Saft tu rebtn, unb tint grobe

bramatifche Sdngtrin, ohne mit btn Üfrmen in btr 8uft tu

agirtn, af# wodt man btn fjimmt! btrunterbtbtn. So fommt

ti btnn, bab erfchtinungtn wie bit brti 3wtrgt, obfehon fit

jtbti dftbftifiht ©efübf anwibtrn müjftn, btm groben $nuftn

gtfadtn, btr doch wtnigften# etwa# Stuei, ttwai nicht ganj

ädtdgfithe! ju ftben btfommt. Sab babei btr Sinn für bae

Schönt, befftn 'JJfttgt tint gtwifftnbaftt 3nttnban) für ihre

.Hauptaufgabe halten fodte, ntrlortn gtbt, wirb nicht in St

tracht gtjogtn. — ©ir (innen babtr auch non btm jüngft

btenbigttn 3abrt nicht mit btm ©tiübft nodtr Stfritbigung

fchtibtn, unb bti btm btfunnten f<igtnfmu unftrtr tonangtbtnbn.

ibeaterienftr uni auch für bai nüchfte 3abr feine btbruttnbc

Stfftrung ntrfprtchtn. 3war ging in btr lebten Seit bai 8t

rücht, afi werbt Hr - n. 8 aff abtrtten; aber nbgtfebrt'

banon, bap f* fldj bi# jtßt nicht tu btftdtigen ftbeint, dürfte

auch noth fthr in Srage fteben, ob bifjmigen, bit bai ©erüct

af# Sachfofger btjtichnttt, bit 8abe btftfjen, bit norbanbtneu

ffiibftdnbe gründlich aue;urotten. *)

tfon wichtigen Serdnbtrungen im ^erfonatbtftanb ntr

lautet nicht#. Sir ßngagrnttnti für bit Hoffaptdt habt in

*1 Ht- n. Hacffänbet (oft nun bod) jum Jntenbant.

ernannt unb ht ffetert al# Ctaprümelfiee engag
werten fein.

8. b. 9t
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3bntn in Mt. 25 b. 3., ®. 398, grmrtbrt. Enter ^Jftionnt

Wirb im ffitfenilifen roefenttif balftlbt bftibtn.bal flf

aui meinen rtgttmdjngen, feit j»fi Jahren entarteten Be‘

richten fenntn, unb beffen fauptmitglieber ich 3bnen hier

jnm Sffufft nof auftdhlen toid,

3n ber Cptr ift bit erftt bramatiif e Sängerin Sr.

Seifingtr, bit rrfte gdngtrin für fotorirttn (Ätfang Sr.

ffiarloro, bit Ütiriitin Sri. Siarffalf, bit jroeite Sängerin

Sri. Sfrobtr; für uoeitc jugtnbfift partim ift ?crl.

B a n o f a, für ältere v»fite unb brittf Partien Sri. ff btr

bit Mepräfentantin. — P rfttr Jtnorifl ift .fr. Sontheim,

jmeiterfr. Sllbert 3 äg r r ;
Buffotenor unb fogenannttr firi«

ff er Stnor fr. Sranj Jäger; unbtbtuttnbtrt 'Partien haben

bit ff. f orn unb ffjftifftr. Eit Baritonpartien finb in btn

fänben btr ff. ^iifftf unb ®f ütfp, meid) festerer auf

tintn ibtil btr ent'fiebenen Bafirodtn fingt. Prfter Bnffift

iftfr. 8ipp;bitff. Sf urfer, f ablaroef) unb Semmertj

fingtn jroeite Bariton« unb Bcifpartien. Bajibuffo ift fr.

Btrfttf, btr jugfttf trfttr Äomirtr in btr floffc unb im

Suftfpief ift, unb bann unb «rann auf Sharaftrrrodrn im

Sfaufpiel übernimmt. Sin ber Spifjt bee out 30—40 Biitglie«

btrn btfttfttnben Eingforp« fleht Pborbirtflor Sf neibtr

Stegiffeur ift fr. Er. St. Seronlb, ntbtn ihm fr. foffänger

®f ütfp.

Eer rrftt ßbarafttrbnrfteüer im Sfaufpiel ift fr. 8ru«

ntrt. trfttr ftfb fr. Seiet, erfttr Eiebbaber fr. äBenpel,

jroeite Siebbaber fr. fflallbaf unb fr. 'S ö cf r t ,
leptertr

jüngft ntuengagirt. ftlbenoäter fpitftt bit in bit tepic 3tit

fr. JRaurer, brr jebof in ntutfttr Jtil »irlfad) unpdftlif

mar, fo bafi fr. 'Bebte unb fr. B a u 1 i feint ®ttdtn jum

Shtil tibtrnabmtn, meid) lefflerer feinerfeits, neben frn.

Birnbaum, auf bat Sud) btr fomifftn Sillen fpiclt, unb

überbie* im Sbarattcrfaf gut ju »erroenben ift. Sür fargirte

Stoben ift fr. Bugujti, ferner fr. Mütbling, biefer na>

mentlif auf für EialellroUen, ber Mrpräfrntant. Bon btn

ff. ärnbt unb Sehr fpitltn ber erftert jroeite Sparafttr»,

btr (tfjttre Mnftanbörodtn.

Prftt tragiffr Sitbbabtrin unb ßbarafterborfttflerin ift

Sri. ffiifbtlmi, rrftt ftntimentale 8itbf)aberin 'Sr. ®tn«

4tt gtb. ®itbtr, rrftt munttrt Sitbbaberin Sri. Steinau,

jmtitt 8itbbabtrin Sri. Biffingtr, jrotitt Soubrette Sr-

Äitbaiff, bat Saf btr tragiiftn Btütttr btfieibtn bi'

Srauen Äettet, Stifingtr unb Sritftr, tefttre auf nof

für jroeite jugenbtife Partien eermenbel. Snbiif ift für

britte jugtnblift Moden Sri. ©immer tngagirt, wirb aber

faft nit btrmtnbrt. Äomifft ‘Kitt ftnb ba» Saf btr Sr.

6f mibt. — Megijfturt finb bit ff. Brünett, 8ömt unb

fr. Ätfftt fbtr früfjrre btfannft Sfaufpitftr'). — Stgdfeitr

btr ?offt unb btr gingfpitir ift btr Jfomiftr fr. Rerfttl.

Ear Badtt, btiftn Borftanb fr. f orff tft ift lju«

gteif trfttr Ednjtr), bat mifcrr etma 16 Sigurantinntn

nod) ttnen Sofoiänjtr, frn. ®f ttrtr, unb 2 Solotänjrrin«

ntn, bit Sri. Bogti unb Stoff er. Borftanb btr Änprdt ift

fr. Äaptlimtifttr Surfen, SRufttbirtftortn bit ff. Siben*

beim unb f öfterer, jugltirft trfte Biofinifttn
;
Äonjtrfmti«

fter fr. 3dgtr. jugttif trfttr Btolinifl. unb bann fon auf

btr ntut tritt Biolonreflift fr. Woltermnnn bieftn Eitel

trbalttn. — Stuberbtm btfttbl bat prftftrr nof aut eirc»

10—12 ©iolinen, 4 ®iottn, 4 ®io(omtdtn (obnt fm.

Solttrmann), 4 Äonlrobdjfeii, 2 Stöttn, 3 Cbotn, S

Jflarinttttn
, 3 Sngotten, 4 ©albbömtrn , 3 ftofauntn,

2 Erompeten, 1 ^auft unb I farte.

jörrtintr lWulfkbtriri)t.

3$en Otto CDumprtft.

Mooiidt'n bet finigt. Bübnt: Sioffini’« .fitailtamibe' urb

-Gotrabino,* Oerbi'9 .EtaDiola.' — OngagemenK unb ©-'Ü

fpitte. — ®ie Samen 8ucea, 80'* «nb ©diubett.

Sir Staftrag tu mtintn SJtrif(tn über bit mufifatiff rn

ertignifft btr Saiton oon 1860/61 habt if nof eint fmge

Sbarnfteriftit ber Bon btr fönigtif en Siibnt in Meter

3eit gebotenen Stooitdteu ui gtbtn. Eitftlbtn btftanbtn in

Soffi ni'l ..Stmiratnibt- unb »Sorrabino* ober .Watbilbe

bi Spabran'-, unb in ’ötrbiä „traointa' . Sttu barunier

mar btrn ?er(intr 'dublifum nur bit ..iraoiata“, unb auf

tiefe blöd twtb, rotil ffon bit 'Piccolomini unb ©iugtini

bei ibrem »or mebrtren 3ahrm ftnttgefunbtnen »attipiel tint

Mtibe bon gientn jur Suffüprung gtbraft batten. Eit bti--

btn übrigen ©trfe batten ffon »or tintm ÜKtnfftnaitrr pi

bem Mtptrtoir tbeile btr tönigtiftn, tlitilü ber ebemaligtn

Äönigbftdbtiiftn 'Bühnt gehört, unb riefen in btn «Btlernnt rt"

unter unftren Jbtnterbtfuf trn tint Sude batboerftungener

Sinbrüdt unb mtbmütbiger Erinnerungen an bie gldnien'fte

Beriobe ber Beriintr Cptr roaf. Etr jüngeren Btneravon

tonnten jic adtrbingb für ntut 6rffeinungen gelten, ©rnn

auf iolft SESeife bit Subbeutf an Stobitdten in feinem Btr«

bdttnib vi btr Bcbeutung unftrtr föniglifen Bübnt ft.'bt,

fo liegt frtiiif tbtitmtifr btr Brunb banon in btr fünftltrifftn

Srmuib unftrtr 3eit. Kintn roefenttiftn Ibeii btr ®fu(b

trdgt aber auf ba« idibtrate 'Btriabren, ba» gegtn bie ftbtn«

btn Eonfeptr btobaf tet mirb, unb mtit mehr geeignet ift, bie

Btobufvon jurütf^u'frtitn, alö fit v> trmunttni. ffitrie mit

©ounobd .Sauft- ,
Subinfttini „Äinbet btr faibr
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u. o. w. Oerbienten mopl nütp ben Beritpteu gltmbmürbigtr

Brurtpeiler Btrütffitptigung
;
wir pnben eb aber notp nitpt

einmal ju einer Suffüprung non Weperbeer» »Sinornp*

gcbraipt. — ®ie eil peipt, ift für bie nätppe ©nifon eine neue

Oper non Bott: „Xftda,« Xrrt »an Sobrnbtrg, angt«

nornmen.

Sie brei eben genannten italieniftpen Cprrn mürben unb

non ber Merrßiftpen Refeßftpaft, bie nom Cftob er bie *Seu=

jabr im Opernpaub ipr Somijil aufgeftplagen patte, alb »aft-

geftptnft geboten, „ßorrabino* unb bie »Xraoiata” gepürten

autp jum Seprrtoir beb ißiftoriatt)entere. Soffini'b »Srmi*

ramibe« ift natp btr befnnnten ©tpablont beb Waeftro gern«

beitet, unb ruft oielfatp jenen peinlitptn (linbrutf ptrPor, btn

mir beim Xnblitf aDer mobtrnen Suinen JU tmppnbtn ppt-

gen. ©tpon mäprenb man bae Xrftbuip turcpblattrrt, mepen

bem 8 efer gante ffiotfrn non ^Subtr, Stprmnfe, Staub unb

Woher entgegtn. Subgeftrtrft liegt bn bie eprmürbige Seidie

ber opera »eria in iprem nergilbten ^Jratptgrronnb
;
'ootTftän

-

big finbet man fit Pier bei tinanbtr, bie abgenuptcn Sutoma-

ten beb alten Wupfbramnb
:
grillt unb $rin)tfpn, Dbtrprie-

fter unb Selbperr, bereu Jfommen unb Reben, Senftn unb

Xpun nnd) einer ftarren, mepr nie punbertjöprigen Xrabijion

geregelt ift. Hebernd bab dngftfitpfle, fteiffte BeremonieD, nir>

genbb ein ©ilbrrblitf edjtrn Rtfüplb. üb feplra autp nicfat bir

offijießtn freuben» unb Xruuetepöre mit iprem üben ?!omp

unb froftigen Rinn;. Ser erfte $e(b unb Xmorofo legt notp

bie groben feiner Siebe unb Xapferfrit in btr jmeigeftritpenen

Cftnne ab. Wen tonnte nn bem biirftigen 3npalte btr gefun-

genen Xrogibit — btr ftetb berftlbt blieb, motpte bab Äoftüm

affirifcp, egipfifd), grietpiftp ober römifip fein — nicpt ftpdr-

fer jtritif üben, alb eb btr Jtomponift felbft getpan, inbem er

bie leere $of* unb ©taatbafpon nur jurn Bortoanb ptmb«

fepte, um nofalt Setfrrbiffen unb Sdftptreien aller 41 rt mit

noßtn .pnnben bnrgubiettn. Ser tritt unb britte 4ltt btr »®e<

miromibt" britepen in btr XPnt aub nitptb Stnberrm, alb aub

bitfem einft fo anlotfenbtn, jept langft altbatfen unb nbftpme-

denb getnorbenrn melobiftptn Blätterteig mit meiiplitpem

3udergup non Bohemen unb Äolomturtn. Sur im jmeiten

3Ht begegnet man tinigtn Summtm, in betten bie Wtipf tm«

fteren Xntpeil an ber nom Xegt gegebenen Stimmung unb

Situation nimmt.

Sic gange Sebenefroft, bie bab ®trf peut gu Sage nodi

beflpt, fongentrirt fid) auf bitfe nertingtlten Stellen. ®it menig

erquitflitp autp ber unmittelbare Sinbrutf ift, ben Xonbiiptun-

gen mie »Semiramibe" unb „ Janfreb" auf unb maipen, fo

triffnen fitp botp non ipnen nub nitlfatpe Btrfpeftinen, einer-

feitb gurütf auf bie Büpne beb nditiehnten Saprpunbertb, mie

aubererfeitb auf bie neuere unb neuefte itolieuifipe Cp er. Sab

eingigt Regenmiftef gegen bie Songmeife, bie unb bei bem mo«

notonen Replnuber alltr bieftr Septotioe, Xrien, Suette unb

Xergette überfommt, ift in foltper piftoriftper Betracptung gu

fuepen. Soffini begeitpnet btn Hebergang non ber alten Optra

«eria, jenem ariftofratiftpen Sujubgemdtpfe btr fjbfe, gu bem

nolfbthümlitpen Wupfbrama Bellini'b tmb Sonijetti'b.

®dprtnb feine opera buffn eint ?üßt nationalen £ ebene

burdiftrömt, perrfdtt in feinen mujUaliftpcn Xragöbitn bie

dupert Jtonnenieng, 4tour nitpf mepr bie beb neptjepnten 3apr<

punberib, aber eint nitpt minbtr nergdngliept. Sab fJublifum

mürbe ber bramntijd) foftümirten Bofalfonjerlt, in mtltpen

ipm unter raecpfelnbtn Wahlen einig biefetben trfltn Sänger

unb Sdngtrinnrn begegneten, balb mieber mübe. Sa trfipien

Btllini tmb gab ipm, roonaep eb nerlangte, mirftiipe Wen-

ftptn. ffiopl erftpienen bitfe nur alb bie 4(bbilbtr non btt

Äomponiften meieplidi jerfnprmtm, fentimental oerfeptuomme-

ntm ®efrn
;
aber rnarmeb Blut (log in ipren Hbem, ber rüp-

rtnbe Sahirlaut ber Pmppnbung flang burip ipren Refang,

bie Xprdnen, bir fit nrrgoffrn, roartn uufrieptigt Beftnntniffe

iprrr ©epmrrten.— Sie »Srmiramibe* erlebte pirr bei aub-

ntrtanftem häuft jap[rtitpe®iebtrbolungen; fit nerbanlle bir-

ftlben ben gtänjenben Xriumftn, melipt ©gra. Xrebetti alb

Xrfate feierte, über bie td) 3pnen feiner Seit berichtete.

Studi Soffini'b »Sorrabino« pat ber Seit einen er«

peblidjen 3oD entrichtet, aber eb pulfirt in bem ®erfe bodt

immer notp rin unglritp frifepereS Sehen, alb im »Xanfrtb ‘

,

ber »Stmiramib” unb btn übrigen Opern bitfe* Stplagf.

Sit Partitur enthält eint 'Süßt ebtnfo geiftrriiper, alb graiib-

fer Salonmupf, bertn Renup inbeffen bitrtp bie Beigabe rineb

ungtmüpnlitp albernen Xerteb rinigermaptn erftpmert mirb.

3n einer abgraupten Bariajion über tin abgenupttb Xptmo

brftept brr trptere. 6 b banbell fitp in ipm um bie Süpmung

rineb blutigen, ungtftplatplcn Seien burep meiblitpe Snmutp

unb Siebenbmüebigfrit, welcher jebodi, mit re in italienifcprn unb

frangbfiftpen ©tütfen gar nicht anberb geftptpen fann, eint

Harte Xoftb »on Äoletterie beigemiftpt ift. Sa rin itnor nnb

tin Sopran für bab »olatr Äontingent einer mepraltigen

famiftpen Oper nitpt rnobl altereitpeu, treten eine Snjapl oon

Sebenpeefontn pinju, bie freilich oft mit ber $anblung in gar

frinem, ober nur in bem toiferften 3u'ommenpang fiepen.

3n btr Wupt geigt ptp btT Äomponift oon feiner lieben»*

mürbigften ©eite, menig(tenb gilt bieb oon ben Snfembleo,

bie ben bei mritrm übermitgenben Xpeil beb ®erftb bilben.

Sie jeiipntn ptp au« burip Beben unb gute Sannt, ?lup,

Sunbung unb ®oh(tlang ber Welobil. elegante Äüprung unb

Btrfnüpfung ber ©timmcn
,

tnblitp burip numtpen feinen

3ug ber Sparalteriftif. Sap nirgtnbb rin tieferer RrunMou

ber Smppnbung pinburipllingt
, 'Xßeb auf bunter färben
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fdtfmtnmilWT rbtrfläibr fid) bewegt, wärt» in febttn ernft«

hoft gemrintm Iramn, mjge r« nun brr heiteren obtT brr

trajifi^rn Bartling angebörrn, rin fo rrbrbfichrr Kangrf fein,

baf mtber bit rridtftr ifaniafir nod) bit geroanbtefte Jrdtnif

bnfür ®rfn(i gewähren finntr. ®ir haben ri f)irr aber nur mit

btm foderften, mutbwilligftrn Kaifrnfrbm ju tbun, mit rinrm

mufifafifcbtn Samtoaf, in welchem bit (mftrnbr Jborbtit al«

Äönigin brrrfribt. Um bitft Stil ftf unb namrntlitb muh ibrr,

für uns oft fo btfrtmbfidir ®abl brr Irrte ju urrftcbrn, muß

man ringrbrnf frin, bofi bir opern buffa an« brr nationalen

Sofft hn-Dorwud)«, unb brrrn gelammte* Prrfonaf in ibr S*t=

rtid) mit binübtrnabm. Sinter aßen bitfrn Sigurrn, meid»*

ifoftümfie auch trogmmSgrn, lauern ftrt* bit fdinlfbnftrn3ügt

jtnrr grottefen Btftaltrn brroor, bir brr ®olf*humor gtft^af*

ftn, unb in btnm rr frin eigrnt« ®ritn frot»lorfrnb gtnof.

Pnntafonr, Srfnbino, Sofombina, Jartaglin babtn falonfd»

bigt Joifrttr angrirgt unb bequemen fid) brm Jon brr guftn

Brfrßfdbaft. ß* ßnb nid» Irbtnbigt 3nbiPibualitätrn, fonbrrn

tipifdjr Kopien. Sir SIiifTr unb Sdiattenbaftigfrit fnft aßrr

Srim bat birrin ibrrn Hrunb, brnn fit 'd)öpfrn ifjrrn 3nbaft

übrraß anbrr* brr, als aus brm frifrbm Strom rtbt mcuftb*

liibtr ßmpfinbung. Irr Sr» unb bir Stbrutung brr opera

buff» lirgt itbiglitb in bm ffnfmtbtw. "Bon pftd)ofogifdjer

Sboroftrriftif ift frriiitb autb in ibntn faum bir Srbe, bas

dubrrlid) fo (ibmbigr Jrtiben, bir fibrrmütbige üuft unb brr

bunft ffirtbiri in brr Bruppirung gewähren abrr bafür oirl»

fachen 8rfa|}. ffiit man burd) bit immtr non Sturm fid) brr»

ftblingtnbrn unb mtwidrlnbrn Figuren eint« funftpoß gtorb»

nrtrn Janjr« auf« ülnmutftigftr grftffrlt wirb, fo rrgöfcrn

wir un« hier on brr unrrfcböpflidirn Knnnigfnftigfrit brr so»

taim Jfombinntiontn, brm gnuiöfrn ©nhftffpirf brr Stirn»

mtn, brr Feinheit, Plrgani unb ßurbithmie in alltn ibrrn

Stwtgungrn. — 3nbefftn rotbrr auf brr fönigiidirn Sühnt

nod) auf brr br« SiftoridthratrrS hatte brr «Kormbino« tinrn

btfonbrrtn ßrfofg. Sbgrfrhrn bapon, bah in birftm SSÜtrf bir

mtlobifdtt Clurlir nid» fo rridtiidt al« im „Parbier*, unb

fefbft fpnrfamer unb intrrmittirrnbrr ol« in brr ,3toliana«

unb „SrntrmWtn" ftTÄmt, fo litgrn bit Kängtl bitfer Kufif

jtbtm Sinnt offtn tu Jagt, mäbrenb t« tum Wrnuf unb jur

©ürbigung ihm Porjügr ftfton rintr ftinrrrn miififntifdjra

Bmpfinbutig btbarf.

34) wtnbr midi ju Strbi'f »Jrabiata«. lir fjanb»

fung würbe betanntiid) brr audj brrtit« tu rinrm Irama brr»

arbritrtrn .Dame aux Cornelias bom jüngrrrn luma«
mtnommrn. Ia« Bantt (teilt ftd) rbrn nur al« Sübrftüif gr»

meinen Schlage* bar, wrldlrm man bnnb einige ßutbatrn

au« brm ©tbirtr (ojinler unb mtbi)ini!rf)er Pntholoqir jrnrn

baut goüt mitjutbeilen ftrrbte, bm brr Iribigr Btiihmad

unfern tage ol« rin mtrrfdfilidir« Sequifit forbert. Soth

einem frftrn litrroriidim ^rrfommm müfcte nun im ftinbtid

auf bir« Sibrrtto eigentlich bon mir bit Btlrgenhrit bemif»

werben, um ©ehe tu rufen über bir SorrttrnwirtbfAaft im

fünbigen Sari«, unb brm djimmtl tu banfrn, brr un« Ieut!d)e

im Sebtn Wir in bet jfunft bor fofrher Sntwürbigung gnd»

bigltdj brwabrte. Irr Brunbgrbanfr bt« ©erte«, bir twrtfti»

tige Satur ber 8iebt, bir Srttung unb 8dutrrung eint« Br»

mütbr* burd) biefelbr Stad», bit t« in ba« tirffte Hrrbrrbrn

brtftriiftt. ift aber Weber an firft imfittlitb norb utifünftlrrifeh,

notb oud) unftrrr brutfrben Sittentnr frtmb geblitbrn; eint

brr fdiönftrn Bortbr ftbrn lidttungrn ( »Irr Bott unb bit Sa»

jobrrt*) brbonbtlt grrabe bitfrn Brgrnflanb. Kon würbt auf

bir Kdrtirrrfrone unb bm ^triligrnftbrin brr armen Snmrfirn»

bamr gtmif nicht fehret leben, wenn nur bit Kotibirung bt«

Sorgnngr« im Sinttfnrn einen frinrrtn fünfrtrrifdtm Sinn

btrrietbe, unb nicht bit nirbrigffrn Steigungen brr Ktnge mit

eben fo wibrrfitbrnt Soffinrmmt nf« plumper 3ubringfid|-

frit au«tubeuttn luchte. Kenn hier bir Sdtwinbfudtf als

rinrr brr witbligftm ^aftorrn bei brr ©rrwidllung unb 86=

fung brnugt, bir Sühnt wdhrrnb eine« gantrn Sftr« in rin-

Älinif btrwanbrit wirb, fo liegt barin eint dftbrtifd)e Job»

fünbe, bon brr ftch jtbt« nicht völlig nrrmilbrrt« obrr obgt»

ftumpftr Brmütb mit ftfrl abmrnben muh- Irr Sbaraftn

brr Kufif erjtbrint in brr fthwinbfüd)tigrn fjtlbin brr Oper

jimbofifirt : nicht oti ob fte Srrfangm trüge, mit bitfrr bir

Soße brr büfienbrn Kngbaltna tu tbrilrn, — fit bebarrt im

Brgrntbrif bei ibrrn oltm Srigungrn, unb legt bm SBißtn,

ibrnn frübrren SBanbe! treu ju bleiben, frbr rntfd)irbm an bm

Jag
;
jur Jbat frbft ihr abtr bir Ärnft. ®ir ®ioIrtta jirebt fie

unaufbaltfam bin.btrBlant ift au« ihren Sogen, ba« letfeffiort

bon ihrer Sippe berfdjwunbm, bir 3üge finb matt unb fdtlnff

unb mit frampfbaft jutfenber .fennb reifet fie nnd) brm hertrn.

lir Kufe ®rrbi« trügt hier btt unnerfennbarrn Spuren

ibrr« au«gefaffenrn Sorettenltbrn« tut Sthou. 3n baedprati»

fher 8uft, üppigem jtanfan, in wilbm Sddilen mit aßtrbnnb

loderen Jertrn bot fit bir 'Ärifche nnb brn Seit brr 3ugtnb

nufgttrbrt, unb bor itn« tritt eine binwrlftnbt Sdiönr, bir brn

Sutbnid br« diter« unb br« Seibrni nid» tu btrbergen brr»

mag. Sn Sehen unb Kannigfaltigftit fleht bir Krlobif in

brr „Irapiotn” hinter ber in -SRigotettO“ unb »Jropatorr-

unbrrftnnbar turüd. lit groben Jrümpfr br« Äomponifttn,

Wir rr brrrn im Ounrtett br« trfttrm unb im Kiftrtre br«

Irfjtrren auegrfpirft, finb tu ßnbr. 3war bietet ba« ÜSrrt

immer notb «mr beträchtliche Süße flrinrr Brfang«blüthrn,

abtr nicht wenige booon finb völlig buft» unb fnrbfo«, onbrrr

würben in brn früheren Partituren bt« Marftro ober in frem»

i brn Bürten gtpflüdt.
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rif Oprr btftpl Ü6ripenb immer nod) flttoifTt na)io*

iifllt Borj litte. bit rann bei oder brrfdjtigtm Plntipntpie ge»

gtn Mt ®tift 6m Äomponiftm niept oerlmnen barf; ba>

bin gtpört bit glatte iedjnif, bit Stpiirfr unb Beftimmt*

fcrit btr Samten, unb bit effeftnodr Brrtntrtpung btr Stirn«

mm. SfBtnn in btr »Jroniata«, gegenüber ntandjtr früpe«

rtn Brrbi'ftptn Oper, tint brlrätptliebr äbnabme btb prabuf«

tiftn Btrmöamb an bm Sag tritt, fo halt jtt fid) auf btr

nnbtrtn Stitt bodi autp freitr tion btm jiniftpm äitoiitmue

unb btr frttbtn Btrgtwnltigung btr Sdngrr unb #6rrr, bit in

fo uititn partim b« -ironatorr* ßpr unb fttmütp fo toi«

btrtodrtig btrübrtn. “Bon Anfang bib tu Snbt «igt bit SOiufif

tintn ratit lahmeren unb pnfliPtrm ßhnraflrr. 3n btr Be’

bnnblung btr Stimmtn fügt fitb btr Äomponift bitruitlmtbr

bm miibtrtn Jrabiiionrn btr ölttrm Stift. Sit 3n[trumente

htflripigm fiep btr gröjitrn Ttmutb unb Submiffion. ?tur

gonj Itift unb mit btn dufirrfttn Supfpipm tuagtn fit nufju«

trtttn, ungtfdbr mit toobigtjogtnt Eomtftitm im Äranfmtim«

mtr btr £errfdinit.

SAlitpi idi nod) tin paar Sorte übtr bit ntutrtn Gr«

fdtrinungtn im 'Berfonolt btr föniglitbtn ßpcmbüpnr. Sri.

Sutto, btrm idt fdion in mtintn frübtrm Berieptrn, wenn

midi nur fläditig, gtbnditr, trat olb Bnlrntinr in bm »$ugr«

nottrn«, alb Silier in »Ptobrrt', alb Bertha im »'Brofrtm",
!

alb 8 tonort im »Jronatorr«, alt Stdin in btr »3übin*, alb

Srgimmtbtoiptrr unb faminn, fRorma u. f. tu. auf, unb gt<

mann fid) im Sturm bit ©unft brb groprn 'fiublifumb. Sit

jungt Sdngtrin bat bit Bthanblung btr Stimmt brr fdiarf

afimtuirtm. furjathmigen, an Bointen übtrrridifn mobtmtn

SRtlobif gdntlidi anbtgutmt. #irr ftitrf fit ibrt Sitgt. lltbtr«

rafdjt unb gfbirnbrt burdi bitft ununttrbrodim ftrimrnbr

Sude üppigftrr Pt&turfraft, »trgtfftn ftlbft bit btbndiligtrtn,

»ur Äritif gmtigitn $örer auf rin paar Plugrablidr aQr 3lnri<

ftl unb Bfbmlm. *
) Sri. 8utto utrfügt übtr tin umfangrti«

dir? in alltn 8agtn bib tum brtigritridirntn K- hinauf frdf«

tig aubgtbtnbtb. btr mannigiadifttn bramatifdjm Sdtbungm

fdhigtb Organ. Stlbft wo unitrt ntutrtn Äomponifttn adr

PSdtpte ihrtb Creprftrre tntftfftln, übtrragt bit Stimmt btr

fftintn Samt nod) um rintb Sauptrb 8dngt bit grraaltig bran«

btnbt tonflut. Kuffoffung unb Bortrng finb ootl Etbtn unb

trmptromrnt. .fcanb in $nnb mit bitfm ftftmtn Sortügtn

gtht inbtfftn bodi audi mandit brbmflidlt Gigmüpaft , fo

t. 9?. tin twar Iriftb, abtr bodi ununtrrbrodimfb irtmolo,

rinttitmlidi na ttiraliftifcbt ^ Brpanblung btrÄoloratur, ftrntr

*) Siefen .3n>tifeln unb Ctbtnftn* warbt in unftrm »S!a-

titnbabtr Soifonbtridlt* (Pit. 30, S. 474 b. Bl.) tin
|

entrgifditr Vubbrucf gtgrbm. * b. Pt.
|

rint bitl tu writ gtfritbmt Mnfpannung btt fififipm Kittel,

enblitb gtmifft, bm gtbilbttm nftbetifepm Sinn rtdjt tmppnb'

tidj nerltpmbt, Waploftgffittn im Slubbrud. Jrop btm Sflm

trftprinl bit 3nbioibualitdt btr jungtn jfünjtltrin immer nodi

tu reich unb btbtuttnb, afb bap man nidjt mit btfonbtrtr

Spannung ihrer ftrncrm Gnnoitflung tutgcgtnblidtn fodtt.

3n btn Sollen btb 'Bogen in btn »Hugenotten' , btr

Slbnlgiia in btr »%ormn* unb btb Benjamin in btm SMebul <

fiptn -3oftf- btbütirtf im DptmbanfeSrl.Slitb, Sdiülmn

bebHm.Wuftan Gngtl, tintb unftrtr geaeplelfltn ©tjangltprtr.

3hr umfangrtitprr Siejjofopran )ricpnet fid) nanient(id) in

bm titftn unb mittltrtn 8agtn burd) Sdjinpeit unb Südt bet

3onb aue. Sür bit ©tbitgtnhtti btr Scpult, in btr fit gtiil«

btt, trugen bit forreftt iedjnil, mit bit rinbringenbt Super'

beit btr Pluffajfung unb btb Bortragb.

Oer Boflftdnbigfrit wtgtn gtbtnft idi tnblttp nod) bte

furtm Waftfpielo btb Sri. @torgint Sipubert. Sit bewarb

ji<p um bab an unftrtr Bühne trltbigtt Soubrtttmfatp. trop

mand)tr tmpfthlmbtn Gigmfipaft tonnte eb inbep tu Itintm Sn

gagtmtnt fommen, fthon aue btm tintn Srunbt, wril bit

Stimmt btn Oimmpontn unftrte Oprrnbauitb itplrcpterbiiigt

nicht gewadiftn ift.

Cjubkoro eontTa jörautr.

Gin 3opf. unb Schwert-Streit

J. S. — Sit Xuraupmt non Suptow s nor fünfteb:

3aprtn bereit« imXruct tritpimtntm unb uor breitehn 3aprtn

im itjeater an btr 3Bien aufgtführttm piftorifiptm Euftfpiel

:

»3opf unb Stprorrt« inb Seprrtoir btb Garltpealerb, gab

Btrantaffung )u rinrr titmlith gereuten Sebbe twifeprn Üuto

unb iheaterbireltor, bei bertn Btjpretpung ein iptil btr ffiir

ntr 3ournaliftit ftefa tu mitunter gan,; rigmtbütnlitpm »Pittpit

gutaeptrn-* unb »®abrfprütpttr‘ biurtiptu litp. — ffiir gr

hm hier tundtpft bit tur StftftcUung brb . £hatbrftanbt< “ ntr

öffrntliiptrn »91ftmftüefr v
. Sab Slbmbblott btr »'Brrffe- non;

30. b. M. bringt bab natpftrptnbe Srprribtn Sr. ©upfarot

an Oireftor Brauer:

•3dl habt $m. Brauet taerfl auf telegtanfdiem ffirg«

gebeten, bit Üiiffübrung tneineb Sltuftb tu unterlaffen; alt

jeboth ttopbem In btn 3tilungen bi« tlffidjen ctfdiientn. tele

geofiete ith 3Pm Me ISorte : Sie muSleu um bit btnotfiehenb.

Vuffüptung auf btm ©utgiptater! Xcautiget 8tupm. einem

beutfdien ituior bie GinnabmbgueDtn feinet Grigen) ju net

betben'*

Eab Xbrnbblatt btr ..^>ctf[e“ nom ndbpftfolgmbm tag-

ntröfftnllidjte notpftrpenbrb btr StbaFgon tugtgangme Stprri

btn non Sirtftor Brauer:
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»Sen Kfbotlfut! Wie auf btn Artetet: -®uß-
fon>* Rufffpiet »3opf unb Sdurect- Im CSdcilpfalrr- in St.

206, Abenbblatt bet »Breffe*. fenbc id) 3hnen anbei gut öet-

roiiffcenbigung bet Angelegenheit bie ftopien meinet Ant-

cootlfcbreibtn an $rn. Sr. Karl fflnftnnj:

$odigeel)tteflct ()err
’

3hr Telegramm nom 27. b. 2R. empfing id) Sach!« 10%
ui)t nach bet Sarflellung oon »3opf unb Schwert*, habet

mit bie fSöglidcfeit, 3bren tUunld) ju erfOOen
.

genommen

aat. Sapf unb Schweif mürbe bereit« trüber i?icc am it)fa-

tet an bet JBien gut Aufführung gebradjt. Sie Sichtung hatte

großen Beifall' unb ßrfolg. 3d> füttble (einen BttgUcd) anbe-

tet SatfleOungen. Hon projeftitteu iXepettolren bet anberen

RBienet Theater fann id) nicht 'Stan3 nehmen.

Stil größter HodtadUung ;fht ergebender

RBieru am 29. 3u li 1861. 0). Brauer.

®etbritt ()f rr Softot!

Serehtlidte« Schreiben oom 28. b. 3K. empfing id). Sa«
®ejej gibt mir ba« Sicht jut Satfledung be« im £ud>hanbel

erfrhienenen Ruftfpiel« -3opf unb Schweif. SBatum foQ id) Bon

biefem mir juffehenben (Red)te nicht (Sebtautb machen? 3*
muß baher 3b ce fflocie: .Ser galt tfi unechbrt. geigt eine fo

bobeniofe Aidctaebtung fchriftffcQerlfcber Anfprüthe re. re.* —
auf ba« be|Knmte|h al« nicht paffenb gurücfmtifen.

3 ft 3bnen an bet Zahlung bet an meinet BAßne bli-

chen Tantiemen oon 5 ^etjent Brutto gelegen, fo bürite bie«

auf etne geeignete Art leichter gefchehtn al« mit Sroßungen

unb Bonoürfen, bie bei ber Vage bet Sache gang ungerecht-

fertigt ftnb unb bie ich mir hbffldcft uerbitte. Stgtbcnfi

Seiten. am 30- 3"<i >861- ®. Stauet.*

Sie« bie einfad)r Sachlage, gu beten »erfrbrtcr Btur»

tbrilung nitl unabsichtliche «brr abfichtlichf Btgriffibetwir«

rung gehört. Saß $t. 'Brauer in feinem unantaftbaren (unb

am mtnigften burch ein barfihr« Telegramm antaitbarrn)

Stecht ficb bejtnbet, ein feit einem Sufenb 3ahrtn burch ben

Srurf im 3Begt be« BuibhanbeU orrbffentlichtes Srama auf»

juführen, (teilt Sitmanb in Abrebe.— Saß Hr. Brauer ba«

eoentuelle Programm brr ndchften Burgtijtatet» äaejon al«

maßgtbtnb bei ber Aufftrllung feint« Stprtioir« nnjutrftn»

nen habt, wirb bon ihm al« Theaterleiter unb 8eid)aH«mann,

ber btt »SinnabnisqueUtn feiner hriitenj ( !)* roohl gunaebit

im Auge behalten muß, «trnünftiger» unb billigermrife Stic»

manb »trlangrn fönncu. Ober folltt Jpr. Brauer, um ein

unbebingt leert« $au* gu erjieltn, mit ber Aufführung be«

Stüde« erft jene be« Burgtheater» abmarten, — ganj abge»

iehen uan btm immerhin möglichen Jcitl, baß thoa (nie beim

. junftmeifter turn Sürabtrg*) bie Aufführung bon »jjopf

unb Schwert* im Burgtheater noth in brr Irßten Stunbe,

au« Brünbm bt« jopit« ober be« ächrotrtti, bei Seite gtftho»

ben wirb? — Saß $r. Brauer ein anerfannt gute« Stücf

(unb gmar, tuie mir auibrüeftüb entlöhnen: in reiht gelungener

Sarftrilung) auf fein Stprrtoir brachte, wirb jeher einfte^tö»

ballt unb leibtnfthafttrol urtheilenbe Äunftfreunb ihm nur

al« Berbienft gelten (offen.

Sit broHig-balhetifcbr %rnft: »3d) fünf)tr feinen Ber»

glticf) anbtrer Borftrttungrn,“ bie Hrn. Brauer wohl nur

in ber Hißt bt« Beleihte* au« ber %tber fchlüpfte, brauchen

Wir nicht erft auf ihren natürlichen SBevtb jurücfgnführtn. —
ffiir haben -hru. Brauer« wieberholte Sirtfgion»>Taftlofig>

feiten faut unb (charf genug gerügt, aber wir muffen tbtn fo

offen au«fpreel)en, baß, nach mehrmonaflichtn ÜRißgrifftn, ge»

rabe bie thtifweife Sepertoir»8eftaltung ber feßten 3«t (»Bür»

ger unb 3unftr,* »Anfciffig« nnb nun auch »3opf unb

Scheuert") eint aflmdiigt Strebung (um Btfftrtn rrwartrn

läßt, unb baß e« barum boppeft bebaurrfich erfihtfnt, rin triebt»

weniger al« auf Sehen gebettete* Thtattninternebrntn, auf fei»

nem eben erft betretenen ©ege (um Befferen, burch ungerecht»

fertigte Au«fdHr unb bdmitchtn Sabel ooUtnb* ju tutmuthSgen.

lUicntr ltyjd)rnbtrid)t.

äSorftatttheater.

Sarltheatcc: .Söncgin «Natgoi unb bie Hugenotten.* —
•3opf unb Schwert* — »Set Xcooatore.* -SSitanbo* unb

•Rebmann'« 3ugenbliebe.*

O. r. M. — Sit franjöfijchtn Schriftftellet, Altfüu-

ber Suma« an ber Spiße, machen fuß babutdj gang be»

t'onbtr* btmtrfbar. baß fit, in irgtnb einem politifchtn ober

religiöfen fftartri»3ntereffe, aber au* bloßer nngionaltr Aitel»

feit unb Jtomöbiantenhaftigfeit, ihre eigene Aefcffiihtt mit

unoerichümter Rügcnhaitigfrit »arrangirtn* unb mtfätfehen.

Aber bie Srongojen btweijen auch hierin, baß fie ba« Bolf

bt« „bon guüt pur excdlc-rice«
,

unb ben Seutfchtn in

ber 3nbuftrie noch ftßr überlegen finb. So wie fie btt beut»

ichen ffiobtroelt ihre wenig foliben, aber wohlarrangirten

Biobcartifei oerfaufen, fo wiffen fie auch bie große 3abl brr

beutfehen Holhgebilbeten. welche ihre 8cj<biebtejtubien in So»

manen unb im Theater machen, mit wohlarrangirter frangö»

fifcher öejehichtt nbgufütttrn. Soppelt btrwtrfluh unb faft un»

begreiflich trjehrint c« un« aber, wenn rin beuticher »Arean»

geur* non Schaufpielen un« jagt, er habe nach tinevc Soman

bt« A. Suma« etn Ädjaufpicl abgefaßt, unb wenn in bie»

jem Schaujpttl auch noch bicjenigen ibaliachra bt« gu Srunbe

gelegten Soman« berfdlfiht finb, welche wirflich auf hiftori»

iditr JBahrheit beruhen. Sie* ift eine » Btrfälfchung ber Ber»

fdljchung, « welche nicht einmal mit btm Borwanbe entfchul»

bigt werben fann, baß fie eine 8eltgent)eit barbietet, jehöne

Scflamagionen über Stlcgion«jreit)eit unb begleichen angu»

bringen.

Digitized by Google



494

äu« nogionaler HiteUtit l)abm frnnsöfijtbe SdmftfttUer

trir trbnrmli*t Einaftie btr Saloi« babunt) tinigtrmafitn

remfu»ai*tn Btriu*t, baft fit bit bitftr Einaftie lugtbörigtn

Könige al« l)irn< unb *arafttr(oft -Sifamädjlinflt barftellttn,

unb bit ganje Sdpilb ihrer ürrbred)CH unb Sdfanbthattn auf

bit italirniidjr, aljo au*Iänbifd)f Katharina von Ktbici ab?

wdljen. S*mad) wann fit aUtrbingi bit ft Saloii, aber bti

Königen ift nur tin fltintr Sd)ri!t non btr S*Büthe jum

Ütrcrfcbtn. 6s ift abtr tint biftoriftfar ibatfa*e. baj btr

»f*wa*t« Karl IX. au« tintm Senjter bte Üouort auf frint

eigenen Unttrtlfanru. meldjc tr für .fjugtnotttn rrfanntt, gt=

fdjüfjti! bat. 3n btm fünfattigtu Sdjaufpitle: »Königin Kar«

gut unb bit Hugenotten," na* Bumai' Reine Margot nun

Sricbri* äbümi jdfttftt btr Xöuig abtr ui*t,— oiellei*t um

bitftn guttn König ftintr fatanij*en Kutter gtgtnübtr no*

jt^wüibtr barjufttiltn, all tr t* ftlbft im Euma«'jd)fn $o=

man ift, woi|l abtr audj um tint Qtlegenbeit ju fiti»

btn, jwifdjtn bitftm Könige unb btm Könige non üianarra

tint ba$btflamatorifd)t Stiigionltftnt ju arrangirtn
,

in

wtldftr brr legiert al« tin raalfttr Slaubtnslftib auftritt.

3n btr ®tf*i*te, wtidit Htinrith IV. mehr al« tintn

politifdim btnn alb tintn ®laubtn»l)tlben barftellt ,
rttttt

fitb bitftr König niiibrtnb btr Sartholomäuinatljt in bat

Sdflüjgtmad) ftintr JJraut. Hiftorif* bfgrunbtt ift t« ftrntr,

bap äubroig non Staub unb Hannibal »an Soconna« btn

grauiamften Jab bur* iortur unb Jpenferehanb ftarbtn,

unb bap bit tritt, bcrjloje unb na6 Sfiebesabenteuern fagtnbt

SBtargot btt Hinri*tung ihrer btibtn geopferten Äanalitrt »on

tintm Sultan au« juidjautt.

Sri ber Earftellung bt* trwdbnttn Sdjaujpiel«, roeldjt

im (üarlltitattr am JO. 3uli ftattfanb unb mttirtrt SBit<

btrlpilungtn rrltbtt, gtbübri bit tiitirr bt« Kbrnb« ubut ®i-

btrrtbt btr Sr. Safforoicj oll Katharina »on Ktbici*.

— Btn jwtittn üobfprud) mürbtn wir btm tprn. Strn«

t>arb®, al« Starr bt« König«, gtbtn. üötnu bitftr Starr am

öfttftrn langmtilig wirb bur* feine gtjdfrobtnen 4Si|t unb

marnliiiptn Sorlefungtn, fo litgl bit Sdjulb m*t am S*au<

fpitltr, fonbtrn am Strfafftr. — tpr. Simon bat troff jrinr«

t^aralttrualltn Spiel« uni benno* (tint 3llufionrn übtr btn

König Karl IX. madftn (önntn. — 3n böhtrtm Srabt tann

man balftlbrvan Hm. ffiille fagrn, btr jidj nidjt tinmal bit

Stöbt gtgtbtn baltt, ftintn Haue» unb Sartwu*« tin wtnig

• la Henri IV. ju orbntn. — Sri. Kramtr al« Kargarttbe

non 'Colon unb Sri. Etlia al« flaut unb »Sdiebling bt«

flublifum«« fanbtn »nbiente» Seifall.

t». — Kenn jub tpr. ürautr bit löblidit Kufgabt ge«

fttUi bat. ntbtn btm franjöjijdftn und) btm btutjdfen Üujt-

fpitlt bit Kufmtrffamftit btr 8tfu*tr bt« Earllbtattri ju«

fumtnbtn, ma« frtili* nidft tbtn l riebt ift; fo enüffen wir gt<

fttbtn, baf tr mit btr ®iebrraufnnbme btl Bom Siteter 3tt«

ptrtoir feit brtijtbn 3abrtn »trfdfwunbtntn t)iftorifct»tn £uft>

fpitll »Bopf unb Eibwtrt'' non Wuglow (tintn fdfltdfttn

fflurf gttban hat. Unltrritig bürftt bitft« Jtnbtnj* unb 3n-

Irigutnftüi ju btn bübntnwirtfomfttn btr ntutrtn Iramtn«

Ciltratur gtbörtn. Etr Eidjltr warbt babti tbtnio burtb btn

biftori(<btn ^inttrgrunb al« bunt) bit 3btt btr Sabtl btgüw

ftigt: baf bit iitft unb 3nnigteit bt« Stmütbt« ftlbft übtr

bitfittftr Stflnbtt oon Corurlbtiltn btn Eitg basontra«

gtn mufi.

Eit möglidjft trtut flortrötirung btl töniglidftn Spitf

*

bürgtr« Sritbrid) iBiltirlm I. unb ftintl 4'oft« mufitt rtitö«

lidjtn Stoff ju 'Btrmitflungtn unb braftifd) lomii^tn Sjtntn

bitltn. Etn ©lanipunlt bilbtt in bitftr Stützung bal »tn*

bntlfoHtgiimi” bt« Birrt« 9tfttö. Eit Spannung wirb bunt)

btn ganjtn Strlauf btl Stürf« jitmliit) rtgt rrhalttn, unb btr

Eialog ift, bi» auf tinigt ötbtbnilitiltn bt« trfttn SKtM, mtift

frift^. Ea« ^iftorifi^t unb poütijdjt 3nltrtjft, bal btr Sattr

btl »groftn Sritbrit^' für uni bat, führte fictotlid) uutb bit

Sfbtr bt« Eitbttr«, btr bitft btulfibt Kmigtftalt mit marmtr

Sorlitbt gtjti^ntl bat. ÜSit tintr gtwijftn 'Pittit btrü^rt tr

bit btlannttn Si^wddjtn bitft« Sürfttn taum fo wtit, al«

t« für Srrmiiflung btr Situation unumgäuglidt notbwtnbig

ift, um bafür ftint Üitbtitiltn um fo btUtr btrBOrtnttn ;u

lafftn. Eit ftftt 'äubanglid)tcil an altt brutiefar Sitte unb btr

•ijaji gtgtn aDt« Xutldnbiidjt, warn tr frtüiib au* Kunft unb

®ifftnf*aft rt*ntl, bilbtn tintn wa^ltbntnbrn Stgtnfa| jur

liitbtrluücu Srtmblönbtrti unb 8cojimann«iu*t btr Königin,

rotier btr Ei*ttr alitrbing« nur auf bit Sühnt bringt, um

btn 6d)iagf*attrn jum üiditr im Silbt bt« König« abjugtbtn.

Eoth hat fid) btr Kutor oftnbar tintn Knathroailmu« ju

S*ulbtn fommtn lafftn, wtnn tr bitftm patriar*alif*tn

Stfpoltn, btr ..ntbtn ftintm ®illtn ftintn anbtm nntrftnnt*,

bit btmotratifiht Starimt btr Btil na* ihm in btn Stuub

ltgt, bah n fl* aur al« btn »trfttn Stamltn ftint« Sollt«'-

anftht. Eit ötitalttn btr firin;tffin unb bt« Stitttr« fpotbam

finb glri*iaU« jitmli* gtlungtn. Etr Srbprm) leibte an pu

groptr flaffioüdl, bit fi* tinjig im nirrttn Ätte «u tinigtr

Kftioitat trbtbt.

Eit brbtuirnbftt S*wd*t litgt in btn mannigia*tn

lluwabrf*tinti*ffittn, übtr bit fi* bimotgpiithtn btm 3u-

i*aucr jugtmulbtl wirb. Etr £i*trr bleibt un« bir hrflärung

j*u!big, mit e« btm lirbprin;tn, no* betör btr König Bon

feiner Kntunft Ktnuimp bat, mögli* würbe, bur* bit S*tlb>

wa*tn btl S*lojfe«, bit »teintn Srtmben ohne ftinla jfarlc

paffirtn lafftn', nor bit ftreng btw.ubie 'flt.n;eifin pi gelan
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gm, unb brrartige nngeftörte 3micgtiprä<hc im Borfaate bt«

König« fclbft ju mirberhaten. ffiit bit Königin ba;u rammt,

am Schluff be« fünften Sftes btm jungen 'Brautpaar, btfen

Brrbinbung ihr bei ihrer Knitbauung rin „horruur- ahne Sin*

eben fein mufi, mit brr berritwißigftrn Buvorfammenhtit

ibrtn Knttrrfegen tu ertheßtn, formten mir une nur
t
burch

bir bereit« tiargtrüiftt 3eit (t* mar gegen 10*/, lll)r) moti*

virtn. Km füijnften aber mirb unfer gläubige« Semüti) her*

auigefarbert burch bie naive Humanität, mit btr brr englift^t

Sefanbte bit 3ntereffen feint« .fcoft« unb Staate« ohne roei*

ter« fahren lägt, um bem Srbprinten tu einer Braut tu oertjel*

fen, um bit er für btn Xranpriuttn feine« $afe« werben fall.

Sa» Spiel mar im Santen reibt anrrfennenbmerth. $r.

Simon brachte ben König tu mirfjamfter Sarfteßung unb

rmtete mehrmaligen cerbienten Beifall, 'äuetj Jpr. 3>uimer<

mann gab ben fatham gaut anftänbig. Sri. Etlia (‘Prim

tejfin Sßilbelmine) fehlen un« nid» burepgangig gleich bifpo-

nirt. $r. JSitle ('Print #l,n Baireuth) gelangte nur in ben

Sfeftfienen im tweiten unb vierten Ufte tut Bewältigung fei*

nrr Saßt, 9'ebenbei märe eine ölonomifchere Bertheilung fei»

nrr Stimmmittel am 'Plape gewejen.

G. — Km 31. 3uli gingen im fearltbeater, nebft

einem fanlafbfch<pantamimifihen Sivertiffement in einem Kit

van Kathgeber, jmti cinaftige Kavitäten über bie Brrtter,

bentn mir mahl nicht Unrecht tt)un, menn mir fit tur leichte»

ften SKarftmaare rechnen.

Bit erfte : ..Ter iracatare,'• Criginalluftfpiet von

Slaj ® al bftein, hot eine nicht« weniger a(« tarte 3mei<

beutigfeit tum Kngelpunfte, motu verfchiebene Svenen, mehr

im Stil btr fSofe ali be« Suftfpiel« geholten, — wir trin»

nern nur an bit chargirte SButh pieifonier« — eine erfüll*

fttltt Ber» unb ftntwieflunq abgebtn muffen. Eie Spannung

fammt bnbei natürlich auf Rechnung be« SJifanten, unb btm

mochte wohl auch ber gefpeubete Beifall gelten. Ea« Bein*

liehe ber Bebehntffeit in ber örpofipon mürbe burch ba«

frifdit Spiel be« £rn. ifimmermann (Sournalift Bu<

rafton) tpeilmeife gemilbert. Eit forcirte Ueberftürttheit be«

Schluffe«, wobei btr aerttihenbe pleifonitr gegen alle Srwar»

tung ben »Käßre« burehaue vergeffrn läft, war nicht geeig-

net, ben üinbruef be« Satiren tu heben.

Sie SarfteUer machten jum großen Jheit au« ihren

Stollen, wo« (ich au« ber Sache eben machen lieh. Kber ba«

Unfemble wollte manchmal nicht recht (lappen. $rn. 3im m er-

mann » animirtee Spiel, ba« burch bie größere erftere cpalfle

be« Stüde« anhielt, haben mir fchan erwähnt. Btfonber« ent»

faltete er in ben Sjentn mit Puffac (cpr. ffiil(t) ben Beltmann

aut vieler Behagtichteit. Weniger angenehm berührte bie ftchtlich

geringe Beftürping nach bem Schüfe, ju ber er buch gerabe bie

meifte Urfadie hoben muhte. — ßrgöjlich war bie Earftel*

lung ber Änthlofigftit unb 'pruberie huffac« (cpr. Bitte)

gegenüber Kbriennen. $r. Briefe (pieifonier) glaubte im

Aufträgen berber Farben noch über ben Kutor hmauägrhtn

ju müfen. Ea« Spiel be« %rl. Kramet (Kbrienne) mar

farblo«. Snfchtr war 3rl. 0ötf)' al« Sofinette. — Eie

Ktgie mochtn wir auf bie unpafenbe, ben Schaufpieler völ<

lig maifietnbe, Stellung bt« Schrribtifche« in ber erften Sjene

aufmerffam.

»liehmann« 3ugenblitbc, '* Schwanf mit Qtfong in

tintm Ktt van 3a(obfon, Bluff oonßonrabi, hatte fichal«

-Schwanf« etwaigen flrtngertn Knforbtrungen entgegen. Btr

Bebanlt, bah ein alter 3unggeftUe feine 3ugmblitbe, bie er vor

mehr al« jmangig 3ahren halte al« armer Seujel vtrlofen

müfen, nun al« reicher Kauj wieber auffucht, nun aber »alt

unb fehitefr finbet unb natürlich ftptn läßt, hat vor Kßem

feinen Snjpnuh auf Keuheit. Eabei hat ber Suter auf Ber»

wicflungen, bit ber Stof bo<h julcijct, btfcheibtn verachtet unb

fiih mit äneinnnberteihung einiger broßiger ßfeftjjtnen bt*

gnügt, btrtn ffierth gong von ber Earftcllung obhängt. Eit

Koupleti, in folgen Kleinigfeiten oft ba» Befte, finb (ebtrne

Ktimertien ohne fflip. Sri. $ erjag mufte ihrem »Sri.

Keifer* eine freunblicht Kufnuhme ju verfchafen.

Sebhaften unb verbienten Beifaß fanb ba» von $ro.

Kattfgeber gang luiieb (amponirtc Baßet»Eiveetifement:

»SRtranba, ober bit Sntwidlung btr Sinneoorgane.* einige

Shawi-Bruppitungen waren recht gelungen arrangirt. Sfrl.

Kathgebec würbe miebtrhalt gerufen.

SluÄlanb. — ^roDinjen.

»afeL — (Sine Auffüllung oon »3«>l)anneö*

JJajfion« l>at fürjltd) jum «ften ®tale, nid)t nur in ftafcl,

fonbern in bet 6d)n>eij überhaupt fkattgefunbeu. ttubito*

rium n>ai)r fe^t jat)(teid), unb einige 3^b^er felbft au6 ftand

herbeigefommen. 53ie Solopartien mutDen Den ben 3u*

liufl Gtotffyaufen unb ödjneiber (aud 98ie6babrn)

gefungen unb ron auflgejeiebneten -Dilettanten unb einem Ctyor

Den 150 Stimmen uut«;iü|}t. iV'anj befonbetö fobcndmettl)

war baJ ®efül)l doU 9eret)tung für ben gieren Äemperr.fien,

roeldjed bofl Äe.nite juc aöieberiiet|teQimg jener 3nf!rumente

wie bie »Viola d’amour« k. , bie ju ’ö a di'S 3^*t«n gebräuib«

lief) waren, bewog. Die groben würben feit fechS Ütonaten

eifrig betrieben. Dad fy5d>f)e ifcb gebührt bem {>rn. Dirigen-

ten Cr. Oteiter für feine (Snergte unb unermüblicbe WuSCauet,

fowie ptii. 'Jtippe npatlvSteblin für bie ^reigebigfeit, mit

we(d)« er bem Aomite entgegenfam, bie großen 9u6gaben

beifelben ju befreiten; ol)nc bie ^ilfe biefe« COÖnnert ^4tte

wot)i bie 'Äuitut^rung unterbleiben müffen.
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9rap. — Da* ©aßfpiel be* #rn. ff ft der! oom Stafct-

tf)catcr in Weipjig erfreut ßd) ßeigernbcn ©eifoDfl. -De. Äöcfert

trat bereit* al* gie*fo, SRoliite (-Ucbifb be* Xartüffc*) unb

Vorort Biburg (-Stille ©affet ßub tief*) auf. Db»obl ein

geborner Ceßetteidjtr, gehört feine DarßeQung*»ei{e bod) ent*

fcbieben bcr norbbeutfchen Scbaufpielerfcbule an , unb »eifc

buicb betßänbtg refieftirenbe
, fein nuancirenbe Rluffaffung

butdiroeg ju mtereffiren. wenn and) minber an'* $erj ju grei-

fen. Die näcbßen OtoUen be* ©aßc* ftnb Don (Sefor (-Donna

Diana*) unb bie Ditelrolle in (Ringle fl Xenbenjbtama

•Rl^ilipp ipalm*, einer ftoDität, Don bet man fid) gerabe jefct

einen bebeutenben Qrfolg Derfpridit. — Da* am 29. 3uli tm

Wanbbaulfaale doc einem fet)r joblreidjen unb fehl aufmetf.

famen RJubliPum abgei>altene 3&0(in g ts-5t o n 3 c c t bes 9t u fit*

De rein* lieferte red)t erfreuliche Äefultate ber bie« jährigen

RierdnötbätigPeit. Die jugenblicben ffunftfd>ület unb Schülerin-

nen hielten fid) im ©anjen recht »oder. ftamcntiid) erhielten

$rof. ffafpar unb £t. ffapeümeißet ft e feer für bie befon*

ber* gelungenen Weißungen ihrer ©diüler Dreifachen ©fitall.

$aße. — Die ßlofoßfcbe gaPuIlat bet bießgen £cdi-

fcbulc f)at ihren Sftußfbireftox (Robert gtanj 511m DoFtor

ber gllofoße unb Stagißer ber fchönen Äünße ernannt.

AronflaM. — Die Leitung ber ©üijne iß bem

Schmiegerfoh» be* üetßorbenen Direttor* gti ef e, <£>tn. .jpüpa,

auf fed)* ßabce übergeben »orben.

Weipjig, — gt. (Rettich gaßirt am hl*ßd?R Slabttbea*

ter al* RJlebea, ©eneraltn äRannöfelb («(Kutter unb Sohn*)

6d)aufpiel<rtn (*Äomm ber*), grau gelbem (-^ermann unb

Dorothea«) x. — Da* bereit* feit mehreren 3ab«n gefdilof-

fme Sommertbeater »itb jefct ganj abgebrochen.

äftannbrtm. — Der Sd>aufpielet £>r SRichacH* bal

mit feiner ©attin, ber Sängerin gr. SNichae li**ftimb*, bie

hannoDCffcbe $o!büf)itt perlaßen unb fein bießgel Ohigage-

ment bereit* angetreten. gr. äRidjaeli* beginnt ba* i^re im

September, nach ben getien.

(pari*. — fteu in Gymuase: ein breiaftige« Wußfpiel

-Piccoline« Don Ö. Sarbou; im tlmAtre de la Gaitl: ein

fünfaftigc* Drama »Loio du pays* Don RR. Dc*uigiuö; im

ih£4tre imperial de l’ancien cirque: am 27. 3u(l rin fünf*

aPlige* Drama, eigentlich ©elegenbeit«* SpcfiaPelßüd »La

pme de Fokin, • rem b'Gmmty unb äftoquarb. Da* thültra

traa^ais bot am 20 . 3 uli folgenbe Stüde RRoliore’ö jur

RI u ffüb tu ng gebtadjt: »Le Sicilien,* -lAcole des lewine*,"

•La critiqae de l'äcole de- femmes« unb -Le manage foreü.«

Die jum Öeburtötag (io in eitle’* (6. Juli) wieber«

auigenommene Xragi Äcmöble »Nkvmödc* iß nach g»ei

fflreberbolungen oom tKeperloir uerfduDUiioen. Bon mobeinen

Studen mürben in ber Coiuedie frauyaise loicocraufgenommeu

:

•Los couiedieu»* Don Delaoigne» »La hianimiua* Don

SK. UchoiD, -Le uiari ä la Campagne* x. — Der einß ge.

feierte Sibaufpieler ©ccage fplelt jefet im fleinen theütre

de Bellerille feine alten Ütullcn. reue 'bunban in ber »Tour

de Neste" Don RI. Duma* u. RI.

tRotlerbam. — Der Unternehmer ber bcutjdpu Dpecnge|eU-

fihaft. treidi« in Rlmßerbam unb Utrecht Durch bie Weißun-

gen ihrer SRUglreba etu.u üi* Dahtu ungelaniiieu tirfoig in ihren

DpetnoorfteOungen erpelte, hat einen fo gulen materiellen ©e-

»um babei gemacht, bas nicht allein bie brutfdye Oper in

IRotterbam auch für nädiße Saifon foetbeßehen foQ. fonbetn

berfelben auch ein fallet h>n}ugefügt »ecben »irb. 3^ bet

entbußaßifcben Aufnahme ber beutfehen Dper haben wefent-

liefe bie Weißungen be* Xenor* ©tim in in ge r beigetrogen, bet

auf* fteue mit einer monatlichen ©age Don 1000 ß. für bie

nächße Saifon gemonnen iß. Unter ben neuengagirten RKitgliebern

nennt man gr. D. Wa^lo-Dotia, grl. D. gret)- — 3« nid)*

ßer 6uifon »erben aud) bie 3Raifd)ner'f(hen Dpern »Xempler

unb ßübin* unb -^>an* ^peilmg« *ur fcuffülprung gelangen.

WoPaleö.

CaeÄonferDatorium bat am 30. 3uli feine bieljahrige Xhä-
tigPeit unb fpejieü bie dteioe feiner öffentlichen Prüfungen
mit ber üblichen ©efammt-RirobuPjlon unb R3rdmlenDertheilung

abgefdjl ojfen. Den Rinfang unb ben fdnßlerifcbcn ©lanjpunPt
ber biedfälligen Weißungen bilbete bie Geetbooen fche Duuectuce
in C, Op 124. Sie »urbe ron ben 3öglingen r unter Direftor

•pell melbergef* befeuerter Weitung, Porteft unb f4)»uag-
Doll, feiten* ber ©eiger tabellol gefpielt. Den ooFalen ib etl

ber ^JtobuPiion beforgten j»ei Schülerinnen ber gr. SRarchefi.
Die Oine fang eine Rlrie au* »Xitul* mit ienet impontrenben
Sicherheit, »eiche Sanb in bie Rlugen ßreut unb bie SKängel
ber Oofalifapon, »ie ben Rlbgang innerer Ompßnbuug unb
Punßlecifdieu ©efchmad* erfolgreich Derbedl. Die 3»eite gab
fidi mit Wiebern oon Schubert unb Schumann gar ßcfct*

liefe Diel fttühe, ohne bem fpepellen GbaraFtcr bei 9)orgetra-

genen gerecht ju »erben, ©eit beß r geßel un* ber j»ar
au unb für ßd) nicht eben reijenbe, aber tyet mitPlicfe

fimßletifch oerrocrttyetc Slang ber Dboe: ein oon RI. Schmibt
bübfd) Poinponirte*, oon bem vielfeitig begabten Schüler tefec

bcao gefpielte* Sonjeri. — (Siretn recht ejfefipoQ jufammen-
geßeQten Unifono-Dortrage be* Xartini'fchen •XeufelltriUer**

butd) ein Dufcenb ^pellmelberger-Rlbbrude folgte al* Schlup*

nummer ba* SRenbelsfohn'fche Slaoier*Äon|<it, gefpielt Don
•ptn. Scpennec, Schüler be* ^rn. Dach*. Der Spieler

machte im ©anjen einen guten (Sinbrud. Doch läßt ßd) nicht

oerPennen. bap er nicht nur im guten Sinne, Durch bie abgrt

fchlofftne Sauberfett feine« Spiel* , fonbetn auch ln minber
erfreulichem, burdi eine gemiffe trodene sparte unb jugieid)

ÄraftloßgPeit be« RlnfdUage* an feinen Wetjrec erinnert. Da*
ttoniert »utbe oon bem jungen Driheßer fefec gut begleitet.

— RU* bie RUobufjion fetemit ju (Snoe mar, »uröe bie RJrä*

mieiipeitbeilung unb Selobung ber Schüler Dorgenommen, bei

»elcher ©elegenheit ber ^rafefi.Stenrertteter, #r. p. Dtat*
)
dnntcb t. e iu äupaß »uroige uub ö»edcntfpced}enbe Rtnfvracbe

an Die oerfainmelten Schüler hielt- — Utber bie Weißungen Ce*

Sonferbatortam« im argelaufeuen Srhulfabre hoffen roir in

uäihfter ftummet ben ueriprochenen RlrtiCel btingeu $u fönnen.

». — iSommertheatfr »ai bie (egte größer« fto-

Dilät -Der 4)5l!enPaiioibat* fomifche* Matchen in brei Rlb-

theilungen oon Glanf unb Scrtihofer. ©ir muffen ba*
oeUeffenoe tKeferat nh-geii Ucberfaile be« RRaterial« für bie

nächße ftummec jurüdlegen. Rind) übet ba« (greitag b 2.

begonnene) ©aßfpiel be* ^m. Gjftnig an berfelben Sühne
bringen »11 ben tterübt m ber nad)ßcn iöodje.

^rirffaiiea. 28. 3uli — 3. Rluguß: jtj in tBrrlin: Ortwlfen.

— A F in 'Prag: örbalten. — J. 0. tu 3oh*nni<ba»: ©iw
brieflich bcuutoOTtet. Dal turch btr Suchbaublung ahgefchidt.

— 'Borräthig Ibeaterberiihtf aul Slodholm, Aopenbagen uub

Berlin utic Jterreipenretij au« BrtlUu.

RJerlag bet ©attilhauffet'fchen Suchhanblung Secantmortlidxc ^peraulgebec:

(3of«f ÄUmmj. 3of«f fttinn.

Drud uub Rkpier 00a Weopolb Sommer
in ©un.
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JV? 32.

Skccniitmcn
und ^Uittljfilungfn über

Wien.

11. ^uguß.

® lj f n 1 1 r nnii IW n f i k.

Siebenter 3al|rgang.

(£ r f d? r i n < fcben Sonntag.
*hcnntmmin* *«IBaBi#*«nfftT,fA<ntJii<$lMraMnnnOofff Flrmw». bo^er Warft Ml Rar ®ir«i ofme äufleChmg ganjj 9 fl . »irrttliäbrig 2«. 25 h. Ö.ö.

|üi fUtrn mit ßufltllung. »mf tut ti* ’l«rccim»n mit t>otbf:f(R&un) gamjäbtlg 12 fl. eiemiiü&ng 3 fl. ö. 28 Rät tu! Julian» gon^jä|rig 9 »tblr.
•itrtrijahiM 2 Jhb'.r Ummftt*clit Jrliuna« JUttanuiwicn fl«» portofrei — fttD.if|ion«*9i«r<au: fcofrer fjlaift 541, im 1 €to<f.

Sfnfyalt : Ba« ©ten« Äonfetoatorium.*— Stocftjofmer

Xt>eoterbericfct. — berliner Bhpaterbfricbt. — ©lener ©ocbenbe-

ridit — Äorrefpoiibenjfn au« Breelau uttb Berlin.;

—

sÄactwd)ten.

Das Dimer fionfrrDfltorinra.

Öme fritlfdje ^abr^-föüiftcfcau.

Bon gelif SWcnbcl

Sttt bet .feierlichen" preiÄberthetiung am
30. Juli enbete ba« Sd)uljal)t für bie 3öglinge beS

SBtener Jtonferbatorium«, nad)bem feit ©eginn be«

Stonat« bie öffentlichen Prüfungen ober beffer ge-

fagt: probufjionen, in ben einjelnen Lehrfächern

ber Slnftalt ftattgefunben tjatten. SBÄhrenb biefer

lepten unb befteit Slnftrengung ber gefchulten Stufif-

jugenb mar bie inufitalifctfe Jtritif auf gerien, unb

ee täpt geh faum annebnien, bap bon b«m, roa« bie

Juiifotine in ber .ftunftfehule unter ben 2ud)(aubcn

jur Steife brachte, biegebern unferer ^anslife, bau

©rupf 8 unb ©agge’6 in ©emegung gerathen

merbeti, fo [ehr bie« and) in ihrem ©eruf läge, unb

fo fehr bie ibeil>'abme gerabe t>on biefer ©eite bein

Jnftitute, um ba« eö ftct> hier tjanbcLt, ju öute

fäme. *)Jn(Srniangluiig bon berufenen gebern laflen

©ie bemnad) bie nachftehenben ©etradjtungen eines

Unberufenen alb ©erid)t über ba« jtonferbatorium

•) 3n 9lr. 31 ber .Beut fcben ftuftf<3fiturtg* hot £r

Bagge eine Befprecbung ber am Äonferoatorium neu»

errichteten ober ntubefcfcten Klaffen begonnen. Bie bi«>

beugen Veiftungni öer $r. ttnbrieffen werben in bte.-

fem erflen ’ilrtifel rüt>menb l)etporgfbob <n - W% (ftebcr.hcn

bet jRacdjefi fcfcen Schule, wenn aud) etwa« berb . bei)

. gebütyttnb gezüchtigt. *8. b. 3t.

gelten, ba« ihm mit allen feinen ffiorjügen unb

SJtängeln bie lebhaftere Sheilnahme empört, unb

naih feiner Slnflctjt einer elngehenben (Srroähnung

merth ift.

ö« liegt ein gebrudter 3atjr eSberic^t be«

jtonferbatorium« für ba« ©chuljaf)t 1860—61 cor,

ber trop feiner lltmoUftänbigfeit für ba« Urthetl übet

bte Leitungen ber Sd)ule manchen Slnhaltflpunft

gibt. Die Direfjion ber ©efeQfchaft berSlujlffreunbe

theilte jld) in bk Jnfpefjion ber ©djultiaffen roäf)-

renb be« ©chuljahte«. Dem artiftifdjen Direftor

mar nebft bem Unterricht im hohem jturfu« be«

©ioliiifpiel« bie Leitung ber öefammtübungen ju-

gemiefen. Die höchfte 3at)i eon 3ö8l<ngen in einer

©chultlaffe betrug 19 (in ber untern jtlajje für Stäb-

chengefang), bie niebrigfte 3 (in bet ©ofauufchuiej;

bie größte grequenj geigten bie 3 öefangSfdjuien

für Stäbchen, bie 3 Piolinfd)ulen unb bte 2 jtlaoier-

fchuien; bie geringfte bie Schulen für ©iaSinfltu-

mente. Unter 1 79 3ögltngen erhielten 1 27 Unterricht

nur in einem gad)e, 37 in jmei gäd)ern, 13 in brei

unb 2 in oier gädjeru. Unentgeitüd;eii Unterricht

erhielten 72, ba« halbe UnterrichtSgeib zahlten 24.

Die Ihe>lnQhmf be« ©ublifum« bei ben Prü-

fungen be« ftonferoatorium« mar bie«mal eine

lebhafte unb, im ©ergleid) mit ben lepten Jahren

bebeutenb gefteigerte. Sibgcfehen bon ben Stäb-

chengefang«- unb jtlabierflnffen, benen Icidit be-

greiflid)e Umftänbe jährlich ein jahireidic« pubii-

tum juführen, fanben aud) bie Irompeten, bie ohne

ba« (äegeugeroid)t geflrid)ener .Jiarmonie fd)met.

terten, eine aufmerffame .J>örerfd)aft, unb felbft ber

feiner ©eftimmung entäu^erte ftontrabap brummte

nicht bor teeren ©änten. Sieben benen, bie ber prü-
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fung um bet Geprüften mitten beiroobnten, mcrfte

mein aud) 3Kand)en, ben bab 3ntereffe an bet Sache

tjerjog. -©oll td> con betn, roab bei ben Prüfungen

beobachtet mcrbeit tonnte, auf ben ©tanbpunft bet

©djute fd)liepen
, fo fomme id) in üJerlegenheit.

3Jland)eb 'JJlerfmal beutet auf Qlementarunterricht,

bet hier ertljeilt roirb, mandjeb roieber entfdjieben

auf h&hcrc Sunftbilbung, bic man anftrebt. iBci

mand)ein mitb man unoetfehenb non bet rohen

gorm bet Slubführung, bei manchem eben fo mroer«

febenb bon finniger liefe beb Vluöbrucfb berührt;

biet gueft unroittfütiid) bet merbenbe 'JJlufitant, bott

bie fid) entroirfelnbe Sünfllctfeeie burd) ben Sdilcier

bet 3ufunft- Gineb aber ift unjmeifelbaft dar, unb

id) fann cb nid>t unerwähnt lajfcn: Tic Sorforge

für bie gertigfeit übermiegt im 'HUgemeinen jene

für bie gäi)igfeü, bab Juftrument mitb im Gan-

jen mel)r gepflegt als bet Geift, bab Ginftubtren

ftel)t mit wenig Slubnahmen über bem Stubiren,

bab matctieile Giement bet Sonfunft bat nod) im>

mer — in ftüberen Jahren mat bicb gat auffallenb

— einen ju großen Spielraum neben bem geijligen.

Tiefeb Ginbrucfb fann bet Unbefangene ftd) nid)t

ermebten, unb eb ift ein Stift bet Gered)tigfeit gegen

bab flonferuatorium, menn et’ilju offen aubfprid)t;

mit sBefdjönigung beb 'Mangelhaften hilft man bet

©djule nid)t

©ott id) bie Grünte biefer Gtftbeinuitg nen-

nen? gut ben Senner unfetet 3uflanbe liegen

fte auf bet £>anb; für ben 'Jlid)tfenner nmpte id)

einen langen GpfutO in bie Gefd)id)te unfeteb Son>

fcrcatoriumo mad)en, unb geigen, mie bie jept fdjrocr

löbbate aietmiddung allmdblig geroorben fei; id)

müpte Tinge berühren , rocld)e bic Tiretjion bet

©efettfdjaft— bie fepige, mie bic frühere — empfinb-

lid; träfen, id) müpte Männer tabein
, bie ftd) in

anbeter 9iid)tung getabe um bab Sonferoatorium

berbient gemadit haben unb nod) berbient madjen

;

id) nmpte bie Gattenblafe Jener in 9luftul)t bringen,

bie eben burd) entfd)iebencb flunftftreben unb tolle-

giale Ginmütt)igteit bejfetn fönnten, roab amSonfer-

uatoriutn nid)t fo ift, mie eb fein foll. Tab liegt iridjt

in meiner Slbftdit, unb hätte aud) feinen 9lupcn. Jjt

ber3uflanbunferebSloitfen>atoriumb ein utijulängü-

d)er, fo liegt ber .£>auptgrunb — bao forbert roie-

ber bie Gered)tigfeit ju fagen — in älerl)ältniffen,

über mcldje roeber bie ?el)tfräfte beb Jnftitutcb, nod)

bie i'Utglieber bet Titefjion eine Mad)t haben, unb

id) merbe biefen fflerbältntjfen im ffietlauf meinet

Tarftellung nid)t aub bem ffiege geben. — Sehren

mit ju ben Prüfungen ber Jöglinge jurücf. *)

Ter Gefang ift numerifch am beften bebad)t,

abet in gaitj eigentümlicher Seife. Gb befteljer«

brei Gefangbflaffeit für bab roeiblid)e Gefd)led)t,

feine füt Männer, unb eine, feit Jahren baf)tnfle-

d)cnb, für Snaben. Tab leptere ift nidjt ©djulb beb

Vehrerb, fonberti ber aierl)ältnif|e. Tet Gefang roirb

jept in Sien in jebet iBolfo- unb Mittelfd)ule be-

trieben; ob tunftmäpig, ift eine anbere Stage, unb

hat feinen Ginflup auf bie Grfd)einung. gär bab

©ebürfnip ber Sird)end)6re befteljcn eigene Gefang-

fd)ulen, bie ben 3öglingen, neben ber pflege bet

Stimme, mcift aud) bie ^Jflcgc beo Veibeb, Soft unb

Sol)nung, freien linterridjt unb Siubfidjt auf eine

bauernbe materielle llnterftüpung bieten, fo bap ber

Snabe fidf mit einer glucflidjen ©timmanlage feine

äjilbung für'b Veben erftngen fann. Tab Vernen in

biefen Schulen roirb nebenbei fortroäl)tenb burd) bie

praftifdje Uebung unterftüpt, roeldje bie fird)lichen

'Aufführungen an jebent Sonn- unb Seiertage notly

roenbig machen.

Tagegen bietet bao Sonferbatorium bem Sna-

ben nur einen breiftünbigen llnterridjt rcöd)entlid),

ben er ftd) felbft holen tnup, unb für ben er — in

ber lepten 3eit roenigftenb — noch jal)len rnupte.

Ueber bie spjiege ber Stimme auper ben ©chulftun-

ben hat ber Veljrcr feine Madjt, juttt lieben ber Ser-

tigfeit feine Gelegenheit; ber ©d)ulbefud) fann nid)t

überroad)t, ein fefteb Vel)rjiel nidjt eingebalten wer-

ben, ba bie Snaben gewöhnlich in einem Sllter ein-

treten, roo bab Mutiren beDorfteljt.

Tie Titefjion mürbe unter biefen llmftänben

*) Xcr Skrfafiet l>ätle immerhin auch jene bie Xiref j i on be.

treffrnben unb »empfinblich treffeilben« förünbe nennen

fenneu unb. nach unfern Elnjt tot, aud) feilen. 3'1 jenem

früher glitten Elrtifel b.-r »£><utfcben 2)tujlf»3eitung*

«Ki#t cd. nicht gatij oljue 9icd.it : .(Jatroebec (eitet ein

perantmortlicber Xireftor ober eine Xitefjion. Üu

unferen Äonfeipotorium ober gibt (ich eigentlich 3eber

ben Vnfchem einet £elter0, unb eigentlich (eitet — 9l»c-

manb.* (Ran btaudg^iefei »jarten Einbeulung- nicht

gcrabeju beijufiimmen, aber einige fetten SJireftoieu,

roeldje fleh, nebenbei gefagt, bei ben Prüfungen etroafi

gat ju gleichgiltig. mitunter aQju •gemüthiieb* beneh-

men, »erben gut ttyun, fub jenen leifen ftoibenfloji ber

. ehrenwcitben •Xeutfctjen 9tnfl(-3ritnn|* iu (Semütheju

führen. El. b. lK.
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cm btt Änabengefangsfchule, wenn fit aufgelaffcn

mürbe, wenig Dertteren, bem fef>r tüchtigen Kehret

ffieiß bagegen ein Diel banfbareres gelb juweifen, i

inbem fle ibnt neben tf5id)[er eine felbftänbige ÜJläb- !

dtenflaffe überräßt.

Dbglcid) bit eflf Schüler , welche iprofeffor

Seih bei bet Prüfung Dorfüljrte, bie Betätigung

beS oben ©cfagten liefern, fo lieb fid> aus ihrer Kei-

(hing bod) ber l)0ße ©ertß beS Vel)ter3 nidit einen

Slugcnblttf Derfennen. |>r. ©eiß ift einer ber älte-

flen Kehrer beS 3njlituteS. gür bie Bcßanblung ber

Stimmen in ber erfben Gntwicflung, fo wie für bie

®rünblid)feit beS UnterweifenS fötmten ihn ÜJiatidie

Don jüngern fahren unb gröberen Stufe 311m llhifter

nehmen, ©ar unter ben Änabcn aud) fein ßerDor-

ftcd^etrfccS latent, tiid)t einmal eine DielDerfpred)enbe

Stimme, fo waren bod) alle oi)nc KiuSitaßme gut

gefd)utt, richtig geleitet unb mit forglid)er Sücffidit

auf bao allgemein Stuflfalifdje biSjiplinirt. ©enn
Änaben Don jener Sorte, wie fie baS SonferDato-

rium in ber Siegel befommt, bas lerjettcuS »5Itßa-

lia* Don 'UtenbelSfoßn mit einer Sicherheit unb

Schattirung wegjlngen, wie man e8 bei ber Prü-

fung hörte, fo läßt fid) für bie Irefflidßfeit be8 Keh-

rers fdion eine Kan,je bredjen. GS ift, wie gefagt,

Schabe, baß pr. © e i fi an einem unfügfamen Sia-

teriat feine Straft abnußen muß. Gr würbe in einer

'liäbcßenflaffe, bie leiditer geregelt werben fann,

Dortrefflid) unb unbefdjabet feines Stollegen ^id)ler

wirten.

35er Icßtere hat uns im ©anjen neunjeßn 2d) ei-

lerinnen Dorgefiihrt, offenbar ju Diel für einen Keß-

rer feiner Slrt.

3d) bemerfte oben, baß für ffiämter feine ©e-

fangfd)ule am StonferDatorium befiehl, ©enn mau

alfo auf ben beutfd)en 'Bühnen über mittelmäßige

Jenore unb Bäffe flagt, fo fann bas ©lener Äon-

ferDatorium mit 3 l|oerjid)t fagen: ich bin nicht

gdiulb batan. dagegen tjat es für mittelmäßige

Soprane unb '-litte bisher befto eifriger geforgt. Gin

eigener Unftern waltet über bem ftännergefaug.

fflähtenb in ©ien alles, was fid) 'Kann nennt, fin-

gen will, mag nieitianb lernen, unb wenn jctnanD

(im Stonferoatortum) etwa lernen mod)te, fo hat bie

üirefjion ber öefeüfd)aft bieß wenigftens in ben

leßten 3al)ten — immer burch einen paffenb Dor-

gefd)obenen Stiegel Derl)iitbert: Dot jwei 'iahten

burch £>rn. 9Kard)tfi, bet wie befannt für 'Jliänncr

wenig KlnjicßenbeS hat, unb feine 5|>robefd)üler un-

ter ber f>anb einbüßte; oor einem 3aljr burch f>rn.

Käufer, ber für) nad) bem Eintritte feines ifkobe-

jahrcS fammt feinen Schülern oerlorcn ging. 35er

Jahresbericht fdjweigt Don ißm. 35aß aber eine

Sdjule für 'Ulännergefang im ÄonfetDatorium ge-

heißen fann, fobatb bie 35iret)ion bafür eine geeig-

nete Keßrfraft finbet, wirb man hoffentlich auSfpre-

<hcn fönnen, oßne ben f>£). aitardjefi unb Käu-

fer naße )u treten.

(6<f)!4 folgt.)

«XXxs

Stockholm« <£l)catfrbrri(t)t.

©o» fbnigt. Xhmtot CSaftfpiel btt Hrn. Btcf. — Mindr«

Theatern — Senoora Pepita. — Seidra Theatern.

E. — Sic Hoffnung her rtrrunbe ber trogifeßen Jtunft

in Scßrotben, bas birfige fönigtitße ilieater mit feinen vielen

guten Straften jicß biefem Brotige mehr als bisher roibmtn

ju feljtn, febeint ihrer SrfüUung eßtr ferner afö näher in fein.

Bin Seßaufpiet oerr Kuftfpiel geigt bas SHrprrtoir bes leßten

IbrilS ber Snijon bitfw ©beater* nichts ule ein paar mäßige

frnnjöfifche Uebtrfeßungen,
5 . B. .Sie neue Bnrnifon" (»le»

femmes toldat««), „Herrn -ßerrießonS Weife- muß ünbieße

unb iV n r l i n unb „®es 'SribeS roaßre 3tärfe“ („les fem-

me» fort«#«) non btm unvtrmeiblicßtn 'Biftor Sarbou. ®it

Hauptfaeßt bleibt ßirr immer bie Oper, unb jroar nießt fo feßr

bie Haflifiße, ult bie neuitalienifcße, Berbi'feße, bie, roäßrtnb

man fit in jfopenhagrn gar nießt juläßt, in Stocfßolm bat

Hauptgewicht ift unb bleib!, roomit man bas ßubiilum „be-

bient. 'Heben ben Opera: »lir ’jtlpenhütte " von Sb am,

»Bouberftöle, - »Srtijcßüj},* „Hugenotten , * „Strabetta*

unb „ffiilbefm Stil“ ftnb brei i'erbi jcße Opern auf bem

Äepertoir: »Äigotetto,“ „ iroubabour- unb ..(Irnani.*

Braßte Jutereffe erregte baS Baitjpiel beS 1. 1. .ßofapern-

längere Beet, Ptfftn Bcfang unb Spiet bit atlgemeinfte ttner-

temmnej Seitens beS 'ßubtifumS unb ber Äritif fanb. %r. Seif

trat jurrft in ..ßrnani " auf, feine Stimmt, namentlicß in ben

höheren Sönrit von großem ©oblflnng, riß boS 'ßubtitum ßin,

unb bit Sritit rüßmtt, baß „ftin Belang nießt roit bei fo nie*

ten beutfeßen Sängern in Scßrtien auiarte”. 3n ber Sitd»

roOe beS Strbifcßen „Sigotetto“ entroicfelte Hr - Stet »über-

rafeßenb neue Seiten feiner Begabung“ unb rourbe von ber

feßrotbifeßen Sängerin ärt. ?tnbrce oortrrffließ untrrftüßt.

Sit höcßfttn Sriumfe feierte Jpr. S t cf enbtieß in S 0 [<

finis »Jett'- ,
too er »neben bem mufitalijcßen Btnuß

bem ^tubtilum aueß einen roaßrßaft bramatiieß • tragiießen
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jhmftgtnu! bereitete*. *u$trbtm fang fjr. ®td nod) in

Sjmtn oon »%igaro'b $od)gtit*
;

»Barbitr non SeoiHa«

unb »Sad)ttagtr oon Sranaba“. Sit Borfteßung btb »®i(<

beim SeU«, roorin $r. Seif oom ^ie(tgtn 'JSublilum äbfd)ieb

nahm unb mit BeifaU überhduft murbr, war jugteiib bit ie$tt

BorfttUung bitftt Saifon btb fönigiiditn i^tntt«.— ’älurt) ber

bibberigt $orfaptUmeifttr 3gnaj 8ad)ntr führte jum lebten

•Kaie an bttftm ’Xbtttbt bit fomgliebt Xaptlle an, um mitbtr

in fein Battrlanb jurüifjuftbren. Ülad) btr BorfttUung tuurbt

$rn. 8nd)ntr alb ilntrttnnung {tintb bnijäljrigtn otrbitnftli«

d)tn ®irtenb an bitftm Shtatrr oon btm Xomponiflen

41. Sanbel im Samen btt $oflapeUt tin groptr (über«

ntr $ofa( übtrrrid)t. Strftlbt trug bit btutfdtt 3nid»rift:

»Bur Erinnerung an btn $offapeUmeifttr unb Sitter met)>

rtrtr Otben -Sprn. 3. 8 u d) n e r oon ftintn ireunbtn, JRitglit»

btm btt töniglidien epoflapeOe in ötodijolm
,

btn 22. 3uni

1861.« 3m Samtn bti Cptriijängtrptrfonalb überrrid)tt bat«

auf btr Sdngtr Stranbberg $m. 8a ct) ntr tintn Bril*

(antring mit btr febmtbifd)en 3nfd)rift: »Minne af Stock-

holms See »* lyriska Artister“ (Minne: btt Srinntrung). —
%ür bit lommtnbt Saifon fd)tmen ulltrbingb Snftrtngungtn

gematbt ju totrbtn, bat iijcoter gu Ittbtn. Sinn bat btn bdni«

ftt|tn BaUttmeifter Bournonoillt alb Sgent«3nftrufttur tn>

gagart. unb oerjpridjt fid» oon btfftn energifeber iüdjtigftit

oitl. 6b fragt fieb nur, ob bit 4tnjid)ttn bitfee $trrn in

bitb terrain paffen unb gutt ^riidjtt tragen totrbtn, benn

totnn bit Sd)rotbtn auch toillig aneritnntn, baft bit Sd)au'

fpitlfunft, mit fo Bitleb in Edntmarf, auf höherer Stuft

ftebt mit in Schweben, fo mögen fit fid) bod) tbtn fo

ratnig gtrn oon Stutfdjtn alb oon Säuen mtifttrn unb trgie«

btn lafftn.

Sab „Mindre Theatern« braebtf unttr früher öfter

aufgeführten Slüien, oon btntn bab $olbtrgfd)e üufljpitl

:

»Erasmus Montanus« bit tilftt Sorfttllung trrriibtt , eine

origina(f(l)mtbif$e Stuigltil : „Bohann ärebman," eint StU«

manniabe in fünf Elften. Sieb Stüi aub btm Sieben btb popu«

(dren fdjrotbifd)en 3mprooijatorb, Sidgittb unb jRomponiften,

aubgejeidjntt burdi feint unerid)öpflid)e r oft mit ®ebmutb otr«

mifc^tt, Saunt unb Bonbommie, — bitb Stüif Kidjatl Bell«

mannb.beb „fd)roebiid)tn'Xnafrecm <

,
loit man ilm und) genannt

bat, inttrtffirtt nid>t nur burd) feinen Stoff, fonbtrn aud) burd)

ftintn fimflltrifdjtn ®trtti, unb mirb fieb langt auf btm Stptr«

toir halten, Sgtntn aub btb unorrgleid)lieben Sidttrrb Sieben jinb

f<bon frübtr bramatifd), g. B. in tintm böniidjrn Ballet oon

Bournonoillt, unb in einem fwngöfijd)tn Sind btbanbell

morbtn. Sagionoltipen mit UUa üBiinblab, Korporal Ko«

roi$ tt. gemrfien in aUtn brti norbijdteu Stidttu btr größten

unb ocrbitnltfltn "Popularität. — Sni mtifttn Sptltulel mrnbtt

unter btn »Sptftafeln« btb »Mindre Theatern«— im®d)roe<

bijdien beiden ottt, fefbft bit tbelfttnädjaufpiele »Spektakler*

— niemanb onbtrb alb bit famöft Spanierin "Pepita bt

Olioa. 41nfangb grigtt fieb bab Stodbolmtr flublifum frtilid)

timab fpröbt gegen bitje alitrnbe Berühmtheit, unb cb mürben

argt Bmeiftl laut, ob btnn bab Xunft fei unb ÜBtrtb habt;

allein allmdblitb übtra bit immer nod) fd)öntn äugen ber

Stnnora —« btrrn Borgeid)i<f)tt unb Xünftlerlaufbabn man

bitr nicht lennt — btn grmünfibttn Jaubtr aub, unb balb

batte bit jpaiiiidie Brau feint auch bitr eine »brüUtnbt

geerbt* oor fieb. Sit Äritil ermitb fieb ftbr artig unb äufltrte

entfebulbigenb: »'Ptpita'a Jung ift timab 41nbtrtb alb bit gt>

toöbnlidien ebortograjiiebtn Stiftungen, tb ift in bemfelbtn triebt«

Mob 8imnaftiid)tb, niebtb Unmotioirttb, 'XUtb ift ebarafttri«

ftifeb, 3Ueb 8 tbtn unb fübldnbifibt 8eibenjebaft. « Ser Xunit«

frtunb fann bitraub immtrbin Itmen, bap ftlbft roher btrar«

tigtr "Xaturaliemue rtlatio gröftren üBtrtb bat, alb geid)nör»

feilt, abgegirftltt Xunft« unb Sibulmtibbtit, mtnn fit inntrlitb

tobt ift, mir btnn bab mabi mitunter ber Satt ift, unb fitb

niebt blab auf brr Bühne, fonbtrn aud) auf btr Xangtl, auf

btm Xaihtbtr, in btr 8iltralur unb im 'Parlamente ftnbel.

Sab »Sndra Theatern« brndjte gtgtn brn Sd)(up btr

Saifon tin ntutb itbmtbi’ebtb Originalluftfpitl oon Ä. ^ tb«

berg: »Sie firau oon Staubt unb bit 5rau im Stanbt«

^ur auphntng, ju mrltbtm bab fJublifmn aub btn tntrernte«

fttn ®infcln btr mtiildufligen Stabt ftib tinfanb. Unb tb

Jtiehnrt fiep in brr ihm burdi eine ffiengt fetf unb forrtft gt>

jtiehntttr idjroebiid) nojionaler @enre bilber aub, fo mit ftint

mit unübtrtrtfflithrr ®abrbril gtjeidintttn Bollbfgtntn ooU

rrflteitrr Xornif ftab, frei oon Srntimentaiitdt unb faliefaem

Pattios. ÜKehrtrt Originale btr Stoefliolmtr Waffen, getreu

lapirt, geben btm Sttief für bab publifum rint erhöhte 4tn«

githungbfraft.

Unttr btn frtmbtn Birtuoitn, bit fiep hier hörnt

litfien, nimmt btr Xonjtrtmrifter ®olff aub Jranffurt

tintn aubgtgtiehntttn Sang rin, unb fanb bit affieitigftt

Sntrftnnung. 3n grati Xonjtrtm (ber ® t r a n b«

berg unb llbbcn) ntaehtt bab 'Publifum BtTanntfebaft

mit Bruebftüefrn aub gmti tingtbruefltn fd)mtbiichtn Ori»

ginal'Optrn: »Estrclla de Soria* oon ff. Btrmalh unb

einer Oper btb eprn. Ubben, mtlehe fid) btn BtifaU btb

'Publilumb unb ber Xritif rrmarbtn. Seiher mirb ober btm

tinhrimijebrn ialtnt oon Stiitn btb Staateb unb btb fönig«

lid)tn thtaterb ftint fonberliet|t Sufmunlerung ju thril.
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?trlintr <£l)taUrbmd)t.

SOiFtoriotf)faf*r — ÄccC!'« fftoMiffcment. — Sfegfel'g Sommer-

tbeater. — OaDdibact) t Baubeoi0e-2beater. — Storjtäbtifdxg

Xbeatce.

rH — 3ni ?ritbri<h«®i(btlmftübtifihm ihenter war

bit in btr ®nbl bre Septrioirg fid) funbgebtnbe Sid)tung, int

ffinUnerfchtn bit Sücfitigftit nnb 'Pni^ifion btg Spielg ;u Io«

ben, bei btiben aber plan nnb beftimmte ßinjtcht anjutrfen«

ntn; anbtrg oerbielt eg ftd) wührenb beg hier tu betrad)trnben

3titroumg mit btm Sittoria*!fjtatf r. Jab taumelte bin

unb f|rr ttoifefjtn Oper unb hoffet, jmifeben trnften Ernmtn

unfc franjofüchen Blüetten, $opffd)en Boden unb Sliafe«

fptare'g »Kintermünhen*; unb gltichermafen wechselten

gelungene unb eyafte Borftellungtn mit jtrfubrenen unb un<

gtnügtnbtn; mag ntttin burchgüngig Sob Oerbiente, war bit

Sf|dtig(rit beg Süiilchiniften unb Tefornteurg. Sein ®unber,

bat man bam ©anjen tinrn unerquicfliihcn ßinbrucf ernBÜng.

Beginnen wir unfere Sooitnteniihnu mit btn Boffen.

Sit in ffiollner'g Sbfutrr „.(tiefclacf", hotte h>,r »Sw 2if

-

betträum- oon 91. .ftopf Konnte hiubtirtft bin Sepertnir bt«

brrrfdit; alb frinr 3ugfraft enblieh rrfehöpft war. trat frint

anbtrr Buffe in feint Steift; wohl machte man mit manchem

©titrf ben Beriueh, botf) erft Shnftfptnrt gelang et, mit

bem »SiditeT* ber 'Pafft erfolgreich tu wetteifern. Bon eigtnt-

(id)m 'Paffen gab man nur noch grtiei einnftige, bit eine gleich«

fnDi ran $opf, bie nnbtre tum ffi i t b e tm ;
unb non bieftn

war bit (entert fogar Herwegen genug, ftch Suftfpiel tu ntn*

nen. Btibeg waren Btnchwerfe non entfetteter Xrioiolitüt unb !

abfoiuter ®iberwdrtigfeit.

Stifte ftch tiiernn ucnüchft bie Rrroütmuiig troeier Boirt«

ftüefe. Eag rrfte ift ein oirraftigeg „beiCereg Sbnrnfter« unb

Sittengemüfbe mit Belang* : . 3ugrnbrrinnerunqcn ,
ober 1

tine berliner Snltterin” betitelt. IDbgleieh mit ernften Sje« !

nen unttrmifeflt, trügt eg bod) oorwiegenb brn Rltarafter bei

Boffenbnften, womit Abrigtn«, ba bog Stücf einen 3nha(t bot

unb btn ion ber nnftänbigen tSefrüieffaft refpeltirt, ftintbwtgb

ein Borwurf nutgeiproifieii werben foff. 3m ÜJtittetpunft ftebt

eint glüeflicb oub btm Sieben gegriffene £igur, ein alter .jjerT,

ber noefi einmal btn Scbouplap feiner beiter otrlebten 3ugtnb

befuett unb bobti Seiegenbeit finbet, frühere 2 (halb nndg Jtrnf«

ten ju (ihnen unb wieber gut ju machen. Senn auch ber 3» !

fammenbang «entlieh (oft ift, fo fehlt er boeh nirgtnbi ganj,

unb feibft ber ®iüfür gegenüber erfennt man bog Beftrebtn

einer mügiiehft nernünftigen Btotioirung; babti wirft bat

Bongt erheitemb, ohne feftnrf pointirt ju fein, man erfreut

fleh an barmioftm Späh, hört auch bit (nl frr*ko gemalten)

ernften ©jenen mit ttiblie^er Ibeilnabme an, unb bat immer«

bin bn» angenehme Befühl, bah man feinen Berftanb niiht

fortjujogen braucht, um (aihtn ju Fünnen. Befonbert erten«

ntn mir t4 an, bah h« Berfnffer jumeift oerftanben hot, ben

Seher} unb Rrnft nicht bunt unb unoermittelt bunfteinnnber«

juwerfen; einige Kalt frtiliih nicht oud) er burd) gar ju grobe

unb feibft oerlthenbe Äontrafte ju Wirten. Sonnten mir unb

fo im 91[[gerneinen mit btm ®tüi einoerftanben trfldrtn, fo

muffen wir borft eine« nnbtrn Umftnnbeü bobti tobetnb geben«

fen. m SPtrfoffrr batte fteb ^r. .$ e r f ch genannt, aDerbing*

mit ber barmlofen 2emerfung: »mit theilwtifer 'Benubung

eint« alteren franjöftfehen ©toffel«
;
wie ftimmt bomit nun,

bah bog @tüd bit (oft mortgetrtut Ueberftfjung einer noch

nicht |thn 3abr alten franjöjtfehen Somübie ift? Suf bie Ber«

fichmingtn btr Suloren iollte man hoch fid) oeriaffen birftn.

Offen n(4 Bearbeitung nath btm ifranjöfifchen fünbigtt ein

iweitrg Bolfgftüi oon 91 . Bahn fteh an, unter btm litt!

:

»Sit Bereehtigfeit biefer ffielt." Saf 3emanb fich ber 2Rüf|e

ber Bearbeitung unterjogen bot, ift wieber einmal tintg jener

Scitbfel, wie uuftre Bühnen fit häufig bieten. Seforajiong

malerei unb frojfe Cffefte, greDe ßtgtnfciht oon Sicht unb

Schotten, erhobene Grafen unb melobrnmotifdte Utbergönge,

— baö 91Heg motten wir einem fogenonnttn Bolfgftüd hin*

geben (affen. Jugenbhafte Bettler unb rtidjt Btrbrecher, —
brr Äontrnft ift oiel ju piFnnt, nU bnfi er jemoll augfterbe i

foHte. Such hat er btrtitg feine mannigfach obgeftuftt »

fd)ichte. 3uerft fafte man ihn in einer 91rt fehwdih(i<htr Bteu«

fchentiebe fentimentol unb nppellirte an bie Sührung tintg ge-

müthlichtn SpubtiFumg
; fpüter beefte man mit wilbem $n[i,

mit tiner gewiffen bttäubenben Energie, fojiole Uebelftcinbe auf,

unb fcfiieb bit ®t(l in bit btibtn Heerlager ber befifjenben

unb befthldfen Älnffe; jule^t tnblich, alg mnn über bag Sie«

ben wie über bag Raffen hinaug mar, fpefulirte man raffinir«

ter ffleile auf ben Unoeritanb unb bie Simpatbien ber Sten t
1
.

3mmer ober hielt man boch noch an einer einigtrmufien »er«

föhnenben Berechtigleit feft; unb »wenn jtd) bog Softer er*

brach, ie|jte (ich bit Jugtnb ju Jifefr. Solchen „filifterbaften
'

Stanbpunft hat bag oorliegenbe Stücf übtrmunben. ®öhrenb

btr tugenbbnfte 3rme (für ein Bergeben, bag in btr Sdtil
'

rung btg Btrfojftrg (ein Btrgeben ift) ing 3uchtboug gtfü irc

Wirb unb btr reiche Schürfe ein glänjtnbeg ieeft feiert, füllt

ber Borbong, »tag ift bie Bereehtigfeit biefer ®eit!« unb

mit bitfem Schlag ing ßefidjt ber Itenicbbeit wtTben wir tut«

laffen. ffienn eg bie ilufgabe tintg Botfgftüefg ift, bag Ball

ju hüben, fo ift batu ein ftarfee ftttlicheg ßmpfinben uubt«

bingt nothwenbig. Rin Eroma, gltichoiel welchen ®ert!| eg

im Hebrigen alg ffunitwerf beanfprudtt, barf nicht btn triumj

ber zufälligen Berechtigftit biefer®e(t n(g Sbfchlup unb IHegtC

hinfteOen; eg muh bie fittlid)r Bereehtigfeit überhaupt ung
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jiim Bmmfefftin ju füljrfn vrrmdgen; fonft bilbtt t« ntct>t,

fonbtm btmoralifirt. Sbtr bit ßrftnntnifi hiervon [dirint btn

mobtrntn Äobritarbtiftm bfr Bühnt vtrlottn gegangen ju fein.

fttfiren wir jitm (jtittrtn Wtnrt jurüd. )um SJuftfpiel.

Bon btn fttinen Biütttrn waren bit mtifttn frnnjöfiftfttn

Urfprung« unb füngjt btfannt. Bon Bonitäten erwähnen wir

nur: »Sie “Srou mufi ihrem '.'Sannt folgen " unb „Gin Stuto-

graf* ;
jene« empfiehlt fid) hoihfttns burd) grwanbtrn Sio-

log unb gtfcbidtt HJlnihf, bitfrt i[t unwahr unb abgefdimadt.

Sine rinaftigt ISitrt nad) btm 3tn[itnifd)fn non SaPille

war unbtbtuttnb.

®a« bit gröjitrm Suftfpitlt anbetrifft, jo bltibtu unb,

wtnn wir non btn ntutinftubirftn Stiirftn non } 6 p f f
t r,

Blum u. *. abftbrn, nur jroti Bonitäten unjujübrtn übrig,

tint banon witbtr nach btm 3ran,iöfijd)tn. Sit ntnnt fid)

:

»Str Hrnum wahrt Stärfr* unb ijt nad) btn »Femmes

fortes« non Sarbou btarbriltt. 3tmanb bringt au« Urne-

rifo abfonbtrlidtt Begrifft non btr unbtgrenjttn mrnfd)(ichtn

'Jrtt^til jurüd, bit tr nun im tigtntn -häuft otnoirflidjtn

will, bi« ihm ftlbtr nor feiner amtrifonifd)tn Freiheit graut.

Sl* bit tigtntlitbf Stdrlt btr trauen wirb, im Stgenfaf) ju

tdd)trliditn unb unbtrtdttigttn 'fSrättuftontn, bit hingtbtnbt

mib alljtit gtfdlligr Sanftmut^ gtprititn. Sieft 3btt hätte

prdjiftr burtfigtfübrt rotrben linnen; btnn btr btrjgtroinnen-

btn SanfImutI) ift in btr Sdtilbcrung bt« Strfafftrö tin gut

Sbril wtibliditr 2ift unb Äofetttrie betgefügt, Buch entbehrt

ba« Stüd. bti btr ?üHt tpifofiicbtn 3nhalt«. btr ftrtngtn

Jolgrridjtigftit bt« Baut«, unb in btr Chnraltmjtif finb, um

brr fdjarfen 3nbinibualijirung loilftn, bit Farben iitdil feiten

allju ftarf aufgttragen. Sa« ade« fjinbtrt abtr nirfat. ba fi man

fid) gut unttrbdft; tint [omiitht Situation reibt fida an bit

onbrrt, unb ba« (Sanjt fpitlt fid) Itbtnbig unb munter genug

ab, um A6tr mandit Unwabridirinlidifrit unb llrbtrtnibung

hinwtgfthtn ju lafftn. — Snbtrtr Brt ift bit jmeitt Bovität,

ba» tintige groptrt Originallufffpitl : »Sie Sttrne wollen c«~

betitelt. Unter aden Umftdnbtn »trbient btr Berfaffer, 6.

Bohl, bisher nur burd) untergeorbnete Sthroänfe btfannt, für

ba« Streben nad) tintr jufammenbdngtnbtn größeren ftom-

pojijion 'Xntrftnnung; freilich wacbftn aud) mit btn Sufga-

btn bit ilniprüdit. 6« hanbtlt fid) um tin 3ntrigutn(pitl

Solbett«, wobureb tr Sfubwig XIV. brr fpanifehen £ei rat ge-

neigt ju machen, unb btn allmächtigen Ginftup bt« fttrbtnbrn

Stajarin für fid) ju gtwinnrn iud)t. Unjweifelbaft hat fid)

btr Berfaffer Scribt« »®ta« ®ajftr" rum Sorbilb genom-

men. derartige 3ntrigutnftüdt entbthrtn tint« eigentlich poe-

tifchen unb ibttütn ©tfj.tlte. ober fit tterfebltn ihre ÜSirtung

nid)t, wtnn fit burd) idjarffimtigt ftombinajionen, burd) ge-

manbtt Sdjürjung unb Söjung btr 3nlrigur, burd) tin be-

wegliche« Spirl bt« Stifte« btn Berftanb btfdjäftigen unb tr*

freutn; fo finb bit Sttibt’fthtn Stiidt bitfer ®attung in«-

gtiammt gtfthidtt unb unttrhaittnbt fliaibogtr« für brn Sa|,

bap e» fein nnbtrt« 95erbrtd)rn gibt al« bit Summbtit. Cbnt

ba« Sprübftutr «on ffiife unb ßsprit wdrtn fit ftbaal, ohne

bit bominirtnbt ®troanbtbfit in Btrwicflung unb Pntroiming

etmübtnb. Saran fehlt te btm varlitgtnbrn Stüdt. Ser Sia-

log ift ntrfldnbig. ohne befonbtr« ju intereffireii, unb t« gibt

tint gtwifft Büdjitmbtit biuburd), unter btr aud) bit Äomif

rinjtlntr 'fttrioutn unb Situajiontn leibet. Hai mir aber

ourjugewtife aue;ufr|tn haben, ift ber Stängel tintr beutli-

dien 3ntrigur; t« wirb beftdnbig intriguirt, aber wir ftbtn

bit Bothwtnbigfcii nicht tin
,

nad) weniger btn 3>otd

;

wir toifftn im Wigtiiicintn ba« jitl bt« fflegee, aber bit

'Btnbungtn bt«ftlbtn bleiben un« unotrftdnblid). Sa« Beha-

gen, womit man j. B. Stribt fd)tn Stüdtn juid)aut, rührt

graftntbtil« babtr, bah »tan immer porbrr wrip, wa« ge-

uhcimi wirb, unb trohbtm jtbtomal überrnjdjt wirb; von

tintr btrartigtn Spannung ift bitr nicht bit Üttbe. Gub(id) ift

t« btm Srrfafftr auch nicht gelungen, K-ulbtrt al« bit brbnt-

ttnbt Btrfönlithftit, für bit tr ihn ausgibt. binjufltUtn; nicht

burd) griffige Superiorifdt, fonbtrti bureb fieinlicbt, ifolirtt,

sinnlich unmotioirtr Stacbinujionen fud)t tr aUmdl)Uih btn gt-

wünftbttn ßinflub )u gewinnen, unb wir glauben niiht recht

barmt, wtnn jum öftem pon ihm bebauptet Wirb, bah tr

geiftrrid) fei. 3mmtrbin jtugl bit erfte Anlage bt« Stoffe«

non ®tfd)id, unb ba« ®anjt brtunbrt tin löblicbt« Streben.

®tbtn wir jur rmfttrtn ®altung übrr, fo tritt une ju

erft tin »attrlanbijcbe« Sdjuiifpiel von 6 ruft 38id)trt, .lin-

ier ßtntral ?lorf-, entgegen. Um bit Sramotifirung einer

ivtlcgticbidnlicbtn Btgtbrnbtit, bit in tint un« noch nnbtlit«

gtnbt Btrgangtnbeil fällt, wirb t« immer tin raiplich Sing

fein. Sit bttaillirte Kenntnis bt« wirfliditn Sachverhalt«, bit

überreicht «hüllt bt« Slatenal«, bit 3ebrrmann )ugdnglid)tn

biftorifchtn Sotumtnlt, — BUt* ba« »erbinbtt fich, btm

Sichter bit notbwttibigt Rrtihtit tünfttrrifchrn ®eftalten« «u

vtriagtn. Sit Siliidn bt« ibatfdcblicbtn trbrüdt ihn, anjtatt

bap tr fouorrdn barübtr ju fchülltti vtrmdcbtt; unb btr na«

türlicht Sciptft vor brr Üt'irilithttit Idpt jtnt tinfchntibtnbt

Kübnbtit nicht auffommrn, bit ba« Btitntliche vom Zufälli-

gen, ba« Sautrnbt unb grfchifhlüd) Bcftimtncnbe van btn

$tmmniffrn bt« Ort« unb bti ’Hugenblicf« ;u fd)eibtn weih,

ßr wagt t« nicht, eint reicht Handlung in ibrt ent'ditibtnbtn

Siointntr juiammtnjubrdngtn, unb jebt« überlieferte ®ort

btr barjuftrllenben ^trfontn ift ihm heilig. 2o(d)tti llebel-

ftdnben gtgtnübtr gibt t« nur jwti fflrgt. G nnvrber man

frbe von btn bervorragtnbtn biftorifchtn Gharotttrcn ab, ittigr

htrniebtr in bit wtitertn ft reift bti Stbtn«, jtige in bitftn
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ben 3f rftrr her groben gefchichtlidien Dcgtbenbrit, unb gebt fo
j

im engeren Sahnten ber bürgerlichen Serholtriiffe rin 3pie-

gelhilb b t«fel be n gewaltigen jtonflift«, her ben Staat unb

bie ibn leitmben ^Icrfönfiihfrittn bewegt; ober: man erfüllt

bieft ^Jrrfönlichfriten jiiglrid) mit tintm crntnbentn 3nha(t,

btr an btn hiftorifdj gegebenen eng ftÄ anfchlitht, in inniger

©tdifelbrtichung tu btmftlbrn fleht unb babureh jene Sharaf»

tere menfchlid) un« ndbtrrürft
;
btnn mir fonfretcn ’Brrhail-

niffcn unb inbioibueBen Äonflitten entftrömt jene Energie

be« Suebntd«, bie übertrugt unb ergreift. Jet Strfnjfer be«

Boriiegtnben Stüde« hat bribr Bege tugleicb ein;ufd)lagen

oerfudit; einrrfrif« fitjilbert er private Serhaltmffr unter btm

ßinftuffe her 3tit6egtbtnhciten, anbercrfeit« betont er ben

Imgifchen Äongift in $)orf« Stele uoiiehen bem blinbeu ®r»

horfam be« Solbatcn unb ber mächtigen . opferfrcubigtn i

®ater(anb«litbe. Sber ber Stoff ift tu reiih für feint Äraft ; ;

unb fo gibt er btnn nur eine Seiht bramariftrlcr, häufig Mo«

bialogißrttr Stenen, non btntn einige jwar ergöplid) finb.

aber ftef) nictjt über bn« ©enrtbilbliche erheben, anbtrt an ab»

ftrofter unb übermütig breiter Dcflamation leiben; wie btnn

überhaupt bem gebilbctcn Dialog ein weit inbioibueUrreb

Sehen jn wünfchm märt. Sro^bem glauben mir, ba§ Icirfttere

Sufgaben bem Btrfnffer gelingen bürften.

Wachte bit le|tbt(prothent Sanität entfihieben ben Bin»
,

brud her Snfdngerfchaft
, fo trat rin anbtrt« Sdjaufpitl : i

»WaffabÄui« non |>h. $. ffiolff, augtnfehrinlitb alb ®erf I

eint« fertigen Wannt« nor un« hin. Der 'Berfajfer nennt fein

Stüd ein ..epifdjr« Sthoufpicl“, unb wir ftinmten ihm bti,

baf non bramntifdter (Scftaftnng wenig baritt tu finben ift;

teiber fönnen wir in poetifdjer -ijinficbt nicht befer urtheilen.

Dtnn fo forreft nud) bit (längft btm gtbnnflid)tn Bewein»

fd)nff angehörtnbtn) Sententen be« Stüde« fmb, fo leiblich

glatt mich bit jambifdje Ütorm flingt, — aufitr bicftr allge»

meinen Bilbung unb fprnd)lid)tn Sewanblbrit haben wir

feint ßigmfdjnft bt« Porten im SStrfafftr entörcft. Sirgenbs
,

otrmng er einen .fcmidt jener Begeiferung un« mitjulheileu, [

einen Sadjflung jener Gmpfinbungen in un« ju trwteftn, non
'

btntn bie pomphaften Sorte un« übcrrtbcn möchten; unb faft
1

burdtgängjg «rrmihten wir ben Btrfueh inbinibualifirenbtr

Bbarafteriftif. Damit aber bit barau« refultirtnbe Xarblofig»
|

feit niiht abfolnt fei, fpielte bengalifetie Beleuchtung eint per»

norragtnbt Sollt, unb ffofaunenftöfe btinttr btr Stent bt»

mühten fidi im Sterein mit mnltrifthtn Hrupptn unb Deforcu

timten, bie mangelnbe innere ®irfung tu erfefjtn. Äurtum,

wir fahtn DttMtmir unb härten 3ambtn, ohne ein anbtrt«
|

(befühl al« ba« ber Grmübung banontutragrn, ohne un« für ,

ben gelben be« gefncthteten jübildjen Sollt« and) nur im

Beringfttn erwärmen tu fönnen.

Da« Breignip enblieh be« Sittoriatljtater« wahren« ber

«ergangenen Saifon war bit Zuführung oon Shafefptare«

.Bintennürdjeti“. Sah bieft Sid)tung 3ahrhunberte liinburrf)

gtfdjlummert hat, unb jt(ji tum erften Wal auf btr beutftften

Schaubühne lebtnbig un« oorgeführt wirb, famt feine Urfad)e

bodi nid)t allein in ftenifdien Sthroitrigf eiten hüben; ber

Brunb muh, tum Jhtil wenigfteu«, int Stüde felbft liegen.

Betrachten wir t« genauer, fo geht a[Irrbing« ein Brnd) bunh

ba« ffltrf, ben feine JCunft gant auefülltn fann. Samentliip

brei Sunde brdngcn fidi 3ebtin fogleid) auf, über bie man

niiff binwegtufommen oermag, wenn man t« oom ftrtng bra>

ntattfcbtn Sianbpund au« anficht, ßür« 6 rfte entbehrt hie

ßifcrjud)t be« Staute« jegtidien Wructbe». Sud) Se«bemona ift

unfifulbig, ober wir begreifen CtheBo « Soferti; tjicr aber

wirb fit un« al« ein bürrt« Saftum hingejteßt, an ba« wir

nid)i glauben tö allen, — t« ift feine Seibenfifaft, wa« wir

leben, fonbtm rin Balmftntt. ®o aber auf bem Srunbt fol«

dien unberechenbaren Babnfmn« rin bramatifiher 'Bau fid)

erhebt, ift weher Freiheit nach Salhwenbigfeit möglich; mit

wie wunbtrbarer Sialcftif aud) her Dichter »trftanben huf

ba« einmal Unbegreifliche in feinen weiteren Äonfequenten pfi>

dfologifdt tu motioiren, unftr Serftanb unb unfer Wtfühl tm»

pört fid) gltidjcrmapen bagegen, ©obann: bie Einheit ber

tjanblung ift eint unerläßliche flürbtnmg für ba« Drama
;
brr

Sabmcn eine« Stüde« fann eintn beliebig groben 3eitrauiu

umfpanntn, aber ein Woment muh f» natürlidj ou« bem ans

bem erwaihftn, bah btr 3nftfltucr ben Ginbrud einer eng»

umiiflüfftnen Spannt 3cit baoontrogt; nirgenb« barf eine

Äluft entfielen, bit er mit getualtfamer ifantape trfl au«fü!»

Itn muh, nirgenb« eint neue .ftnnbhmg beginnen, bie frinr.i

inneren 3ufammenhaug mit ber oorangtgangtnrn hat; h'O'

aber pttb twei äußertid) unb innerlich getrennte tpanMungen

in loftr ®tife tufammengetnüpft. Gnbltif: B« gibt Äonflifte,

bie abfalut einen tragiftfen Subgang prübeftiniren; ba« Wirf

(idit Stben mit feinen feltfamm 3ufä(Icn mag in bunter ®ill-

tür bie Sooft mifthtn, — bit poetifd)t ®ahrheit forbert eine

höhere al» bie irbifdie ®ered|!igftit. Kenn btr Sättig einmal,

oon raftnbtr fiiftrfudjt forigtrijftn, tum Berhreiheu gefd)i i'

ten war, fo ift lein Äompromifi mögliif iWijd)tn Sifulb nab

Strafe; ob bie unfifufbig «erbammte, ihre« Jfiubr« beraubte

Äönigin au« btm Starrframpf witber tunt Beben ermudfl, ob

nid;t, ift für bie fittiithe Bttradttiing oöQig gleithgiltig; wenn

fit, wie hier, für ben jtönig lobt ift, hat er fie getöblet, unb

auf ba« tthifdie Befühl Wirft btr heitere Shfefluh otrlehcnb.

Shtr ba« Stüd wiU jnm riehtigen SBerftänbuiji «nber»

gtmtfftn. werben. Shaftfpeare'« »®inltrmärd)tn *
ift (ein

Seiteuftüd tum ,.CtheBo«, fonbtm tum »Sommernacht!»

träum«, (eine Drngöbie ber Biferfud)t
,

fonbtm ein bunte«
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Cpiet btr ?antafit. 3üon feße tl baroufßin nur nn. Eit $anb*

lung ift jcrrifftn, nbenteuerlitß, umonßrftßeinlitß
;
nn btt Kö-

nig* ßifcrfutßt, Mt mir im Anfang erfaßten, fcßließt fict) in

furtßtbaree eite bir Kataftrofe; Anachronismen unb geogra«

fift^e 3rrtßümer fümmtm btn Sicßttr nitßt; eritßütternbe

Sragif, fetftn Junior, jart ibpflifeßr Sitntn, — Alles füßrt

tr in buntem Banbel an uni Darüber, führt uni in einem

unb bemfeiben Alt Don ben Beftaben Sijiliene an bie bößmi«

[tße Küfte ;
burtß ben JRuiib ber 'fSriefter läßt tr bie Satter

reben, Kontier unb Vliß fteßen ißm ;u Bebotr, unb nie 6bo*

rui tritt bie „3eit* auf, btt Aflei prüftnbe; fo fpannt tr

mit fouvträner ffiifllür bai Aeß btr ’Sanictfte über feine jau«

bervofle Sitßtung, unb mit im Traum läßt tr in eine mär»

rßrnßafte Belt uni flauen. Bai tbut ei uni jeßt, baß bie

Siferfuißt unmotioirt ift, baß entirßliißri ßltnb bnrnui er»

mädßft, — mit ßnlbgefcßloffenen 9tugen Miefen mir in fngen«

hnfte Sömmerung, bie (oigelöft ift Don btn Vrbingungtn bei

Crtt# unb ber 3fit. finbtitß barmt oi tauften mir btm Kür*

tßen btr fflinternatßt, bit ?antafie nimmt uni gefangen, unb

Dar unferer Stete fteigt tin ertröumtei fianb auf ,
mo ei

(ein tlngtütf gibt, mo bie grrßften Siffonanjtn fjarmoniftf»

fitß löfen müffen. So ift unftri Isratßtenb bie Sitßtung auf«

jujajfen. äBtnn troßbtm nodj bie Sialeftif ber Siferfuißt für

tin SRärdjtn ju ftßneibenb, bie Tragif ju erftßütterab ift, fo

riß eben bie CWegenßeit ju gemattiger Stopfung ben Btniui

fort; aber felbft foldjc bramatifiße .ßößtßunltt, mit bie gran«

biofetSeriditifsene, entbehren nid» Döttig bei fantaftiftßen Gßn-

rafteri, btr btm Wanjen aufgeprägt ift.

Stoßt nur beißalb ßat bai ffitrf 3aßrßunberte ßin-

burtß geruht, rocit eint Aufführung im eigenttiißen Sinne brr

Sitßtung unenbtiiß fißmierig, faft ganj unmögfitß ift, rotil

ber mörtßenßafte Suft berfetbrn oor bem 8ampentießt jum

guten ißeil erbtaffen, bie Äantafie ber ©irftirßfeit roritßen

muß. Sai ift bit Klippe, bit fiiß einer büßnengertdjtrn St*

ßonbtung entgegenftellt: je Dtrftänbiger biefetbe vom prafti*

ftßtn, befto uttmaßrer ift fit vom poetiftßen ©tanbpunft
;

fie

rüdt bai Stütf reafiftifd) uni nößer unb tntfrembet ei uni in

ibeater .Sjinjtd», inbeiti fit Stängel aufbtdt, bie nitßt in ber

Sitßtung an fitß liegen, bie fidj aber ergeben, roenn man bie>

fetbe ati ftreng gebautei Srama betrachtet. — Autß Singel«

ftebt ßat ei nitßt vtrmotßt, bie Befahren gan; ju Dermeiben;

bie reale Aufführung jroingt notßmenbig ju einer tßeilmeifc

rcaliftiftßen Seßanbtung, jraingt außerbem ju fjtniftßen fflobi«

filajiontn, bie in bemfeiben Brabe, ati fit bit Sarftcßung er«

mögtidjen, btn fantaftiftßen ßßarartcr beeinträtßtigen. Sai

Stürf ift farreftrr gemorben, Dtrftänbiger; mir braueßen nitßt

mtßr in einem Aflc bit gemaftfame ffianbenma von Siplitn

natß Söhmen anjutreten, unb über bie fcdijrßn langen 3aßre

füßrt uni nicht meßr bai ^antafiegebitbe btt 3eit” ßinmtg;

auiß brr Spißbubenbumor bei Bauntri feßaut uni attju

mobrrn verftänbtitß an, unb bai Sißäferfpiet ßat gleitßfußs

einigermaßen an ibeatifdjer Santaftif (sinbußt erlitten, Aber

bai Siöglitßc ift grftßeßen; bie meiften Kürjungen unb Stube*

rangen finb tßeiti burtß bit Sotbmenbigfeit motivirt, tßeili

völlig angrmeffen unb förberlitß, unb Sietei ift bem eigentti»

tßen Sinne btr Sitßlung in eißt poetiftßer ffleife entfpretßtnb.

(rin Steicßre tonnen mir brr Slotom'ftßrn Sfufit nitßt natß«

rüßmen. ffienn man autß anerftnnen tonn, baß fte meift bii«

frei begleitet, fo ift bai botß nur tin negatiDei Serbienft; fit

ßätte im Begentßeil bie (attrrbingi unenbtiiß ftßmierige) Stuf*

gabt grßabt, bie mörtßenßafte Äaniaftif bei Btbidüti burtß

aßt Stimmungen ßinburtß, vom trauen bei Sntfeßeni bii

jum auigetaffenften Junior, ftßöpfcriftß Uiitberjufpiegeln; ba>

non aber finben mir feine Spur.

Ser beforative Stßmud unb bai fjtniftße Arrangement

entfpraiß burtßmeg (bii auf bai mobeme "Saßet bei brüten

Aftci) btn ftrengften Anforberungtn
;

bai Serbienft biefer

trtfflitßtn 3nfjtnirung gebüßrte $rn. Sirettor tpein, von

brjfen günftiger (rimoirtung autß bai gelungene Snfembte

zeugte. Augenftßeinlitß füßlten fitß fämmttiiße ffllitmirfenbe

burtß bie Bröße ber Aufgabe gcßobcp, unb man tonnte bei«

ßalb über tintelnc Unjutängliißfeiten biflig ßinmegfeßtn. Sic

hauptroße ber ^trmione fanb in %rl. 98 öfter fogar eint

glättjenbe 'Vertreterin, ffiir ßabtn bit genannte Same niemals

in einer Soße von äßnlitßer Vebeutung gefeßen, finb baßer nitßt

im Stanbe, über btn Umfang ißrer (Begabung ein Urtheil ab«

jugeben; moßl aber fönnen mir bezeugen, baß fie fitß burtß«

gängig, forneit bai mittelmäßige Seperioir ei juließ, Dor ben

anberen Vüßnenmitgtiebern ßervortßat, unb autß im Buftfpiel,

obgleitß bie feitßte Konvtrfajion uni nitßt bie eigentliche

Sfäre ihres Talentes gu fein ftbeint, burtß auibrudivoßti

Spiel erfreute, tpiermit ift nun aßerbings mtnig gefügt; botß

fommt ßinju, baß fte bie, aße fonftigen Aufgaben überragenbe,

$ermione mit richtigem Verftänbuiß, innigem Sefüßtiaue«

brud unb in ein;tlneu Steilen felbft mit einet ergrtifenben tra»

giftßcn Kraft bnnßfüßrte, baß fie enbtiiß mit einer Freiheit

fitß in bcr9)oße bewegte, bit ben Stßcin bei etwa Angelernten

DOßftänbig übenvunben ßatte. Sai Tafcnt ber Sarfteßerin

muß bemnatß maßt bei guter Seitung unb gemiffenßaftem

Stubium einer weit reitßeren Sntmidlung, als fie ßier mög«

(itß mar, fähig fein.

ÜKuntße ältere Stßaufpicte (von ^oltei, ffiofentßal,

^r. VirdvVfeiffer, Scribt u. A.) mürben uni bei Seit«

genßeit von Raftfpieten Dorgefüßrt; ba mir ber Stüde nitßt

meßr ju gtbenfen braueßen, gehen mir fogleitß ju btn Säften

I über, 3n fltintren Suftfpietp -rlicn traten 5r. ßitßcniualb
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unb %r(. b. £(f)ul^ftiborff auf. Briber Stiftungen boten

Weber jura ®uten noch jum Schlcd)ttn btfonbtrS BemrrfcnS*

!orrtS)t* bar; bod) oerfügt bie teuere (uom äjofburfltheatrr

in ®ien) über günftige Mittel, unb wenn fte ihre jarbfoftn

Stoßen jiemlich farblos jpieltt, fo orbnete fte fid) bod) mit

angemeffentr Seien) bem ©efammtfpiet unter.

Sin bebeuttnbertS latent trat uns in Sri. ffionbaupt

(nom if»a(iatt)eate r in Hamburg) entgegen. Sie befiel eine ein*

nefjtnenbe Berfönluhftil, unb erinnerte unb in oft übcrrnjchcnbtr

®eife an bie originellen Stiftungen ber S o p m a u n
;
bir tlr|nd)e

liegt Wohl in einem nctlvanbten glüdlicbtn StatureQ. bas bie

Spuren bes rei)enbtn geiftiprüpenben Originals halb aus

Steigung, halb auS 3nftintt tu finbtn totip, unb fiel) mit

frlbftänbigem Behagen barin bewegt. 3u ben nedtiiben ®rol<

trrien patten wir aßtrbingo nicht feiten ben (Sinbrod glüdli*

iptrStaepapmung; in ben ernfterrn Momenten bagtgtn gab fieti

eine 3nnigfcit unb ®>irme bes ©tjül)IS Funb, bie nitpt ange<

lernt fein tarnt, jonbern Ausbrud felbftiinbigen SmpfinbtnS

ift. Btionber* angenehm berührte tS un», bap bie Sarftcüerin

nirgenbs mit ihren Stoßen jd)ön (hat, jonbern mit rechtem

Rmft barin lebtt.

3n ernften Stoßen Bon tragifdjer Särbung priiientirte

(ich Sri. 6 brift (nom Stabttheatcr in Hamburg). SaS Cr«

gan bes ©afteS oerbinbet ®otjllaut mit Kraft, ihr Btbrrbtn*

fpiel ift ausbrudsnoß. Sen füpeften Ausbrud gewinnen bei

ipr bie Momente btr 3nnigfeit, unb gleidifaßS rübrenb tlin<

gen bie gebrochenen Sone bes Sd)mer)tS; weniger befriebigte

uns ber leibenfthaftlidhe Ajfrft; fdjroffe Jonwanblungen graü>
j

gen einmal nitpt, ben ßinbrud btS Sämonifchtn hetvorjubrin» :

gen. Cie JarfteUcrin befiel allem Anfd)rin nach poetifipe

Auffajfung; in ber Ausführung bagegen oermipten wir bie

tünftlerifdje Surchbringung unb Bewältigung ber einzelnen

Momente, unb ebenfo mochte uns bie Bcpanblung bes Organs

unb Sprtehweift jumeifen einen untünftlerifdien ßinbrud. ®ir

haben es mit einem jungen latent ju tfjun, bas oon ftilvoßer

Sarfteßung noch weit entfernt ift, aber eint günftige ßntroid*

(ung gu ntrfpreehen fdieint.

Rnblicf) fei noch eines einmaligen ©aftjpiels ber Sr. Bon

Särnborf (nom ^oftheater in Hannover) firwätjnimg ge*

tpan. Seiber entfprach bie hochgt’chäpte Äünftlrrin in ihrer

Auffaffung ber Abritnne Srtonortur unfertn Rnnnrtungen nicht.

$tr ©eift überwog bie Sprache beS ^erjens, unb hemmte ben

rüdpaltiofen Rrgup ber Seibenfchaft
;
man tonnte eingefnr

Momente ber Sarfteßung bewunbern, unb fühlte fid) im ©au*

len bod) nicht erwärmt unb fortgerijfen ; btr SluSbrud hinge*

brnbtr Siebe, ergrtiftnben SchnterieS würbe burch einen etwas

tonbentioneßen Anflug beeinträchtigt. Statt einer jungen

Jtunftnobije, bie eben iijres^rrjciw jich campt wirb, unb am

Schmer) ber erften Siebt Berblutet, iahen wir eint gefeierte

Altrice, bem Snfdjtin nach wohlbewanbert in SiebeSaffairen.

®ap uns bei aßebein ein feinburchbathteS Spiel, Boß groptr

Äunft bes BortragS unb geiftnoß nüancirt, geboten würbe,

bebarf wohl feiner befonberen 'Berfichernng
;
namentlich bewährte

fid) bie Äünftlerfchaft ber Barfteßerin in btr mapnoßen ®eift,

mit btr fir bie unerquidliehe Aufgabt löfte, einen gan)tn Aft

pinburch unter Sieberfantafien fterben )U müffen.

®ir ftnb hiermit aßen Srcigniffen btS BiftoriothealerS

gefolgt. Ben B a 1 1 e t fünften gegenüber, bie in ben lepten an*

bertpalb Monaten beS Semefters bominirten, btftnnen wir

unS als urtheilslofe Saitn, ohne barum leugnen iu woßen,

bap wir unS an ber natürlichen Brillit unb btr Boßenbeten

ledjnif non Sri. Bittorine Stgrain, an bem gefd)inarfoo(*

(tn Arrangement btS ^ofbaßetmeifterS $rn. Martin gleich*

faßS erfreuten. Unter Jfltener Brach* btr SuSftattung wur»

ben uns julept >$« Bier 3ahreS)eiten** in bunten Sängen

Btranfchaulichl, ba)wifehtn erfchütterte uns noch einmal im

•®intermärchtn' bie herbe iragit oerblenbeter Siferfucht,

unb enblich, nach bem wüften Sd)lad)teniärm beS »Malta*

bäuS“, fiel bee Borhang für Brrwaltung unb Berional ium

(egten Maie, unb bie Bfortrn bes Iheattrs fihioffen fid).

Unter neuer Berwaitung habtn fte nach mehrwüchent*

iieher Banfe ftch wieber aufgethan. Ob fte einen Kunfttempel

hüten werben, ob Breiter, bie btr Sptfulaiion unb Schauluft

bienen, barüber mup bie 3utnnft entfeheiben. 3egt freilich

jiehtn treffliche ®itnev ©äfte bas gehilbete Bnblifum Btr*

lins borthin, unb btr weite Saum ertönt Bon raufchenben

BeifaUsbejeigungen. ffiir ober, wenn bit ©äfte unS Berlnf*

ftn? Mit ben neuengagirten hetmifchen Mitgtiebcrn ift, Bon

jwei ober brei Ausnahmen abgefchrn, (eine Bühne Bierten

Sanges ju halten. ®ir wollen hoffen, bap für geeignete

Kräfte fchleunigft Sorge getragen werbe, unb für jegt nur

bemerftn, bap btr lebhafte Btifafl ber ®icntr ©äjte ein

burepaus Berbienter ift. Rin näheres Ringtpen auf ihre Sei*

ftungen bleibe einem anbtrn Artitel Borbehalten; beS Be*

bauems jtbod), fte in Berlin fo jämmerlich unterßügt ju ft»

hen, tonnten wir unS fdgon hier nid|t enthaften.

Hnfert Sunbichau ift beenbet. ®ir haben bie brei

ibeater jwritrn SangeS, bie Berlin brfigt, Semit pajfirtn

(affen, unb ihre Seiftnngeu wötjrtnb btS Bcrflojftnen cpalbjnh*

res unbefangen unb, foweit es anging, mit wohlwaßtnber

Ujeitnahmr betrachtet. Sei fd)lieplid) noch mit wenigen ®or*

ten einiger anbtrtr Bühnen btt J&auptftabt gebacht.

SnS iheater im fchönen Kroll ichen Sofale ift eigent*

lieh (anm ju rechnen; btr Borfteflungrn wtgtn btfuiht mar

eS in ben fettenften Säßen, auch •!* n in atuftiiehrr tpin>

ficht liemlich ungünftig. Man wanbeit burch öic glünjenben
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6älf, burd) btn beQrrCrucfitrtrn Barten, firfjt btn Blam brr

BaSflamintn in $(umtntt(djtn, unb hört Mt Waffcr her

Springbrunnen pfdtfthtrn; bajmifdjcn btgrüfct man fidj mit

Srtannltn unb nimmt bit raujd>fnbe Crebtjttrniufif alb angt»

nehme« Sccompagntnctnt leichter 'Pfaubtrcitn hin. Sb unb ju

(tuift mnn muh in bm Xbrutr rürat. fefst fid) wobt tint Weilt

nirbtr, unb trenne jid) tuirbtnim ohne Sehmtrj uon btn cnrift

ganj unbebtutmbtn Stiftungm.

Snbertr Sri ijt SSepfrl'b ® o m m t

r

1 1) r n t r r, tint

fd)lid)te Wibne in einem frtunbliditn Snrltn. Sit ift bit tin«

jigf jtntr »or ungefähr jroölf 3ahrtn tnfftanbentn Sonn

mtrbühntn in frtitr Statur, bit ihren ursprünglichen (5f)nraf<

ter btiDuhrl unb nicht noch nornthmcrtm Jlltibt gcflrebt hat.

Sit bietet nicht bitl, nnb »erlangt nicht bitl. Schabt nur,

bah auch fit btn hnrmioftn SaubtsiDtb mtfagt ju hnbtn, unb

gänjlid) btm ^Jofftngtfchuiacf ju l^lbigen fchtint. Sine ®tif»

fion erfüDt bat ihtattr nicht, abtr btr ¥trlintr jene# Stabt»

tbtile trnirbt re rntbtbrtn, intim re p[ ö^t itft aufhörtt tu

tfiftiren; rt gehört tinmal toährtnb btr Sommtrmonote

jum 3n»tntnr btr .§«uptftabt.

Sinn tu jroti 'Sühnen, bit tintn Sniauf jum 'Bolfsllita»

ter nthmtn, unb junt ibtil bitfc Slufgabt trfüütn. Sit erftrre

brrfrtbrn , Palltnbadi'S Snubt»illtthtaif r, hält fedt

ftinesmtgs Ho», mit btr Stnrnt »trmuthtn iä|t, an bat fltint

Btnre; man führt hart auch gröptrr unb fogtnunntt 'Salt«»

ftücft auf. 3m SOgtmtintn ift bas Stptrioir »trnünftig, unb

bit SarfttHung tann mäßigen 3fnfprüd)tn gtnügtn. Eodi ift

bit Etitung nicht fonftgutnt. Jur Sbmtchriung führt mau

bttn ‘Vublifurn bann unb mann ianjrrinntn nor, unb häufige

Baftfpiele bttinfUipeii in ungünftiger Weift bit ffialjl btr

Stüdlt. Wir habtn nichts gtgtn tintn btrbtn Schwant, brr

jum herzhaften Stachen nufforbert, nichts grgtn tint rübrtnbt

abtr fchaumcaUt tSefdüditr, bei brr re ber BaHtrir tu «grn»

fein** anfängt; abtr tbtnfo rücffiditsfas, wit gegen btn Un»

finn unb bit Frechheit mancher Bcriintr 'fiofftn, muh man

gtgen Sbfurbilättn nnfümpftn, bit uuf ein fflarionritentlitattr

gthörtn. Wir habtn »an btm Binflnh, bm baS Jhtaler aus»

juübtn atrmng, tint nicht geringe ffltcinung, unb tS ift unter

ftinen Umftünben gftidtgiltig, was gtrabt jentn Schichten btr

Btttölftrung, bit twrjngSwtife bit Borftabttbtatfr btfuehm.

jur Unterhaltung grhattn wirb; jum Wlütf hefigen fit nach

tin gut ibtil jener litbtntmürbigcn §nrmlojtgfrit, bit btgti»

jtert für bit guten Wenfthtn btr Bül)nt jSartti nimmt nnb

bit SehleehHgftit brr ©dt »trbammt.

Begegneten mir im eben brfprod)tntn ihtattr nach 4m

unb wiebtr jtntm überitgtntn Seicht in, mit welchem btr Btr»

lintr fich über bit Singt frilifd) bim»egitf)i, fo herrfcht im

Borjtübtifd)tn ihtattr burtbweg tin gläubiger Graft,

i

I

brr im Brgtnfnh Jtt btr burd) bit 'fJoffm gtnäbrim Suthf,

fich in jebtnt Stammt über fich ftlbft luftig ju machtn, or»

btntlich wahlthumb berührt, Eitle Itfjtgrnanntt Bühnt ift in

ihrem Stptrioir gar nicht btfdjränfl; fit barf Stift«, Sthau»

unb irnuerfpitft
,

Schiller neben Äofjebut nnfführtn;

tmrwicgtiib hält fit fich an baS ernjte ?ta<h, unb tin fdiauri*

gre SoftSftücf finbtt btn (tbhnfttjltn Snflang, 3n bitjtm

Jrorig btr Bübnmfittratur fönnte noch »id gtarbeitri, fönntc

tThtblichtr Etu^m geftiftti werben. Sin BoffSftütf, wie wir

es im Sinnt habtn, mühte fich btftreben, bit ebtlilrn unb

rtinften Gmpfinbungtn im $örtr wnthjuruftn, bit fittiieht

unb najionalt BefmnungStüdjtigfrit, g[tid)trmnhtn burd) btn

Brnft wit btn Sehen, in ihm ju trüftigtn, jugitid) abtr btm

ichlichttn Btrftänbnih in fchlichtnatürlichtr Weift tnlgtgmju«

fammtn; tnblid) bürfte re muh nicht »trgtfftn, bah fi jnr

Unterhaftung beftimmt ift, bmn tin langwtifigtS Stücf trfüUi

{tintn eigentlichen Jrotef im Brunbt tbtnfo wenig mit ein

unmaralifthts. Wtitn fich geeignete Jtraftt fänbtn, auf bitftm

Bebltt ju toirftn, — noch ift baS 'fublifum ba, baS fich

bnnft'ar baran rrgöfltt.

Wir fchlithm unftrt Utbtrjtchl. Ecr jabfrticbm Eit bbn»

bcrthtntrr, bit neben btn genannten gröhtrtn unb fftinmn

Sühnen btftthen, gtbcnfm wir nur, um baS tnormt ‘Btbürf

nih btr Sengt nach tt)tatmlifdjtr Unterhaltung ju tonftatirtn.

früher galten rinigt banon als paffenbe Borfchufrn für bat ’

fttfltnbe Jtünftfrr; fomeit wir hineingtbfiift hnbm, halten

wir fit in fünftfrrifchcr -hinficht minbritmS für nniu'Us, in

moralifehrr oft genug für ftbäblicb ; nicht burd) bit Wahl

btr Stüeft, fonbtrn burd) bit Sri unb Wtift, in btr Äamö •

bit grfpirit unb btr .{jang nach lomöbiantifchtm Wtftn gc

nährt Wirb. Eit Würbt btr Äunft (tibtt barunttr; wo frei

(ich litte fit hmtjutagt nicht!

tUitncr U>od)cnbtrid)t.

Oprrntfjfflter.

12 ^uli—8- Kugufl: .<5$ar unb 3’nunermann« (2 aflol) —
.'fie flimfe* (2 Wo!) — .{Die Hugenotten- (2 »Wo

fine- (2 Will) — .Do« 9lad)tlagec In ©ranaba- —
3ubin- (2 UNal) — »H^nianl- — -2ucia oon Vammermoor

— .iKobett unb öedianb- — »2)et ‘itoubabout- (2 5UI

)

— •‘Der ^ieifd)üb* (eingefeftoben iucgen Unpaplid^fdt br;-

$tn. Qaltei, |latt be« »^iebedtronf««) — »3)cc ?ieb<fltta:^f-

— .3rene- (4 3RaI) — »Vleffanbro ©trabeOa« — -Wobei

bei leufel* — »URattfya" — »2>er fliegenbe »HoOänber- —
•®on 3aanm — -3)ec oediebte XeufeL«

Tm l)irr jufammengefteHtt Webrrtoir unserer

büi)iie bürfte ber mrbnpödptntli^en Strfüumm^ unferet We^
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fettniewSthufbigfeif einigermaßen jur t*ntf«fauU>jctt»i(i bienen,

uni menigflcni hinlänglichen Srfldmngsgranb bajür obgeben,

baß mir uns bieje Berjöunuüp nid» eben ljo d> anrcebtien. Wir

bdtten raiil)rttib btt t'eefloffenrn Buchen faft lebiglidl über ,

©uftberftrU utt^rri jn berid»eu gehabt, unb rnüjftn uns biei*
'

mal ausnabmswtifc auf bie gNtlbttng btfehrtS nfr n, bufi btr

äenonjt $r. Stigelfi als (jlcatar, tjögar, JUanrieo, Sa

bert unb Kaoul, brr Soritonift .yr. Sobinfon, aus (Srtu,

als König itarl, Senf Sfuaa, Sri. 8 i d) t m a b alb Salentine,

Slvira, 8conort, Slice unb ffiartha gaftirt buben, unb rnblidi

$r. ftgbart am 7. Auguft ebenfalls als Buna im »irova*

torr* ein Suitipiel eröffnet bat.

Ser Btfctgenanntt ift von 'einer Sttbeiligiiiig an ber

3ofefftdbttr Cper im 3nbre ISST belannt. Sr bat werft in

©teil ben ©ügnerfeben SSolfram gtfungtn.— $r. Kobinfon

mirb jiemlieti einftiramij als ein nod) febr befangener, jeboeb

»bifbungsfdhiger" Anfänger bejeietinet. ©ic weit bei nuferen

gegenwärtigen Cpernpuftänben eine foldje Silbungs »obig-

[eit amb bie Sübunp6>ffiopli(bleii finbet , ift ja faitiam

befannt. Uebcr $rn. Stigclli lauten bie Urtbeile fo verlebte

ben, baß mir, ohne Jjjrn. Stigelfi gehört tu haben, uns

nicht einmal eine Aiibeutung erlauben, lieber Sri. Sieht*

map rnblseb mehr ju fagen, als wir in Kr. 28, S. 440 gc=

fagt haben, fühlen wir eben leine Stbnfud», es wäre beim,

baß wir in bie Sage fönten, inner Unheil in günftigem Sinne

tnobifhiren au fönitrn, tootu uns vielleiebt bie Sriftun*

gen biefer Dante als eugagivteS SHitglieb (Gelegenheit geben

werben.

Slit Auguft fttib Sr. Sn ft mann, .ftr. 2? c cf unb #r.

Sebntib tvieber eiitgcrinfl, legterer als SSnrtrII, jene Reiben

im »Slirgenben $oUänber* als Senta unb .fjollänbcr. Sie

brti genannten bilben, mit ben •$$. Anbtr, Starter unb

3Ji n ge r bot er, bie eigentlichen Kern trappen uttfrreS Sänger*

beeres, an brren pinitift reifen, nicht feiten bebentenben Sei*

ftungen mau ficb um fo ntebr erfreut, je mehr man baneben

bie fchülrrbaftr Unjidjerlmt ober burih nichts gerechtfertigte

übergroße Sicherheit ber übcrbunbncbmrnbm llnbebeutenbbcit

mit anfeben uitb anbörett muß.

Sic iiorjtellung beS »Sou 3uiin“ am 0. Auguft bot

manche brniertenswerlbe 6in)rinf)eit. 3m (Sauten herrdite

bagegeit jene gewohnte Auffaffung ohne ©eilte, ohne 'j!aejie,

ohne Berftänbniß ber charaftrriftifehen ttigrntbümliditeit bes

'BctfeS. Ser gewichtige Iragifdjt 3ug (mit (iinfebuß aUesweh>
,

mütbig Sirifcbett, ©ürbevoUtn, oon tiefem tfruft Surchbrunge-

nen) wirb oberftdchlich abgetban, fo namentlich bas f-uartett

unb güasfenterjett, bann bas finale int enteil Aft. Kur bas

jrotilt finale behielt feinen erhabenen ßbarnfter, wohl icbon

bttreh bie iinvtrtilgbart (Grüße ber Äompopyon, bieemal aber

auch burch ben mdchtigen Pinbraef von fjrn. SehmibS Stirn*

me, burch Jhru. iJecfS wohl etwas überfabenes, aber immer*

bin effeftvolles unb würbigeS Spiel, unb $rn. Waperbojers

entfprechenbe Witwirfung. Ser Stiarafter bes heiteren illfilS

fontmt im Allgemeinen burch («hwungvode We[nmml*Aufiüb*

rang beffer tut Weitung, nur wirb auet) hier Sieles, wie

j. bie Ouvertüre, ÜSancbtS in ber 3ntrobuftion unb im

erften (finale, ertctirecflich überbubelt, als ob man ein Jempo

besbalb fcbneller nehmen mühte, ober baS Keebt batu bat te,

weil eS ben .f; erteil 'Biolittfpielern bebogt, biefe ..bunberttnal

ubgefpielten alten Sachet'“ beS Spanes wegen jebesmal febnet*

ler ju verfueticn, ober weil ein §err Äapetlmeijter biefer

„topfigen* ÜSufit mit foldien 'Behelfm unter bie Arme grei*

fett will.

“Bon ber fjenifehen 'Bebmiblung, vielmehr WiphanMung

beS »Eon 3uan« braueben mir nichts mehr ju fagen. Kaeb

biefer Kieblnng bin liefert untere .fßofoper ein weithin leueh*

trnbes fMufter von Hngefehmoef, 3guoranj unb Unfdbigfeit.

Unter ben einjetnen Sfitroirfrnbrn nennen wir vorrrft

.fjrn. Aianerbofer, ber als BeporeUo naib mehr als im

vorigen 3abrr bunhbrang. Sein Spiet verrleth burdmteg ein

pirtätvottrS Singeben in feine Aufgabe nnb lebenbigeS Ser*

ftdnbniß berfelben. Auch 'ein Welang genügte unbebingt.— Sie

Anna ber %r. Suftmami war wie immer eine brainntifd)

befeuerte Stiftung, babri ruhiger gehalten als fonit, unb mich

im Wrfnng. mit Ausnahme ber leibigen »Sorfihldgcben*', von

mobltbuenber 'Jrifehe unb AuSgegliehtnbeil. — $irn. 9t ft

ialenl ift, wie wir mit äreubtn bemerfen, in ftetcr Sntwief*

lung begriffen. Setbft als Eon 3uan, eine Solle, bie wir aus

manchen Wrünbrn für feine fehwdihit! halten, übrrrnfebtr ec

uns biesmal mit tintfwoileren Betonungen unb tabcllofcr Äor*

rrttbeit. — .j'r. Sebmib war ein ..Kann von Stein- von

wahrhaft imponirrnber ©irfungsfrnft, fjr. ffinfter ein ge*

nügenber, nur bebnuenisroerth ftimmmatter Oftavio, 3(1.

©ilbouer eine »noch immer*, namentliih burtb einfad) fiel»

voQen Vortrag, entfpredtenbe 3erfint, -Sjr. cfjrabanef ein

geihiger, nur in ber dugeren Pr'dieinuug ftörenber SEnfrtto;

— nur Sfvira genügte in feiner ¥ejiebnng. 3r. Bllinger

batte bie Söffe teebnifeh gar nid» in ihrer Slaebl, — Weber

ihre Stimme nod) ihre fgofalifajion reichte baju aus.

Am 8. Auguft fam tvieber ein ?J!al ..Serverliebte Scu*

fet« jnr Auffühntng, unb jmar mit Sri. Soff als Urielle.

Ärf. Soff befigt tu biefer Solle leiber nur bie dufteren

Schelfe.

Digitized by Google



508

SSorftabttfjeater.

Sommertbeater : ,£ft frbQrnfanblbat* — »aftfpitl be* frtn.

Riemi*: .Ser €d)ulmn(ler nett itiripolj,* .(flia* Wegen-

murm*

0. r. M. — 3m Sommertbeater am 27. 3u!i gum

erftrn Mal: »Ser fröttenfanbibat, “ lomifdjee Märdirn mit

©efang uni inblraup in brti Stbtbeilungrn uon 3. Btrn»

bofer unb 51. ¥ ( n n [, Mufif tom 5tapcdmei(tcr Brang p.

©uppo.

Sin Srrgnügtn im Sommertheater, bti fd)öntm Wetter,

unb mit Sinfdjluh btr Jgiin> unb frtmife au« bm entlegenem

Sngpäffen btr firopolbftnbt, unb btr glimmrnbtn 3ig«rre unb

bem trfriltbtnbtn Sabrtrunf unter bem gaubbathr Sthrnen«

ber'fifrrr Rartenfeerie Bor Beginn ober nad) bem Stfrluh btr

Borltettung unb btr Spngirrgängr innerhalb unb aufterhnlb

bt* (uftigen Mufenfibe« miihrtnb btr 3rt>ifAenafte ; bit» alle«

binterläht in unjtrtr firinnming einen fhafefpearifdi « fom«

mernaditsträumerildien änflug. Salbt man über ben brol»

fiflrn Bud unb über bit holbfelige, in einen Sftlefopf Btrliebte

titania, unb über hie btn Monb barftettenbe gateme, unb

über ben gutgebrüttten götntn, roarum fottte man nitfrt nudi

(aiben über ben breiigen -fröffenfnnbibaten Bu ff. über bie

Wamfttt Buriofa, über btn jübifibtn Banfier Sautenfttin unb

(einen nie gu Worte fommenbtn Steffen 3(af. Unglütflidirr»

mtiie ift man Jheaterrcgenfenl, ba« heibt man fann über ba*

Gelungene unb roirfTitfj Äomiidtt nur gur fräffte Indien, mäh»

rtnb man über ba« ®ip(ungtne, ba« gar tu Slbgefthmaifte

unb Wibrrfinnige firf) hoppelt ärgern mu(i. — Ifitilen mir

offo naef) Slrt btr SRrid)*ratfi«btbatten unfert Segtnfion in eint

fienernl« unb in eine Spegialregtnfion ein.

3n Betreff ber Senernlrtgenfion motten mir un» gu»

ndefjft auf ben geiflreidifttn Wann btr geiftrridjflen 5ta<

gion, ndntlid) auf S 0 1 1 a i r e, berufen, ber gefagt bat:

»tous I»* frrnre« »mit lion». lior« lYnnuveux.* 3ft nun

btr „fröttenfanbibat” langmeilig? Mit ber fSemifftnhaftig»

(eit eine* Stegenfenten antmorten mir: nein, man fann ben

»fröttenfanbibaten" einmal (eben; unter gemiffen Umftdnben

Bietteitbt iognr Aioeimat. llcbtrbtm empfiehlt ficb bitter

»fröttenfanbibat” burib (eine trtmplarifd)e Moralität. Sit

3ugenb mirb grnar Btrfudil, ober (itgf auf ber gangen Si<

nit, roorüber ein 'fSariier Bit ffift frtiliifr mitleibig bie i(d>*

(ein Juden mürbe. — Man benfe fufi einen looljfgefleibeten

jungtn Wann, in Befiditetarbe unb paaren tinem Wulatten

äbnlitfr, btr Bon feinem Bringipal 'Belial au* btr fröttt auf

bie firbe gtfenbet mirb, um hier bureb einen flug auegebadi«

ten Jeufelfftreitb eint Srt non Rramen gu mntben. Ser

naiot jungt Mann au« brr -volle utrmag nictgt« ©rfdjeibtere«

gu erjinnen, af* ben tptan, ein tugenMjafte* Sbepaar gu gegen»

feitiger Untreue gu Berleiten. ßr felbft mirft feine Bngeln noib

ber jungen Brau au«, mährtnb ftine -fröttrngenoffin, ba* aller«

bing* ftbr «trfübrtrifcbe Brl. Stubini, auf bie ßrobtrung bt*

S bemannt* mibgtht. Stad) oielemRelboetfdirornbrn unb atterlei

feltfomen Jrufeleitn, mogu nurt) eine gang unfdjulhige unb un<

motibirte Ärinotine berbatten muji, roelibe Sruftltien ben

fröttenfanbibaten Buff a(« einen gang unerfabnten, bummtn

lettfel blobftetten, gebt fefeli erlitt) ba« Sbepaar fiegrtiib au«

bem Jtampf h error, unb btr Äanbibat Buff fällt burtb«

Rramen in einen brtnnenben Batfofen binein, btr bie -fraßt

Borftettt.

Sit Segenfenten»®ered)tigfeit erhtiftfrt e« inbeb hingugu»

fügen, bafi t« bem Äanbibaltn Buff mit feinen SitbeipulBert:

biettciibt btnnodt bti ber tugtnbbaften Br. Mt Hin gelungen

märe, mtnn nidtt unglüifliibermtift auib brrtn Mutter, bit

ebrfame Br. Älimetfifr, Bon biefen SiebtbpulBtm gtnaftbt

unb bie Stellt ihrer lotfrter hätte Brrtrrten motten. 3n be-

treff btr liebeneroürbigtn frütttnpringeffin Buriofa febtinen bi-

®erfnffer bt* »fröttenfanbibaten« geglaubt gu haben, baft

nidit« uerfübrerifibtr fein fann al* eint Äunftreiterin, Brl.

Stubini reitet aber nur .(tun ft hinter btn Äoulifftn. Stuf brr

‘Buhne fingt fit un«, inbem fte einen Stettmagengaul befteigf.

mit oielem Sihroungt ein herauiforbembr* gitbthen. SU«

jfunftreiterin madbt fit bit Befanntfihaft eine* rtiifeen jnb
;

fdjen kontier« unb Riienbahnbireftors, ber in frnt. Binb

eifen einen jefir entlprtihenbtn Sepräfentanten finbtt. Sint i

Slugenblirf befünhtet man, bah hier bie Moral gu Ball fom

men mrrbe. Uber nein, autf) hier ift fit fttgrtiih. 3m enf=

fthtibenbtn üugenblirf erflärt btr tugenbhafte 'Banfier un

Piienbabnbirtftor mit Salbung, bah bei ihm ber ©tunbiob

gelte: gurrft bit Wrftbäfte unb bann ba» Bergnügen
;
bit li

btn*mürbige frötttnpringeffin hat auth hier ihre Äofetterir

umfonft au*gegebtn, bagegen roürbt fte an bem an« eine'
1

Sibloffermeifter in einen Brüher gieberlith nermanbtlten frai

Tnmpj tintn roobtfeilen Bang thun fönntn. Stber Brl. B>

riofn Beradttet mit Seiht biefen Bon frrn. Winter mit g*>

roobntrr Sidterheit bargeftettten Wiener Spiehbürger, mtldt

fidt glüdlid) iihägen muh, mit einer Ohrfeigt baoongufommt

frr. Smobobojun. fpielte unb fang btn fröttenfanbib

'

ttn Buff mit brottigtr Sebenbigfeit, aber feint mit politifeh:

Slnfpielungen gtfpidten Ärinolinenfouplet* fttlen gulehenb« a'\

nad) Mahgabt nl« er aufgeforbtrt mürbe, fie gu mitbtrbolta.

Sud) bie Sdjlndjt non Waterloo nnter eine Jfrinoline gu

fthtn, ift bodi gar gu abgefihmadt. Sie Seutfdjen tbäten bejfe -.

gar nitht mehr Bon Waterloo gu (preebtn, fonbern gu Berf

dien, ob fie nadt tinem balbrn 3ahrbunbtrt mitber einnt-

eine ©d)lad)t geminnen lönnen.
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Sn ber Kuftl ift baS Bemcrlenlmcrtbeftt bie Ouvertüre

unb btr 5i)or, womit brr trftt Sit beginnt. Kau glaubt ftd)

angefitfitS einer lomijd)tn Oper, aber nachher lammt nid)t

viel me^r. $r. v. Suppe bat unb blae ben Kunb roäfftrig

gemacht.

J. S. — Das (Saftfpiel beb $rn. (Sjerni^, vom ftän«

bijdien ib<ater in ®raj, brathte in btr Bünftjaufer Sommer*

biibnt -— aufer ben älteren ©füllen „Gulenipitgel“ (Kaji),

»Gliab Stgenrourm" (Gliab) unb »Der S(ifoS“ (Karton)

— auch eint lltint Sovität: Her ©djulmeifter von Äiri*

polj, ober btr Iraum am Benfterbrttl.« ©thwanl mit ®t»

lang in einem Slttt von 3oftf Seibl.

»Der Scbulmeifter von Äiripolg« ift ein Sdpvant in

flütbtigft unb (oje gearbeiteter Bonn, bei ber man an $anb>

lung ober Bcrwiilung eben fo wenig btnlen barf, wie an®i*

tuagion ober (Sharatteriftil, bie man aber immerbin gelten

unb mit beiterem Behagen an fidj vorüberjiebtn ld|t
,

wenn

fit, wie im vorliegenben Bad, ein (omifdttrb »punctum Ju-

liens« enthält, bab mit ben Ärrup unb ßutrfpningen broOi<

ger Saune ben Beldjautr umgaulelt unb gefangennimmt. Die*

fei [omifchc »punctum saliens« ift ber Dittlijclb beb ©tbman*

leb, ber in fdmmtlid)en »Kcithifprathen* höcbft ergü^Iicf)

lauberwälftbtnbe ©<hu!mei(ter, ein burlebleb Sb* unb Spie*

gelbilb jener »moralifdfen Btrfon«, bie wie ibr parobirtnbet

Doppelgänger auf ben Seidpbtbtutenben Brettern
,

bie er*

lehnte ftfjäne Braut vielleicht nur barum nicht muh Haufe

führt, weil Beibe ihre ernftlid) gemeinte Hitbesroerbung nicht

in Giner Sprache verftänbig unb verftänblich vorjubringen

verftehen. Ditftr bebeutfamt BaraHelibmu« gibt ber übrigenb

ganj hormlofen Bagatelle ein (ofalgefchiihtlichO) Relief, bab

aub btnt unfehtinbaren Sabinen hoppelt wirffnm hervortritt.

Hr. Sjernif) brachte bie Hauptfigur mit allem Sufgt*

bot btb gemütblichfttn Humors jur Darftedung. Dal äuftcr*

licht HauphSltribut feiner Sode, bie rafche Hunbbabnng btb

fünffachen 3biomb: ungarifch, flavifch, tmgarifch*beutfch,

flavijdpbeutith unb lateinifch, bewältigte er mit riner Birtuo»

fität btr Dialeltfenntnip unb Sungengtläufigleit, bit Vor Sc*

ftrops Fprubelnbtm »iratfchmiebl« noch bit Bünffprachig*

(eit voraus hatte. Sah H r- <5- j e r n
i H auch bie langen lateini*

fihen Bfriobtn mit »flaffifchtm* Sljente unb förmlichen

»ore rotundo“ fpraih, Wir gan) befonberS hervor,

ba t8 einem bisweilen fogar an grojtcn Bühnen begegntt, ein

paar furge lateinifche Brafen ober adtäglichc Sprichwörter

in verbadhornter Betonung anhörtn ju müffen. — H r - Gjtr*

ni| erinnert in feiner ganjtn Stift als Äomiftr an bie Se*

(tropfte Schult, jtboch ohne bie äjfenbe fcharffantige Kanitr

unb gred Horgirenbe Seitaltung feines Borgdngerb.

3n lehr verbienftliiher Seift unteritüffte Brl. Subinl

(thertle) bit vorzügliche Hciftung btb Safteb unb theitte mit

Heiterem Beifad unb Hnnorrnf.

Der tigtnthümlichen Schluplataftrofe beb SbenbS (mir

berichten über bie {weite Borftedung am 3. Sluguft) muffen

wir noch mit einigen Sorten gtbtnfen. Die Klänge btb von

Hrn. G)erni| unb namentlich von Bei. Subini fehr an*

fprechenb vorgetragenen Schlufibuettb waren tben vcrhaüt,

alb eine vom heitergeftimmten Bublilum früher nicht be>

merfte fahlgraue Setterwolfe aub Seften unplöhlict) hinauf*

geftiegen War. Heftige Sinbftöpe unb eine unburchbringlichr

@taub*Srombe hatten ben poliglotten Stichbtagb*Sihulmeifter

eben fo rafch hinter bie Kouliffcn, alb bab beftürjte '(Jublilum

aub fämmtlichen itjeaterräumen gefegt. Sir verzeichnen bie*

leb hoffentlich nicht anberweitig ominöft Setter*Büdetin ein*

jig unb adein barum, um nnferem voranftehenben optimifti*

fehtn ©ommertheatenSeferenten unb feinen ..fommtrnachtS*

träumerifchen” ilnfehauungen unb Grfabrungen eint, gleich*

fadb Shaltfpeare jcht, »Sturm«*Sanb|thaft gegenüberjufteden.

SS finb bitb eben bie »tveihfelnbtn tSefctjicle' ber Sommer*

bühnen-Äbenbe unb auch anbeter.

Der Sliab Scgenmurm beb Saftes in ber gleichnamigen

alten Baffe von Hopp fanb, am 3 . 'Sugujt, oerbientermaften

eine fehr freunblithe Sufnahme von Seite btb jiemlith japl*

reich verfammelten Bublitumb. He. 6{trni| bewährte jith

in biefer, von btr eben btfpcochtntn gan) verfchiebenen Solle

alb ein 8ota(*Äomifer, wie eb beren im Sugenblicf nicht viele

gibt, alb eine urfprünglich urlomifche Satur, Welche harmlos

unb ohne »Baren« aus fi<h felbft fchöpft unb mit ben ein*

faehften Kitteln braftilche Sirfungtn erjielt. — He- &jtr*

n i H würbe von aden Kitwirfenben fleißig uuterftüjit. Sa*

mentlich aber fpielte Hr. Binbeiftn ben Dberforftmeifter

fehr charafteriftifch. Die altt 'JJofft, fo harmlos fie fleh gibt,

ift, namentlich was bit gntwicflung unb Höfling im {weiten

3lfte betrifft, entfehiebtn mehr werth, alb bie meifttn onmo»

ffcnb auftreienben neuen „Hebens* unb Gbaraltcrbilber«.

yiurrrlponbfttftn.

Oreilau.

©jßfpirl Der gr. 3ulie Blettirf). •)

H. G. — SRelpontene iß eigentlich auf unfecen

oinjbütjnen ein Sommetgaft f 3m 6omm ec nähern fie fufc

am metjlen Dem Utbilbe jener riafflfd>en SWußeranßalt, roel-

*) 3)et nadjßehenbe tteudjt be6 anbectueitig gefaulten SXa*

teriald wegen oerfpätet. ‘ii. b. Dt.
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d>e Alfteb von Sol joflen in feinen £fpatmttar.V‘$taT'

fcblägeii nicht bloß bem Somme»ll)tfaletfdhDinbd , fonbetn

ben mit ben (Srjeuqntffen beß ©pigonenthumß erpetimenti-

renben ©ühnen gegenüberftcllt. HRinbcßenß ergibt bie Statißir,

baß Scbfllet unb t^f>afefpeace eine weit größere Anja hl

dod Abenben im Sommer als im ©intet in ©efchlag neh-

men. Saß überall tjercfd^t ein ©orurtheil ©ubliFumß gegen

bie Vorführung flaffifdier Stagebien mit bloß cinheimifdjen

Straften ; ohne ben Ooifpann eineß berühmten ©aßeß foll ß

einmal nicht über ben ©erg gehen, wenn unfete ÄlaffiFet im

ihefpißtarren fiten, Sie SireFjionen finb genBtbigt, tiefem

©orurtheil {Rechnung 311 tragen, unb wenn bie $or'burg unb

baß ©erliner ^oftt>eater Serien haben, wenn baß .fcunbtagß-

öeftirn am jpimmel ßehb — bann begrüßt SDMpomene. unter

ber Aegibe emefl berühmten ÜRanienß , bie in Schweiß gebabe-

len 3wl)örct ber ©ropinj.

$t. (Rettich iß eine Jtünftlerfn, »eiche unß Öfter befudit«

mit beten ©erjügen ftch unfet ©ubtiFum bereitß vertraut ge*

macht hat. Sie ift auf bem Äothurn heimifd). unb wirb gcrabe

ber (Sewalt eineß großen ©atljoß am meillen gerecht. (?ß finb

Daher näd)ß ben ffafftfehen StamatiFem vorjugßweife bie

öftecreidiifchen, »eiche Durch ihr getragenes ©atboß bem ta-

rnte ber SarßeQerin ein vermanbteß biebtetifeheß Clement

entgegenbringen.

ftt. {Rettich trat unter Anbetm in ben beiben Stürfen Don

©utlifc: »Saß leßament beß großen Äurfürßen« unb »Son

3uan b'Außnc« auf. ©emi man ihre Äurfürßin-äRuttet unb ihre

(Gräfin oon ©ougeß vergleicht, fo erfenut man alßbalb ihre

feine 5tunß ju mblvibualiftten, »eiche burrti ben ibealen Äunß-

fkil Feincßtvegß außgefchloffen »iib. 3n beiben SRatconen fonb

fidj feen ähnlicher 3m* — »Son 3uan b’Außtia« foli übrigenß

in nächfter Saifon auch an ber 2ölener£ofburg jur Aufführung

Fommcu. Saß irauerfpiel hat biefelben Vorzüge, butd) »eiche

fich auch baß »Xeßament beß großen fturfürßen" außjeichnet:

(Sinheit bet £anblung, gefchirfte Defonomie, treffliche Steige-

rung unb einfadveble SiFjion. Sod) fehlt eß ihm an großen

3ügeu uub genialer liefe; bie <$räßn 0011 ©ougeß iß freilich

eine ber wirFfamfien SRütterrollen, in welcher fclc verfchieben-

ßen Höne angefchlagen finb, von bem Ausbruche patriolifcher

©egeißerung. beß gcFränFten Stoljeß, beß glühenben £afteß, biß

ju ben elegifthen .Klängen fußet unb fd) merklicher Ccinnetun-

gen, hingebeiitei SRuilerliebe unb verjwei feiten Wuttcrfchmcc-

|eß. Von einer ätünftlccin, wie 0r. {Rettich, gefpidt, ift biefe

{Rolle fletß beß burchgreifenben Crfolgeß fichet.

Sie Xrauerfpiele: »Weoea* oon o)cil l parket unb »Sam-

piero« uon .£>alm finb auf unfetet ©ühne entweber gar

nicht ober »enigfteuß feil (äuget 3**1 »*idd jui Aujführuiig ge-

Fommrn. Saß Sdilußbrama ber Qnllparjcrfcijen Xtilogie

mobernißrt bie antlfe äRltipe in angemejfener ffleife, »ie eß

bie Aufgabe bet neueren Sichtung iß. »enn fie ftd) einmal

an betarltge Stoffe »agt. (ftrillparjr r'o große« Sichter-

talent bewährt ftch in ber butdjweg bramalifdj fräftigen Sil-

jion unb in einer 0 li(1c Den 3»gen feinßcc Seelenmaietei.

•Saß golbene ©ließ« iß In unfeter 3eü Feine SRithe; eß iß

nut Sonne! unb Simbol für baß moberne 3f«l bieier Argo-

nauten. An bie Stelle ber allen »3aubetd- iß bie neue

•$tFttel* beß credit mobilier getreten, unb fold) rin ($)olb*

finb »ie .Webea«, gefreit um beß ©olbeß »Iden, tß ge-

wiß am »cnigßeii *mitf)ifcb«. unb man braucht nicht «u ben

©aebaten unb an Äcldiiß Straub $u roanbern, um eß ju pnben.

SWie bie ©arbaren unter ben £eflenm* bie fie verarf>ten — fo

ßd)t irgenb ein ©ourgeoifiemäbchen mit feinem URiQionenjauber.

bie einen ritterb urtigen Autonomen geheiratbet. unter ben Stau»

beßgenoffen ihreß ©alten ba. SBir wollen übrigenß mit biefem fri-

Dolen ©etgleiche nur einige ber mobemen ©ejiehungen beß anti*

Fen Stoßeß anbeuten. — Sie SRebea ber St* Äettid) »ar eine

htiuorragenbc Seißung, fte erregte unfer tiefßeß SRitgefühl;

unb ihr Scheiben ^atte auch ohne bie J^ilfe beß ©uripibei'*

fchen Srachenwagenß dwaß mächtig ©rgrdfenbeß — Auch alß

©anina Crnano in ßalm't -Sampiero« h^Hr Sarßel-

letin bebeutenbe Womente, menngleid) ber (SffeFt biefet »eib-

lichen WärtirerroQe mehr auf cühtenwe Abfchiebßfjenen ^inoufl-

läuft. Saß Stücf »itb »egen feineß grellen Abfdjluffcß nie»

mal* baß große tylblifum befeiebigen; bie gefchichtlidje ihat

beß gelben ift 311 abnorm, unb aüß einem an bie ÜRanie gren-

jenben $eroißmuß hrroorgegaiigen. Sagegen ift eß intereffant

alß eine Stubie ^>almß, ftch bie Energie eineß Fräftigen

Stilß artjucigiun.

(Sine außge|eichnete Üeißuug bet SFünßlerin »at bie

SRarfa in bem SchiUerfragmenl »Semetriuß«. beffen Horfo

unbebingt ju ben größten bramalifchen Schöpfungen beß

Siditcr* gehört. Sie eingeferferte djarin . »eiche pl üblich

bie erfchütternbe Stunbe hört oon bem »iebererßanbenen Sohne,

wäre gewiß, oon Schiller außgrfühd, einer feiner frerpor-

ragenbßen weiblichen (SharaFtere geworben, welchem auch baß

nakionale, baß fanatifdje Qlemrnt anfeheinenb fflapifche Unter-

»ürfigFeit, fdnüberlegenbe ^ift unb fehabenfreh* Wadje an ben

Reinigern, nicht gefehlt hoben würbe. Ade biefe 3üßf Famen

in ber Sarßellung ber Sr* Dt midi $u einer nicht mofaifarti-

gen, foubecn in einem einheitlichen CSharaFterbilbe aufgehen-

ben ©eltung. — ©on ben Heineren, mehr germ-artigen Radien,

welche unß Sr- (Rettich uorführte, erwähnen wir namentlich

bie Wutterrolle in ber Stubie ber Sr. d. ©iracbln: «Sie

gurcht Dor ber greube.« ein Seelengemälbe, rodeheß bie Äunft-

lerin mit ben feinftrn Quanten außftattete.

Saß ©aßfpiel ber Sr. (Rettich gab unß ©elegenheih aud»

baß Halent unfereß gelben uub erften Vtebhabetß, beß ^pru. d

© rneft, in mehreren neuen iRoüen gu würbigeu. dr unter-

ftüfcte alß 3afon , alß Son ^uon b’Auftria , alß Seme-

Itiuß unb Sampiero ben ©aß auf baß Fräftlgfte unb theilte

ftch wtt ihm in ben ©rifall beß ^ubUFumß. |)r. p. (frntft

hat in lebtet 3 eit bebeutenbe gortfehrittte gemacht-

©friin.

Sie ©Menet ©äße.

Ö*1 — Saß mannigfaltige (Reperloir ber ^)ofbutgfd>au-

fpielcr bilbeie baß fcmmerliche •fpauptintereffe, unb mußte auch

©etlin leibet auf ben peOßänbigen ©enuß einer »SBiener ©oißel-

lung« vernichten fo Iß man vielleicht an entfdieibenber Stelle ge-

I
neigt, folgeuben ©orfdjlag, ber eine epodjemachcnbc Hhot 'n

|

Hheatergefd}id)te herooirufen fonnte, in Prüfung ju nehmen,

: näiniid). Saß — SRühr unb $inbcrniffe n id) t fdje ueub
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— bie 3ulenbanjcn aSienö unb ©erlinö gut ^ e 1 e-
^

bung bei beutfdjen ©ühn e etwa einige SWonate h«n*
j

burd) einen gegenteiligen laufet» i tytt6 Sdjaufpie l«

Unfern ble'ö gu be roerP ft eiligen f ud)ten. Weift ich erwo*

gen, fäf>en wie in einer mit (fnergie erfaßten 3nr|iatiüe gu fot*

» dxin Schritt nur ©ortb»il für bie Sache. Wocbabmurtgen an«

beter Stabte würben ftdiet nietet auöbleiben

Der am 15. 3uf* in ber ©iftoria gegebene »Be^te

©rief« unb »(Sine iaffe ihre- in ft ö r ft
e r’ö t)übfdier ©c«

uibeitung muiben recht freunblirt» aufgenommen. Die Da«

men ©ognär (6ufanne unb petmanc.) unb Jtronau (Uta-

tiffe ©anbooe) oeranfcbaulicbten ttnmuth wie Sdiaifbaftigfert;

bem wirffam hodänbifeben ftlegma beö prn ftiditner (Xituö

©anbooe) ftanb bie ungrfünfteltc Baune beö ^>rn. ©aumei*

fl e r (©roöper) erfrifdienb gur Seile; biegegen beffen ©arou

•C>enrp giemlld) matttjerjlg blieb, pr ©leimet färbte feinen

©ufoniel unb (Samruflet (eine in fester Wolle eingefebobene

Steile auf bie glüefliebe »Kettung beö Aänigö Wilhelm auö

Uteudjlerbanb rief in ber ©erfammlung, bie frd» erhob, 3ubel

unb baö ftnjlicnmen bec Wagionalbimne ^<r\?or) mit erg&fcli«

d»er, oft braftifcbec Äomif; täufeben wir unb nicht, fo Hingt

auö feiner Webe ein unmerflicheö ©erlinifiren an, bafl metjr

noch in bem ettuaö gu gemütf)licb gehaltenen, fonfl oorgüglid) ge«

fpielten Dr. SBeöpe Sluöbtucf gu gewinnen fchien. ber am 16.

mit bem bekannten burd» bie fünf Säfte äujierft fein nüancir«

ten »Qigenfinn« ©enebijc'ö aufgehbti würbe. #r. Erobertet

(©bara) empfahl ftd) wieber, nathbem er fo lange .herumge*

bummelt«, mit feiner einfettig (nur »bie ©ornirtbeit* djaraf«

teriflrenb) gu aufbringlichen Spielwelfe. fttl. Aron au (CSlifa«

beth) berrietf) Unftcherbeit , oiedeiebt ton unzulänglicher ©er«

mehtung ber binjugefogenen fyetmifcf>en Äräfte erzeugt, ftr.

3K filier (Sb'ubeltnbe) genügte — 8lii( tedrt befriebigenbe,

oon ©eifatl unb Hervorruf oielfad) gefronte ©crfleUung (18.

3uli) gaben o e t ^
e*6 »Sefcbrolfter« unb »Cftu Buftfpiel« ©e«

neblx’ö. ftrl. ©ognär rerlieh ber SRariannc ben if>c«r ©e«

mnth^welt tnlfprethenbcu $on einfacher Sinnigfeit; mäbchen«

haften Btcig empfing ihre ömeftine. ,jpr. ©aumcifter t>ätte

©oethe’Ä »fßilhelm« innerlicher. t^er^Iidtor (offen fönnen, ba-

gegen fprubelte er im »Aarf fttchtenau* oon angencbmftec ©tun«

terfeit. #r. Offen btadrie bem ftabrice ein flangoolleö Or-

gan gu, — mehr nicht, ftrl. Äronau (ftranjiöfa £ahm>alb)

fpielte mit Uebenöroürbiget ftrifdje, nur bewegte fleh — oietleicht

burd) naht (Stinnerungen beengt — ihre Waioetät gu wenig

urfprünglicf). Der ©reiö beö Slbenbö fiel ber berühmten

Beiftung ftid)tncr’ö (©ergheim) gu, ben $r. SReijrncc

(©römfet) auf baö ©litcflichffe unterftüfcte. $ni. $iefc (lüm«

pel) fennjtichnen ftlei& uno Schlichtheit. — Die am 22 auf«

geführten »ffleibeitf)ränen« intetefflrten weift burd) baö ge«

wanbte Spiel ber Damen ©ognit unb Äronau, wie beö

f)rn. ©au nie! ft er. — Seon gatja'ö oieraftigeö Sdjaufpicl

»öraf ptob* unb bec fchwanfartige »iiger« h^ben am 23.

wenig ^ntereffe erringen fünnen. Dem erften mit (ebenöDoden

ftügen buichwebten Stücf fehlt eine abrunbenbe bramatifdje

jpanb. Die DarfteQung fd)(eppte biö über bie SKitte beö Schau«

fpielö hinaU(J « fidi bann erft erhebetib, wobei befonberö fttl.

Aconau (Gmmaj, bie ^)|). ftidjtner (iKarquiö o. ötieur),

©aumeiffet (ftohonneö o. tKieur), aud) theil weife Erobe-

rter (©anquier Daoib) gefteigerten ?lntheil nahmen, ftm »ii-

ger* machte $r. Meitner auö bem (Shlobmig Aerbel eine

feht beluftigenbe. mitunter mit feinen Strichen ouögeftattete

Gf^rge. — 'itm 26- erfchienen ©auernfelb'Ö »©efenntniffe«

unb Scribe'ö -SWein Stern« uor einem jaljlreid) oerfammel»

ten ©ublifum. Daö Ouartett: ftrl. ©ognir (9nna oon Stu-

ben), ftrl. Ätonau (3utia), bie ftichtner ('Jlbotf oon

3innburg) unb ©a um ei ft er (©itter), brachten baö fauber bialo*

1

giftete Üuftfpiel )u trefflichffec Eeltung, befonberö war ft i chtn er

|

unübertrefflich; auch »Stein Stern« reuffirtr. ©auernfelb'Ö

»Ätifen* haben einft wie je^t (27. 3uli)— felhft mit ft ich In er

alö ©aroti $ohenberg — nur geringe ih^ilaabme erweeft, ba-

gegen beffen getftreitheö »iagebudi«, namentlich burd) $rn.

ftichtner (SSiefe) unb ftrl. ©ognar (?ucia), bie fminblichfte

Aufnahme gewann, wie benn biefe Aünftlerm auch alö Vu«

eile im »©uch III. Qapitel 1.« mit feinem Schliff fpielte. oon

ben ©au m ei ft er (Ubuarb oon SJiaillt)) unb Steirner

(Dunuat) angenehm begleitet , obgleich ftd? beö fetteren 5a«

(ent wohl auf einem ihm ungewohnten ftelbe bewegte, unb im

Allgemeinen bie DarfteQungen beö ftrl. ©ognär an Ungleich-

heit litten- ©et bem täglichen Spiel ber ffiicner Eäjfe füQten

bie nicht näher bejeichneten Ubenbe SBieberholungeii (mehrft

»<5ato oon öifen« unb ,(5in Vuftfpie(-) auö
;

im Sangen

hätte bie $öal)l ber Stüde eine etwaö gef uchte re fein

fönnen. fluf SÜunfd) beö ©ringen (Sari würbe nod) in ber

lebten Slunbe oon bet oberffen £>ofburgtheatftbehörbe ben Sie«

net bramatifchen Aünftlem ber nur auf oiet SBocben lautenbe

Utlaub biö jum 9 tluguff orrlängcrt, wofür wir im Warnen

aller ©etliner Äunftfceunbc ben heften Danf abffatten.

lladjridjttn.

Wuölanb. — ©rooingen.

Äntintrpcn. — Die ©oebereitungen gu bem am 19.

3!uguft ffattfinbetiben Wtuftf« unb Sefongfefte nehmen bie ad«

gemeine 3J)ti(nahme in tlnfpruch. Die 3ahl bei üNitnmfenbeu

beträgt nahe an jünfhunbert. ©on Soiiften nennen wir: ftri.

Slrtät, welche bie ttlitpartie auö ber »Salpurgiönacht* unb

jwei anberc Alrirn fingen, unb .jpin. Joachim, ber baö Äon«

gert oon ©eethooen fpiclen wirb.

©erlin. — 3m ftriebrid» «Söilhelmftäbtif eben

Slheater erfd)ien om 21. 3uli Offen bath’ö »ftoctunlo'ö

Vlieb«. baö einen ted)t beifälligen Uriolg mang. fttl. Ungar,

bie ^ {>effe unb Schinbler wirflcn aiigemtjfen in einem

jiemlith eingeübten (Snfemble.— tim 26. begannen bie »liouffe»

parisiens« ihre oirtuofen ©orftedungen mit: »Une d«moUelle

en loterie,« ,La chatte m^tauiurphusee t»u femrae* unb »Lea

petita predige!..« bie aber erft mit bem eierten Auftreten

(»Orphee aus enfera«) einige 3»gfraft bewiejeu. — ©lall«

net'6 lh<J ( cc bradite guei ÄleinigFeiten: »Sine ftlafche 3ac*

queffon« unb »Der ©lilbfcbütj unb bie Sennerin« oon Sa«

oilte, bie buich ftri. Schramm unb bie t>.p. Weumann
unb (Sppid) leiblich gut ©Jirfung famen. Jpr. öl)tifien oon

©lunchen gaftirte an mehreren $lbenbeii in meift oon ihm auö

bem fttang&ftfcben übertragenen Stucfchen (»Um armer Spin-

ner,* »Drei Solbaten* k.), unb entfaltete Sidjetheit unb fdjau«
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fpielrrifche ©abe. (Die theilö *jum erfirn äRalc* gegebene.'. ibtilfl

»neueiufhibitten* oiet ©luelten: .Dee icufelfl Anwalt,* .Die

©lauberfiunben* (£r. ©ätfdj alfl <5>afr ), »Eu pa&saui,M .Qm
melancholifch« fjaudfncttt,* bie £t Äeller $u feinem ©cnefij

gewählt ^atte r faßten bem ©efchmatf be6 ©ublifumß nicht ja.

— ©ei St soll gefiel bie gut fiubirte »Unbine* ^ o c ^ i n
g'6«

oon grl. Himbach gut »erfmnlicht; bie $.$> e 1 1 m u 1
1>

(£an6), 3<Hmann (©eil) waten alfl gemütliche« 3e<her*

paar nicht übel. (Sollenbach’fl ©aubeoiUetheater noch

eine länjerin, grl. Gberbarbt, ju ben fchon genannten

heran; grl.
v

X^erefe äNüller gajlicte befriebigenb alfl ©au»

line in ben .©eifuchen*. — ©ei äRehfel gaflirte £t. Dot-

ter ald SBiebbänblec Sebafiian. Weu: .Bafl ben grauen ge»

fällt,* .grau unb Scbroiegctmama* unb .Wa*ia*Xfchin.* —
Schließlich fei ermähnt, baß bie f. ©ufynen fidj am 1 . Au*

gu]1 mit Doguet’fl •'Älafcia* roieber erfcblojfen unb ben

2. Donljetti« »gaoorite* folgte.

Dflrmftabt. — ÄopeUmetjltr Schinbclmeiffe t bol

eine neue Cper fomponirt, Deren X«t oon D tarier- ftfia n*

freb, Dem Libretto non $aleot}‘ß .SRagicienne* nachgebil*

bet ift.

granffurt a. 3K. — An bie ©teile befl abgelpnben

SlapeUmeijfrtfl Schmibt ift £>r. StapeQmeiflet 3sna ä 2 a&n<r

in 6to<ft)0lin (ein ©ruber befl SRannhetmer unb ÜtNüiHhucr

jpoftapeQmeifterfl) jum Drchefterbirigenten am i)ieftgen lijeater

ernannt, -jpr. SU. Speijer, SHitglieb befl engeren Xt}eaterau^

fchuflefl, bat fein Amt ntebergelegt.

8in$. — lieber bie etfle Aufführung öon SRaillarbfl

breiartiger foiuifd)er Dp« .Da« ©lörflein befl (Eremiten*

beriebtet bafl »Hinjer ©ochenbullctin* oom 3 . Augufi: »Da«

©ud) tiefer Dper ift recht untertjaltenb; efl enthält mehrere

bbdift fomifdj pifante SUuajioneu, unb fftnnte ohne rodterfl

als ein fetjr wirtfamefl Hußfpiel parabtren. SKatllarb bat

tiefen anjiehenten Stoff mit einet leichten, grajiöfen, l)umor»

reichen ÜHufif betleibet . . . oon Drigiualität bet SRekbie

unb ber 3 nfhunm»tirung — leitete ganj im ©erbifchrn Stil

— ift übrigen® |afl nidilfl roahrjunebwen. . . . ©en ben Ion*

(Hufen bol jeber Alt welche, bie oon fetje gutem Gffftte ftnb,

unb namentlich im butten Alt eine ©iece ber Wofe griqurt

(gc. Denen«)), roeldje feljt olelen ©eifall erhielt.*

Honbon — 3ennt) Uinb©olbfchniltt tpl oor Äur*

je in in Horb Düblet)' 6 ödou in einem BobUhätigfcitöfiM;*

jette mitgewirft. Die »Musical World* berichtet baiüber joi*

genbermaßen: *gt. 3ennt) Hinb*$olbf chmltt, bie oon Sta-

tur unb ©Übung AünfUeciu ift. fingt fo fd)6n wie jupor. Sie

hat bie Stimme uno bie oolleiiOete fiunjt, mit benen

fit oor fahren fdjon unoeigepliche Xriumfe in ber mufifali»

fchen SBelt errang , bei tiefer neuerlichen ©elegenf)e J mit

bemfclben örjolge entfaltet; nie oiclleid}t iu r^rec rünfUen*

fd>en Häufbahn hatte fuh grl. Jennt) Hinb mehr auflgejeid)«

net. — Sie fang eine Urie oon pan bet baa (RonDo aufl

.Ke piiüture* oon 'JDlojart, ein Duett aufl ber »Sonarnm*

bula* (mit {)cn. ©iuglini), bafl ilerjett aufl Otobert (mit

ben p-£>. ©iuglini unb ©eletti), eine fchottifche (Urie unb

ein fdjtoebifchefl Hieb.*

Nürnberg J — liefen unb nachhaltigen (Sintrncf t;at

eine per iüngften Bonitäten , bafl jweiaPtige oaterlänbifebe

Sdjaufpiel : -Unter frember gähne* oon 9t auf h**OOtge*

bracht , efl mürbe an jwei einanber folgenben Vbenben bei

überocUem paufe unter lebhaftem ©eifall gegeben unb bem

©erfaffer mürbe nad) jebem ttfte bie ©hre befl ^eroorruffl

ju Iheü. Die Direfjion Durfte auch für bie SBinterfaifon mit

biefem Stürfe noch gute ©efchofte machen.

Stuttgart. *** — ©elegentlid) ber in 9lr. 31. b. ©!.

auf Seite 468 enthaltenen 9iebafjion6note. rootnach Dtreftor

paeflänber jum 3ntenbanten befl poftheaterfl ernannt unb

#r. öefert alfl Äapeümeiflet engagirt worben fein foD, tfl ju

bemetfen, bafj aQerbingfl oot einigen Soeben oon ber örfe*

Jung befl -jprn. o. ©all burch -Darf iänber bie Webe war. baß

aber ir neuerer gdt bif* in ben beflunterrichteten Streifen

3ebecntann uberjeugt ift, efl werbe (eine ©eränbtrung geben,

unb ÜQefl beim mitten bleiben, ©on ber ©erufung eine* fa

tüchtigen iRufifbireftorfl , wie liefert, neben bem fid) pr

Stücfen (aum halten fönnte, hat hier fafl nirgenbfl eJioafl oer-

lautet unb ij> an eine folche bei ber b<>b*n ©rotefjlon, be-

reu fleh leitetet erfreut auch faum ju btnfen. Sir geben

tiefe Duafiberichtigung nur alfl eine retn faftifche, unb weeben

gewiß bie Crrflen fein, bie bie fragliche ©eränbtrung, fall fl fit fth

bewahrheitete, wiüfommcn — 3n bem Stuttgarter

3ahreflbeti<ht in Wummet 31 b. ©I. auf Seite 489. ha&fn

fid) bei ^lufjä()lung befl ©erfonalfl jwel gehler eingcfd)(idien

;

alfl Wepräfentantin befl gachefl ber tragifchen HRütter fungirt

gr. ©eh ringet, nicht .Heijlnger* unb alfl Äonjerlmciflet

^)t. Singer, nidjt .35ger*.

Hofal efl.

s- — 2Drr SÄufiffruidetonifl ber .<©reffr finbet, bei

bet enblid)en allmäligen Würffehr unferer (Sefangfl-ÜRatabore

unb .©(ataboitnnen* in bie ttrena befl ^ofopemhaufefl, ©et*

anlajfung ju einigen aQgemeinen unb fpejiellen ©etrachtungen

üb« unfete Dpernjujläube, benen wir uufl großentheilfl bei*

ftiminenb anfcftließen. So hat ber, bercitfl oor länger« geit

auch von unfl gemachte ©orfchlag, nicht täglich in ben brei

Sommermonaten (etwa nur oiermal in ber Sotfce) ju fpie«

len, unferen ungetheiltcit ©cifaQ. Vuch bie oom geuiQetoniflen

beantragte (Einführung ber ber abgef($ten ©aiifet

Wormal fl i m mutig (Diapafon; bafl eiiigcflncheiie x = 870

einfachen Schwingungen) für ba« Äämthnerthot-Cicheft« fön*

neu wir nur entfehieben befürworten, inbem wir binjufügeu,

ba& wir ben betreffenben, aufl äfthetifd)en unb f)iinm*lanitätfl-

polizeilichen ©rüuben gleichermaßen t>od>n>id>hgeu ©egenflanb

gteichfallfl »Überholt — freilich nur alfl «ine .Stimme bei

Wufeitben In bet Süjle* . . unferer po|opet — jur Sprache

brachten, ©gl. Wr. 1 b. ©I. oon 185» unb flr. 27 »on 1800

VrUfTafleR. 4.*^». Üluguft. — ^ in granffurl : (Srbaltcn.

©ir erwarten ten rrrfprochcnfn ll. ©trieb! — X in Wflrnbrrg,

/ tn ©crlin, in Statfgart; ©rbaltra.

— ©orrätbig: Ibcatcrbericbte au* Jtepenbagcn
, ©rag »itb

granffurt a. ©1.

Drud unb ©apier »on Heopolb Sommer
tu ©iea.

©erlag ber ©aQiflhauffei fchen ©uchc)diiblung ©eranlwortlichcc <Derauflgeber:

(3ofef Älemm). 3ofef Mleuun.
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JV2 33.

Micccnfioitcn
unö .UlitttjfUungfn über

Wien.
•HH'

18.£ufluft.

® 1) f tt t e r uni) IHufiit.
Siebenter Jahrgang.

(S t f$ t i n t j t b t n Sonntag.
y^öniumo« In fr« ©atltl&oBfler'iixn ©uftfcanblunfl I3af«f Äleramt, bob« Dlartl Ml 0ui ®i«i ebne 3uP«(lung g4»*jäb^ 9 p.. altttdjabrig 2 fl. 36 h. D «I.

C»«i ©len mit 3 u fl 1 1 1 u n g , unb für bie $r»vin}cn mit Uoftfer’fTibung (wnjjcifrrljj 12 fl. vieetel|abrtg 3 fl O HB. flflr bat ttult-mb aaniiafrrifl 8 fRtfrli..

»ltrteJi*|Hd 2 Stfrlr — UnwrflegelJc 3Mtun*»*gWUma4loiun finb portofrei — »ebafjion#-©ureau: fcofr« OÄaift 541. iw 1. 6to4.

3a^aH: Sa« SBitnec ÄonftiDatorium (Sartf«|ung). —
Sa« ®ef<nig«fejt In Dlümfwrg — grantfurttr I^caterbjrid)t.—
Utagtt lijeaterjuflinbc. — SBifntc fflo(t)mbtricf>l. — Äon«
fponbtnjtn au« SJlüncfcm unb Wümbetg. — 9}ad}tiditen.

fas Wiener lonferoatorinm.

<£ine ftlllftbe 3al)ttiMKücf[ci)au

San ffelijr SRtnbtl

(8ottf«|jung.)

3n ptofeffor p i d) l e t beflfjt baß Sionfernato-

tium einen echten ©djulmeifter. (5r oerfdjmäpt jebe

Dflentagion, aber eben fo fepr bie Oberfläd)lid)feit

in bet äJletf)obe. (St t>at bie gäbe Öebulb. bie Dem

Schwachen nad)hilft unb aud) bie langfamete Gut-

wieftung rut>ig abwartet, aber et weift aud) baß

oorwärtßbrängenbe latent gu gügeln , baf eß in

bet rechten ©al)n bleibt, ©eine Schülerinnen
,

fel)t

t>etfd)ieben an ©egabung unb ©timmmittetn, into-

niten gut, bewegen fld) leidet in ben gortfdjreitun-

gen, galten 'Utaf im Sttljmen, geigen Sicherheit in

bet Iheorie. 3n ben früheren Jagten pflegte et bei

bet 'Prüfung baß gange Aüftgeug außguftamen, wie

et eß im ©djuljafjre oerwenbet l;atte
,
unb würbe

baburdi langweilig, ©ießmal blieb et bei bem Be-

fentlid)en unb geigte mehr, aiß et Dielleid)t felbft ge-

badjt. Plan fal> ben Grfolg bet 'Dietljobe, währenb

man früher uor lauter Dietl)übe nidjt ben Grfolg

mefftn tonnte. 3n einem punfte fepeint et ,gu cor-

fid)ttg. Gt [d)eut baß Hoßlegen bet ©timme. 'über

bie Sraft bet Stimme, bie güile beß lonß will aud)

auf biefet Stufe beß llnterridjtß geübt fein. Sei ber

probutgion Ij&rte man nid)t einen mit ooller Straft

ergeugten Ion. Saß Sorte in ben ÖefammtDorttä-

gen war fo gebämpft, alß ob bet Siegtet einen Stud)

bet ©timme beforgte. SDaß ift Weber nötijig nod)

nüplid); unb getabe bet gugenfap oon 9lIbrcd)to-

berget, worin ein erheblich entwicfelteß öefüt)l für

laft unb Ion gegeigt wutbe, i)ätte bet ©ollfraft

bet Stimmen Saum geben rönnen. 3<h fage bies

mit Anerfennung bet trefflichen Gigenfcpaften beß

Seprerß, bie einet &unftfd)ule fel)t gu ©tatten fom-

men. pidjler beflpt, fo wie Bei p, bebeutenb mehr,

alß et nad) feiner Stellung ben Schülern gu geben

oerpflichtet wüte, unb et gibt eß ihnen rcblid) : all-

gemeine ©ilbung, wie jle auß feinet oielfeitigen

grünblid)en Jtenntnip ber lonfunft unb auß feiner

reifen Grfahtung unmetfüch auf bie Schüler über-

fließt. Seine Plethobe fennt fein Abrichten.

Sie ift bebächtigeß, fc^rittweifeß Gingehen in baß

©efonbere unb ein planmäfigeß ©erbinben beß ©e-

fonbeten gum Allgemeinen mit gewiffenhafter Stücf-

fidjt auf baß oorgefunbene Platerial. Gt ift wie

Beip — nur mit oerfchiebenet Jnbioibualitüt —
ein üehter oon echtem Schrott, unb bie Sdmlerin-

uen, bie et auß ber $)anb gibt — eß rnüpten ihrer

aber weniger unb ftrenget gewählte fein —
werben fld) nach ihrer Silbungßfähigfeit füt bie

.ftunft gtemlid) ftdjet fchäpen laffen.

Gin nieberet unb ein höh*retSfutfuß fütöe-

fa n gß b i l b u n g hat nur bann einen ©inn, wenn bet

höhere fortbilbet, waß bet minbere oorgebitbet hat.

3m Bienet ftonferoatorium
, fdjeint eß

,
herrfd)t

eine anbere Anfd)auung. ©ei ber ptobufgion bei

Schülerinnen oon ftr. 'Jiardjefi war aud) nicht bie

leifeftc ©egiehung gut pid)ler’fd)en Sd)ule gu mer-

fen. 3m (Segenti)eil, bie ©chületinnen haben feht
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tocnig oon i>em
r
maS '-p i d> t c r ben [einigen gibt,

Dagegen ©and)eS,roaS}tim .|>anbroerf« inberKunft

gehört unb auf fdjnetle SBirfung pelt, im lieber-

puffe, ©an faßt mir, baff gr. ©atdjefi als ®e-

fangdteljrerin einen großen Stuf beppe, unb bap itjrc

©Hüterinnen am Operntjimmet als Sterne erfter

Wt'öpe glänjen. ©an lagt, pe fei eine ber SluSer-

mahlten
, roeldie bic ©etl)obc öarcia’S in ber

©timrnbilbung als heiliges öeljeimnip übetfonttnen

haben, unb bamit SBunber roirfen. ©an fagt noch

nie! ©ehr, aber id) halte mid) nid)t an bieSage, fon-

bern au bie 3Birflid)feit. Da bie Sdjülerinuen ber

gr. ©ard)efibem ^ubtifum — roal)rfd)einlid) »auf

bicifeitigeS 'Bedangen“— jrocitnal borgeführt mür-

ben, fo tonnte man pef) fo peinlich ein Urteil bil-

Den. (Sö ift aber fdjroer gerecht ju fein ,
rco bie

Wrunbanpd)t oon ber söilbung, mte pe eine .9 u n ft-

fd;ute geben foll, bem ffleh&rten roiberftrebt. ffiie

oiele oon ben ©äbdjen, bie gr. SR a rdtj ef i bieSmal

als reif für bao Atunpleben borführte, bepfcen eine

grimblid)mupfatifd)C Borbilbung? Bon Bieten läpt

pd)’S bermuthen, bei ben übrigen mup man’ 8 in

Ülbrebe ftetlen. 'Ii5eld)e oon allen biefen Stimmen —
einige fpredjen Durd) SBohlflang , anbere burd)

Kraft, anbere burd) Bcrocglidjfeit an — haben

jene ülbrunbung, jenen 2d)liff, jene ©eidjheit im

lonmeHfel, ohne bie eine tünpitrifd)e Veipung un-

möglid) ift V

BJenn man mir Darauf entgegnet: ®as bie

mupfatifche Borbilbung anbelangt, fo hat gr.

©iardjcfi bie Schülerinnen oon ber Diteffion

übernommen, unb ma8 bie unreifen Stimmen be-

trifft, fo roollte pe nidjt fertige Äünftterinneu oor-

führen, fonbern nur (eigen, roie ihre Sdjülerinnen,

jebe nadj ihrer SSSetfe, eine beftimmte Aufgabe ju

töfen bermögeit, — fo bin id) aüerbinga entmaffnet,

Denn ba8 leitete haben Die Schülerinnen mit bem
gemünfd)ten Ccffett bollführt, bas erftere entfcfjul-

bigt bie Vet)rerin roenigfteno theilmeife. Mlber mann
miQ gr. fflardjefi bie eigentlidjc gnid)t ihrer Vel>r-

meife jeigeuV ©an roirb mid) unter anberen 3eug-

niffen, bie mir nicht befannt ftub, auf grl. Jobifd)

hinmeifen, Die oor hier Jahren, unb auf Sri. ,«tau8,

bie oor jroei fahren aus bem Konferoatorium

austrat, unb bereit Peiftuugen im tunftmäpigeu

tSefange nid)t unter[d)ät)t metben Dürfen, ffiasaber

beibe fd)on hatten, als pe in bie ©ardjep’fdjc

Sdjule eintraten, nätulid) einen reichen Stimmfonb
|

unb eine gute inupfalifd)« örunblage, fommt nicht

auf Siedjnung bergt, ©atdjcfi; ihren mühetofen

gleip unb ben ittnern Drang nach gortbilbung rolil

id) gerne bet Anregung gu gute rechnen, bie pe oon

ber Vehrerin erhielten; mit ben gel)lern ber ©djule

haben pe nod) jept ju rümpfen.

©it einem SBort: bie Berbicnfte ber gr. ©ar
d)efi um ba8 Konferoatorium *) pnb nid)t

fo grop, at8 ihre gteunbe pe barftetlen möchten,

unb aud) nicht fo gering ,
als ihre öegnet mei-

nen. (Sine grünbliche Äunffbilbung unb einen ge-

läuterten ®efd)inacf fann pe ihren Seherinnen

nicht geben; aber bie tüdpig Borgebilbeten für

bie flunftbebürfnijfe be8 SageS »herjutid)ten* ,

berpeht pe aud bem gunbament. Der ffiertt) beS

(enteren ip, je nadjbem man bie Jntenponen beS

BublifuttiSober ben 3»«^ Der Scpule ins tttuge

fapt, ein berfdpebener. fflenn e8 pd) beftätigt, bap

gr. ©ardjeft roährenb ber peben Jahn ihres

SBirfenS am Äonferoatoriuiu ihre ©teile mehr als

pebenmal getünbigt habe, unb eben fo bielmal oon

ber Direfpon freunblidjft bermod)t morben fei ju

bleiben, fo roetp man mahrlid) nicht, ob ber Xiref-

jion baS ^ublifum ober bie Schule t)öt)er ftelje.

gr. ©ard)cfi oerläpt ihre Stellung am SÖSiener

Slouferbatorium unb geht — man fagt, mit einigen

ihrer Schülerinnen — nad) Claris, ©ie roirb Dort

hoffentlid) in ®ert)ältnipe treten, bie ihrer Jnbioi-

bualität mehr fufagen unb ihre 8eiffungen beffer

förbent. Der Direfpon beS flonferoatoriums aber

bleibt ber Safc, ben id) oben auSfprad), §ur (Srroä-

gung übrig: ob ein nieberer unb ein h5t>erer tfurfus

für (äefangSbilbuug einen Stnn habe, roenn ber

h&h ere nicht fortbilbet, roaS ber niebere oorgebil-

bet hat.

*) pcPfage mi' ®ebo4t: um bo« Äonfetoatotium; bie

®etbienfte bet gt. Slcirtpefi al« ©efanfl»leptetin übet-

baupl tommal tjier nidjt in ®etiacht. 3n VtibdUnifen

mag ne testen, isat pe raiD. üKan fuebt pe um ipcei

fflelljobt ro;ilai, gaplt |1e um ibcet ÜRetbobe iviOen.

unb mulpet if>e für toi. tua> Pe teiflet, (eine meiteee

®eianln>i>ctung ju. 3m ttonfetbalacium ip nicht bet

4SilIe bet Üeprecin majgebfnb , fonbetn ba< Statut

bet ©efettfepaft. Sie Scpule oerttiflt (ein auSfcpliepli-

cpt) ®tieitegium füt eine Sepettap, fenbern bebarf be<

gulammenmitfent alter ju einem 3meitc. SBtnti eine

Veprftuft füt eine Scpule nidit papt, fo feptiept bat

nicht au«, bap Pe — aupet bem ®etbanb mit bet

Stpult — iptem Sacpe ooQtommen geioatpfcn fei.
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Weben bem iflujlrirten Auftritt ber Wiatdjeft'-

l'djen Schülerinnen nahm fid) bie Prüfung jener bet

gr. Slnbrieffen wie etn fd)ü<hterner ©erfudj im

jpalbbutifel aus. SDlan müfite in bie Cßeheimniffe

beS .ftonfetDatoriums eingeweiht fein, um über bie

©eweggrünbe ju berieten, welche biefe jwifdjen bie

Hiidjler’fdje unb 'iüardjeft'fdje eingefügte öefangs-

flaffe ins Heben riefen. Sollte jte benSdjülerüberfluß

ber SBlardjeft’fdjen Älaffe abteiten? <$ut wäre es

gewefen, aber es gefdjab md)t; bort blieben ntel)t

Schülerinnen, als eernünftiger SBJeife unterrichtet

werben tonnten. Sollte fie bem 3ubrang oon ®e-

faugdfchülerinen genüge thun? Slud) taS nicht; bie

Schulflaffe, obgleich fpäter eröffnet, hatte fo wenig

ftreitbareö Bolf, baß man ihr butd) einen Wad)-

fdjub ber bejten Vfiicfjlet’fdjen Süannen aufhelfen

mußte. (SS bleibt nur bie ©ermuthung übrig, baß
j

gr. Slnbrieffen ben ©egtiff beS SBiber jlanbes

petfoniff jire, ben bie Siretjion ber Wlonopoli-
j

jirung im höheren ©efangSturS entgegcnjufeßen für
j

gut fanb. 3 ft biefe öermuthung ridjtig, fo beraum
|

bere id) bie Wejtgnajion, mit welcher gc. Slnbrief-

fen ine geuet ging unb — fid) jutn Opfer hergab,

bie Sehrerin ohne Wuf, ohne jureid)enbes Material

beim Unterricht, ohne Sdjilb unb Stuße bei ber

Jiiretgion .
.
gegen eine dJi a r dj e f i ! — Sie wäre un-

terlegen, hätte nicht ber entfdjiebene Beruf für ii;r

gad), ba« unzweifelhafte ©erftänbniß ihrer Sluf-

gäbe, bas unläugbare ernfte Sunft(heben fte übet

bem SBajTer gehalten; fie hätte gefiegt, wäre nid)t

bie (Sitelfeit Jüeifter über bie belfere ISinfid^t gewor-

ben, welche genau oorfthreibt, was man in einer ,

gewiffen mit gewijfen Mitteln leiften fönne.

gr. Slnbrieffen wollte ju Diel leiften, unb hat

barum weniger geleiftet. als fie oermag. »-Das

riett) ihr ein (Japulet!*

Stoß alle bem wirb ber unbefangene Ztunfl-

freunb bei ben Sefflungeu biefer grau nicht ohne

Iljeilnahme Derweilen. -"pier ift audj nid)t eine Slber

§älfd)heit. 'Jüan tann batüber ftreiten, ob fie biefe

ober jene Schülerin überhaupt hätte unterrichten

füllen — einzelne Stimmen fdieinen jeber gortbil-

bung ju wiberftreben — ;
man fann es berneiuen,

baß bie Sluffaffung einiger Hiebet, bie fie fingen

ließ, tunitgeredjt war; man fann es fogar oenuerf-

lid) finben, baß fie ben .Kräften mitunter eine ju

fchwierige Slufgabe (teilte; aber eines bleibt unzwei-

felhaft: jebe, auch bie fd)Wäd)fte Schülerin, ließ

wahrnehmen, baß jte oon einer funftgeweihten Seele

gepflegt unb mit einer Sreue unb ©eharriidjfeit ge-

leitet fei, bie nur aus bem regften gntereffe für bie

Sache entfpringt. ®aS ift aber für eine Schule non

hohem SBerth- 33as bie Schülerinnen jur Sluffütj-

rung brachten, zeigte Don einem (Sefdjmacf, ber ftd)

ohne folibe Äunftbiibung ber Syrerin nicht benfen

läßt, warb mit einer Sicherheit oorgetragen, bie

ohne tief eingehenbeS Stubium nicht erreicht werben

tann. Sluf bem SBege, ben gr. Slnbrieffen ju ge-

geben fcheint, hat fie freilich nod) weit hin, um bem

©ublitum gerecht ju werben; aber ber Schule

wirb fie nüftect, bie junäihft bie Slufgabe hat, ber

ft u n ft geredjt ju werben.

(gottfeßuna iolgl.)

—xxx»—

Aus Stfangsftfl in Nürnberg

am 21., 22. unb 23. 3u!i 1861.

Q — ©tutjeßlanb ift befonntrich bnb (ieberreüßftt Sanb

btr ftric. 3n trinem Stieße ber Seit werben 3oßr am, 3nbr

ein, eine foleße Menge Den ffiußf- nnb inbbefonbrre fttiang«

feften bedangen, alb in jenem, rotlcße« eigentlich ,
genau ge-

nommen, noeß immer leine« ift. ®tr örunb biefer (Srfcßtinung.

cuctehe bem Ärtmbtn, brr unftr nationales, öffentlich e« Heben

beobachtet, fepr auffaUrn muß, ift (eicht cu finben. Entließ bt-

fißt ©eutfeßlnnb einen Steicßtßum an großen ionmerltn, wel-

eßem ba« muftfalifcße Sefißtßmn leine« onbertn Sanbt« oueß

nur tntfrrnt ju Dergleichen wäre, ©iefrm 'ßrobulponbreieß-

tßum entjpricßc muß bet ßmpfnnglicßltitbfinn, weießer für

lHufif bei feinem Soll fo weit Derbreitet, fo iief aubgebilbet

ift, alb eben bei ben ©eutfißen. Ihcn dßlt aber ©eulfeßlanb

eine gani unoerßällnißmäßige Mengt fleinrrer Stäbte (ein

Umitanb. ber fieß an« feiner ßiftorifcßrn lintwicflung erflärt),

wrliße. in Üitmg auf mufitalifcße Senüfft wrnigitcnb, beinahe

bieftiben Slnforbcrungen jleUtn, wie bie größeren Weßbenjen.

Ohne baß fie bodß für fteß mit ißren Mitteln, bieftiben ju bt<

friebigen, aubreießten. 3n«befonbert gilt bieb oon ben Stabten

am äbein; nirgenb ift baßer auch bie 3aßl folebrr jährlichen

Äffte häufiger, alb in biefem Hnnbftrid). Unter alt birfen

Jeften ober, btren 3aßl im Sauf thoo ber cwti leßttn St-

lennirn feßon jur Segion onwucßb, ift bisher feint« notß in fo

großen Simtnfionen angelegt gtwefen, alb bob jüngft in ben

iagtti bt« 21 ., 22 . mib 23 . 3uli 1861 in Nürnberg ge-

feierte ®efang«fefl.

-Hu« allen Sauen beb beutießen halrrlnnbrb ftrömirn ;u

bifjtni Zrfte, rotlcßeb gtrabtju alb ein najionaleb inttnjionirc
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war, bit ihrilnebmtr rufammen, jo, roir beutfcbe Jfultur be*

Innntlich über brr» ganjrn örbbobcn verbreitet ift, fo waren

Sepröfentonten bcrfelben fogar aus (rljr auhrrbeu liehen Bän»

bcrftrichtn, B. iouftantinopel, unb aus rinrm anbtrrn ®elt>

(heil, Sorbnmtrifa nämlich, erjdiitntn.

Sit 3ahl btr Sänger, welche fiel) vereinigt hotten, um

btr 8röpt unb „ffinbeit brutfifirr Wovon* rocmgftrns im 8t*

junge »n verherrlichen, betrug »eit über 5000, bie mehr als

200 Vereinen angehörten. Sb waren hier nnmejenb bie mu*

fitalifeben Wepräfentanten non: Ansbach , Augsburg,

•Bornen, Bamberg, Boirenth, Berlin, Bremen,

Braunfebwtig, Bafel, (Shrmnif), SarmftaM, Set»

molb, SrtSbtn, finrben, ßiftnueb, erlangen, ffger,

Sranffurt a. Bl., “Sürth. 8otha, $annovtr, Reibet»

berg, $ermonnftnbt, 3nnSbrui, 3iebl, Karlsruhe,

Jtaffrl, Siel, Jfoburg, Königsberg, Äonftanj, Zeig*

»ig, Sinj, Bübref, Stagbeburg, 28ünd)tn, Würn»

berg, $affau, WtgenSburg, Salzburg, Sptitr,

Stebrr, Stuttgart, Stplifj, Ulm, SBirn, SBürjburg

u.
f.

to.

Sit Belvohncr Nürnbergs hatten aUeS aufgeboten, um

bas Seit »u einem glän;cnbrn ju machen, unb bei biefem an»

geheuern 3ufammenflup non %rembtn, bereu Wümbrrg inner»

halb ber brri ifefttage mit ffinfebtufi btr Sänger gewip gegen

20.000 beherbergte, bie dufirre Crbnung aufrecht $u erhalten.

BeibtS gelang ibntn auch auf betmmbtrungötnürbigr 'Seift,

unb inSbtfonbcrt tann non btn attioen iheilnehmern beb Sei

fite nicht genug bie tgaftfreunMichleit gerühmt Werben, mit

welcher fit non brn Bewohnern jener in ihrer Art gant einji»

gen Stabt aufgenommen würben.

Ser ftinbnicf, melden bas §ejt hernorbrachtt, mar

auch tum ibril rin eben io impofanter alb freunbfic^er
;
nur

fann teibrr nicht nerfd)miegen werben, bah gerabe als ber

iihmätbftr ibril bcSfelbtn ber m u fi falifch e erfebien. Unb

bics haupt'ächlich >» Äolgt brr ein wenig unfinnigen Btettiobe,

muh welcher man bas Programm ber ?rftprobutjionen tu*

jammtnguftelitn für gul fanb. Surd) welchen Umftanb war

es um aller Seit wiUeu geboten, baff biefes lebigtich aus ben

Schöpfungen moberner unb mobernfttr Autoren »ufnmmengt»

flieft fein muhte? Sinb wir on bcbcutenbin lebtnbtn Äompo»

niften jo rritf), bah n>ir bies fönnen, ohne burch ein fotches

Btrfahren unftre oaterliinbifchc Kumt pi blamirtn? über

freilich, man hatte es barauf abgefchen, biefes 5rft lugleicb tu

einem Alt nationaI»politifchcr Semonftration tu geftalten, unb

ba iollten benn lauter Mehidjtc unb Äompofijionrn rrfchtinen,

welche bieftr ienbent möglichft offen bulbigten; es iolltcn

burchaus Arbeiten jein, bie oorher noch in leintr Stift in

bit Ctjftntlichleit gebrungen waren. Surch bieie heibtn 8c

fichtspunlte nun mürbe baS Unheil erft vodenbet. 9Rittt(mn«

hige, ja noch weniger n(S mittelmähige .Strafte, wit bit grofft

Btrhrgatil btrjenigen war, welche tu jtntm fefte muftlalifch

beigefleuert hatten, werben unb fönntn faft immer nur ÜSit»

telmdhigeS htroorbringtn
;
wenn fit (ich aber nun erft bei

tiner btfonbertn Sefegtnheit ganj apart aufftachrln, um bas

Auhtrorbentlicht ju friften, ba fann mnn auf bie örgfte •ftfu«

fcherei gefaffl frin. Auch fann fich Sebcrnrniin jitmlich locht

non vornherein vorfteHen, welch eine Bionotonie eS erjeugtn

muh, ftunbenlang 8tfängt nnjutjören, btrtn iertinhalt non

A bis 3 in fehronr»»roth»golbnem GntbufioScuue aufgeht. 6nt-

wtber mau feiert rin patTiotifdjtä “Seft, unb bann lafft man

bit Äunfl nur als ein integrirenbeS Btoment hintinipieftn, —
ober mnn halte eS umgrfrhrt. Aber ein SefangSfeft begehen,

beffen mujifalifcht Btfianbthtile Itbiglich ober hoch bornthm»

lieh als politifcht Bomben unb Wateten wirftn foUtn, baS er»

füllt Weber btn einen noch ben anbtrn 3wrcf; fonbtrn ifunft

unb fJutriotiSmus werben tu gleicher 3fit profliluirt. Sirfes

Urthtil mag hart fthtintn, ich vermöchte eS aber faum in

einer milbertn Raffung auSjufprecbtn.

Um nun nbtr tu ben tinttlntn Beftanblhnlen btS Heftes

überjugehrn, fo beflanbtn biefe an ben btiben eigentlichen

Äefttagen (Sonntag unb Bfontag, benn btr brifte Sog war

nur fo als tritt Art AuSlattfrr angthängt) ans bm fogtnann*

ten >^auptaufführungtn»', wrlcht in ben Wad)mittagSftnnben

jtatlfanben, unb mtS btn abenblichrn 3ufnmmrnfünften, welche

vornehmlich ben ffingelvorträgen grwibmet waren (eS hatten

(ich tu folgen achtimbpebtig gemelbet!), unb in btnen jroar

noch mehr gtfungtn würbe, als in btn „jjauplanfffibrungtn*,

abtr auch noch mehr — getrunfen.

Am trflen Stfltage probujirten fich in jener »$aupt*

ouffühneng« bie .fctrrtn: 3. Otto, A. Bfethftffrl, Sr.

Abt, ?erb. $iH*v, %»• Sachner, $. ff. j. ©., Sfchirch

unb ffmmtrling mit ihren Arbeiten. Sitfe ^trobufjion nun,

in welcher hoch einigt Autoren erfehirnen, mtlihfn mnn, fei eS

von bem einen ober nnbern 8cftchtspimltr aus, eine entfdtie»

bene Achtung nicht utrfagen tann, bereu Arbeiten auth, wie

jene Bndintrs, .fiitterS, Otto'*, im ffintelncn nicht ohne

Seeth waren, tonnte man ftd) allenfalls noch grfatlen lajfen,

wenn nur nid)! bit grengenfofe Ungrichicftichfeit begangen roor-

ben wärt, twifchm ber erften nnb »weiten Abteilung, in

welche biefelbe »trfiel, eine Tarife von noht an anberthnlb

Stunben »u maebtn, welche mit — Bierlrinfen anSgefülIt

würbe.

Wicht anbei« aber als unter aller Äritil tann ich bie

'Vrobuf»ion am jwritrn •jefttage nennen, in welcher fich bie

Btcftr, 8robt, B. Bachntr, Küeftn, Wttb, Btöh»

ring, Storch unb Xalfirooba jufnmmtngetban hatletc
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(lauter ÄapeCmeifter unb Kuptbireftoreu, tote man pept),

um, mit gong gering«! HuJnahmtn, eint Wnftlfängrrti auf*

Utiüiimi, bit mir gerabe »nt« ben höheren Hfpeften, welepe

biefrfbe immgurirtn foBlen, bopptlt fepmaepood erfepicn. lieber»

bi« benahmen pdp einige biefer sperren, bie jn jämmtliep gu<

gleiep all Dirigenten fungirten, fo abgefepmadt unb (äeperliep,

bap pe bem ginpeptigtn nur gum Befpött bienen fonnten. Hu»

ihr« Dbffurität plöslieh in blrnbenb« 8iept geftedt, mit rau»

fcpenbtn (spren übtrhäujf, bie ohne Unterfepirb jebem biefer

Sperren ju {peil mürben
, mupte notpwenbig ba» biseprn

®i|, loetehe« ipntn Sott ber .fterr mit auf ihren 8tben»roeg

gegeben batte, taumlig merben, fo bnp einige non ihnen in

Sri ntopen »trpelen, bie wohl burep ben Brifftl eine» £o»

gartp btr Saepwelt überliefert ju m«ben »rrbient patten.

Die gröpert Kaffe b« ^Sublifum« freiliep iepien, ihrem

Serpalten naip ju fepliepen, »on biejem Unratp wenig ober

niept» inne ju werben, benn, ohne im Beringften gu ermüben,

npplaubirte unb fepwijte pe in bie Kette.

Dap in üegug auf (Srefugion bei weitem niipt ba» ge»

leiftrt werben tonnte, wn« ein einzelner tüiptig« herein ju

triften oermag, ift an unb für pip ftar, obwohl ba» Schoten*

mit Hüeffltpt auf bit ritpgr, ungefüge Kaffe, bie pep pier ju

einem Samen »ereil« hatte, noep imm« Hnerlennung, jn Se>

munberung »«biente. Dop bie afuftifepe« Kirfungtn fotiper

Kaffen bei weitem fo impofant niept finb, nie biejrnigen »iet»

leiept «warteten, wetepe nur bie Bahlen in Hnfeplag bringen,

wärt leiept mit Brünbcn gu erörtern, unb tonnte bei bief«

Betegenpeit 3tbrr erfahren. So war btr mufifolifept Speij

bitfe« Seite« für benjenigen, ber nur rinig«mnpen emppnbliepe

Cpren befipt, jur gröptren Hälfte eine waprt Sortur, unb er

nrapte pep glüefliep greifen, wenn er Organe befap , bie

ipn befähigten, ju grniepen, wo» fonft innerhalb bief« lagt

bn Hufenthalt in 'Nürnberg ©epönt» unb Srfrtuliept« bot.

6« ift bamit niept gefagt, bap man niept auep mufila»

lijep im einzelnen mnnepen bebeutenben unb feböntn fiinbruef

mit pep fortnepmen tonnte, ab« int Bangen war ba» Hrron

gement naep biefer Seite hin au» ben erwähnten Brünbcn

total »nfeplt, unb man wirb hoffentlich bei einer Kiebtrpo«

lung biejrt Seftce, weldje »orlüupg für ba» Bahr 1866 in

ePrunffurt a.ffi. projettirt ift, auf bie Stimmen, mtlepe auper

btr meinigen bi« oubipraepen, einige Stüefpept nehmen.

Hl» ein Kipgriff rrfepitnett auep bie popen greift,

welepe man jür bit ^Slape in btr Seftpalle, einem fepönen Bt=

bäubt, ba» nope an 16,000 ^Serionen fapte, nngefept unb

bie jur Solge batten, bap bie lepteren, in»befonb«e am «»ei»

ten 'f3robutjionetage, bei weitem niept fo gefüllt waren, al»

auperbem opne BweiftI b« SaH gtwtftn wäre
, btnn

bie brüdtnbe #i|e in biefem Saume unb bie Suipept, »itdeiept

mich« ben Herren 'Jeftfängern onbertbolb ©tunben lang gu»

ftpen ju meiptn, wie fit pep — ba» Hier fepmceftn liepen,

Waren feint Umpdnbt, welepe bit Sefuiper ber erften Seppro-

bufgion fo übermäpig hätten anrtigrn tonnen, auep ber gweiten

briguroopnrn

!

•franhfnrtrr fcpfnttrbmdjt.

Die italienifehe Ooerngefetlfduift. — Seemann fienbrith» —
©t. Deep. — Seuigfeiten.

A — 9loep immer finb « bit K«edifepen 3talie>

ncr unter btr Direfgion brt ÄaptHmtiptr» Crfini, welepe

bit gange Hufmerffomttil be« 'Pufclifume für fiep in Hnfprud)

nehmen unb unfern htimifepen Opetnfrafien Selegenhtit gtben,

woepenlong al» beurlaubt auf bem Bettel gu prangen. Sie

haben bi» jept bit Op«n: -troubobour", »Karma“, »9ar»

hier«, „iroointn-, »Stmirami»«, »Don fJasquale" unb —
»Don 3uan” jur Hufführung gebraipt. 3n btr «Stmirami»”

haben pe ben gröpten iriumf, im »Don 3uan« bie gröpte

Siebcrlage «lebt. IS« ift nur (Sine Stimme b« Rntrüftung

übtr bitfe ohne ade» Berftänbnip, ohne ade Pietät »or Ko»

gart, opne gehörige Srlernung, gefepweige benn (sinftnbirung

btr Partien übtr bit Sgtne gegangene 'Sorftedung »Don

3unn»*, bit mon im ’fhebliltim wie in brr 'fireffe ndgemtin

al« eint Sepänbung b« unp«b(ieptn Keiftmuerf» brgeiepnet

hot, unb « gepört eint gute (ßorgion Selbftüberfepäpung unb

®«trauen auf bit untrfepöppiepe Sangmutp ber guten Deut»

ftpen bagu, bap man rt gewagt hot, bitfelbt ®orftedung ein

paar Sage fpäter, wo alfo u'ept bie Kögliepfrit einer naep

trägliepen grünbliepen Dureparbcilung gegeben war, notpmal»

unb noep bagti mit erhöhten greifen aufjutifeptn.

Den jRuhm, eine »Stmirami»"' jur Bettung gu brin<

gen, wirb ben 3talien«n Sitmonb beftreiten; ab« »on

ein« »©entirami«“ ju tintm »Don 3uan* ift noep gar

ein weiter ffieg. Dort btr mupialifepr 8aut, ber gtfädige

ton, bie Heplfertigleit al» folepe, lepter Gnbjwed, pier bi«

Hd« nur al» Kittel unb bem mufifalefepen Bebanfen, bnr

Koprpeit bt» Drama» bitntnb unb untergeorbnet, bort bae

Opr bie höepfte Bnftanj, pier ba» ejjerj; bort ift bie Oper

nur ba für bie Sänger unb ipre ®trpt«(iepung
,

pier foll

« umgtftprt fein. Kit ber »©emirami«"1 haben bie 3 tu

lientr grope Srfolgt erjielt, obwohl pe pep eint un»«aut

wörtliche Sferftümmelung berfelben erlaubten. Der Jtönig

3breno ift eine Senorpartie, unb man patte ipn opne ®citer«

mit bebeutenben ©triepen in einen Bariton »erwanbelt. Den

Seplup ber Oper, bit (Srmorbung ber ©tmirami« bureh ihren
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Sohn, Batte mnn ganj mtggtfttBtn tint> fiifi fo zugleich bit

Sjent unb bit Arit Sffurb mit Shor, bot Pebtf, bub Jtrptt

unb btn Schlupibor trfparf. Bint Optr ofint Jtnor unb mit

tintm Sariton, btr nur in zmti Suttftn mitmirft, rint bra*

matifdit fjnnMuiig ohne S6f<hfu|, anbtrtr ®m>attftrei«B» gar

nicht ju gtbtnltn, — Jo rtmab tolilf ficb tint btulidit Oper

trlaubtn! Sod) bttraebltn mir bab .Äonjcrt im Äoftüm-, mit

btr gtipooBt franjüpfehe Äritiftr Kafibrnn bitft i'orfttl»

lung richtig gmnnnt bot, fo müfitii mir zugtpthtn, bap bit

fjauptfonstrlanltn, bit btibtn Sefnotfttm Stardiifio, bit

Sopranipin Eoriotta ffi. alb Stmiramib unb bit 2Rt«o=

fopraniftin Sarbara nib Arfact, grenz Sorzüglicbrb gtlrifttc

bobtn. Sit brpptn umfangrricht, flangooBt, mobltöntnbf

Stimnun, unb fingen mit ooBttibfttr JRttbobt, trtffliibcm Wt*

iibrmuf unb Aubbrucf, unb mit btm ftinftrn mupfalifcbtn St»

füfif. Sic größten Scfmutrigfritcn übtrroinbtn fit fpftlmb, bit

(Irinftt Sott bat bti ibntn ibr Serbe, fit trillern unb Batten

btn Jon mit unnotbohmfitfttr Sirteinptiil. Seiieeit ift abrr neide

bit 3af»f btr mirfliiti btrooiTngtnbtn Äräfte btr 3fafitner tr<

fdbbpft, bit übrigen Sujtlb trbtbtii prb fümmtlid) nicht übtr

bnb Siutnii btr (Brrnöbnlidptit, unb rb fünntn ferh ibntn ttnftrt

finbtimiftbtn Äünftter nUt gttroft an bit Stift, ja tbtiftotift

böbtr fttHtn.— Sit itafitniid)t Stitilftbnft mirb in Salbt ihr

©aftfpitf btfthfitfien. Sind) btm neninqlürfttn „San 3uan-,

in btm nur Karfotta Warcfjifio a(b Sotena Anten an ibrtm

Slopt mar, hat ftth bit Jbfilnnhmt btb $uMifumb ftbr »tr«

minbtrt.

3m Sthaufpitl gaftirlt in btr zweiten .jjiflftr btb.

»rrflofftntn fKonotb $rrmann .fj t n b r i d) b aub Strfin,

tin (ttbortntr 'Jrantfurltr
, atb Sgmont, pJofn, Strutnftt,

JeB unb Wop non Strficbingtn. Sie feinftlmfrbt (Pfr:

fonficpfeit btb ®afttb ift oft grnug gtmürbfgt morbtn; tb fti

btbbalb pitr nur ermähnt. bah rr rtithtn StifaB fanb, unb bit

SorfttBungtn, in btntn trauftmf. prtb put btfutbt martn.

—

Auf mit ticftr Stuft unfrr Sdtmtfpitf jtpt fleht, bafür Itgttn

in bitftn Jagen jreti BorfttBungtn ffafiiidtrr Sttitfr, bit oon

»®aBtnfttinä Job* unb bit non »^nnjt«, binliingfith 3tug>

mp ab. ®tnn ftth in birfrn SorprBungtn lauttb, roiebcrhof«

ttb .fjohngtfnrbttr im pJeibfifum breit machte, fo mag bit«

bit Stimmung dmraftrrifircn, bit burtf) bit SarftcBung erzeugt

murbt. Pint Sirtfzion, mrftf’t bit ibtfla im »SaBeiißrfir
-

tintr Samt anbcrtraut, bcrtn Organ in btn titffltn Saptü»

ntn brummt, btrtn Brfibtinung mifdiün unb umndbdirnbaft,

unb btrtn Spifi fdjmtrfüBig im bitbfttn Probt ift, mnh*

rtnb burcpaub gctignrtt Sfprditntnntinntn für bitftlbt SoBe

norbanbtn pnb, tint foldec Sirtrjion ftfctinl t« auf cihfeditlicbt

Seleibigung btb fJuMifumb nbgeftben z« habtn. Strartigt,

fthon öfter« norgtfommtnt Opftr birrftorfafrr llnfühigftit ober

Sannt müfftn nathbtr tntgtfttn, mab aBtin bet Tirtfeton eur

Soft gefegt mtrben fann.

$r. Step non Äartbruhf, für bab Padj btr £H-

btn in Subpcbt gtnontmcn, trug nie ©cttrnftrin nnb nib

Sfauft nidit pim Wtlingtn bitftr SotptBung bei; (tint fcbö=

ntn Stiftet laßen unb in feintm Spiele Stbtn, ^tutr, fbrift, an

btrtn SttBt langmriiigt Srtitt unb fühlt Stflamnpon gttr«

tltn finb, bopptlt ntrmifftn. — Sn bit SttBt btb abgthtn>

btn ÄaptBmtifltrb S tb nt i b t ift 3gmn Sadjnrr non Stört*

holm btntftn. Wttmmgbntrfdtitbtnbtittn troiitbtn 4jrn. Sr. n.

Ruoita unb btm alb nmpfniifdjt 9}otnbilitflt btfannttn

Äomponifttn .fjm. ®. Sptptr über bit Stiftung bitftr

SttBt ioBtn btr Srunb btb Subtrittb btb Stpttrtn aub btm

iriumnirat btb tngtrtu Subid)iifftb ftin. ^r. n. Puaita

bufbtt tbtn feint frtmbt ÜSfinuug ;
rotr nicht mit tüm ift, ift

tnibtr ihn unb ntup fnBtn. — ®ritrr fpritht man non um<

fafftnbcn Ännbigungtn unb pjtrfonalotrünbfrungtn, bit nod)

norgtnommtn mtrben foBtn. Suibtntifd» pnb bit Äünbigun*

gtn btb firifeptn itnorb .ijm. Srunner fgtbi nadi Etip}ig

ab), nnb btb hier ftbr btlitbttn Spirlttnorb .^rn. Sau«

mann, btr baburib feiner 'Btnponbanrttbtt, bit tr nodj nun

beinahe zehnjähriger bcbnittnbtr Einzahlung moorbtn bällt,

nrrtuftig gebt.

fraget Qfhratfrjupänbt.

Cthacafterifltf btb ScbaufpiehSetfonalb

F. — Stil btm Sbgangt btr untrfrplithrn Subloff

bat pd) unftrt Sühnt nicht mitber trbolt. fjödifttnb gelang

tb tinglnm Räfttn, natttrntfich Stnritnt unb Samifon,

btm Srama mitbtr bit noBt Jugfraft abpigeminntn. Suptr»

btm tourbtn fl nfTiftht Stüife tnfrotbtr gar nicht obfr bi’dift

mangtlbap aufgtfübrt; bit Sdiulb lag notjügllib an btm

Stnngtf tint« EbarafttrbarfttBtrb nnb einer tragifchm Sitb*

hnbtrin, unb bab Brptrimentirrn mit btn $4'. Urban unb

Obtrfünbtr, forait mit Sri. Stmofani unb Ifrl. 8tb=

barbt hat fid) alb erfolglob rrroitftn. Sud) btr Abgang oon

Äri. Wonbaupt bat nod) fürjlidi tint füblbnrt Sürfe btr-

»orgtbrmbt, fo bab bab naior yptich bib jtfji ganz unbtfepi

ip. Solltnbb tin fd)mrr)(idier Strluft in jüngfttr jfit, btr

Job btr nielfach otrmmbbartn Jtünfttcrin Sr. Sllram>Sedi>

ntr mirb nnb nur pi halb bit Stbrüngnip btb Stptrtoirb

innt mtrben IoBtn; btnn bti btr Sitlfeitigfeit btr Strbliibt«

ntn mnrbtn ibr oft Sollen, bit tigtnflitp gan; auptr ihrem

prupt lagen, übtrgtbtn, unb gftidnoohl führte pt rbrt Auf*

gabt ftetb mürbig burd). Somit bltibt nunmehr nicht bfot

btr eigentliche 'Blap bitftr Äünftftrin, fonbtm Oicft anbttt
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Sollm, beren Befrhimei mir nur ihrem guten SBiden unb

ihrem latente tu bnnfrn hatten, feer. 3m Uebrigtn liehe pdf

noch immer rin jiemlithe« Sepertoir bee Sd)au< unb Vuft»

fpiel« beritellen, — bn« brr Iragöbie abrr muh für jefft brach

liegen.

Sud) mir moUcn ja nid») bie Btbredjeec ber Bübuc ent«

bullen, fonbern nur bie üharutleriftil ber Kitgiieber geben.

Bewerten mir gleub im Sorbinein, bah hem immer notb bt*

beutenben Äontingtnt ber ^enen nur ein iebr fltiuer Samen»

flor jur Seile jtebt
;
benn bae Schau» unb Suftjptrl jähll gt»

genmärtig nur bie tarnen ftrtp, Burggraf, Bebharht,

Birnbaum, Sjrgöfft» unb Solar.

Sie erfte ber genannten tarnen ift jugleitb eine brr tüd)*

tigjlen Ära fit bte Sd)uujpielb. fiinft alb jngenblidie Iragifdjt

Siebhaberin jebr venvtnbbar, trat fie fpäter in bae ?ad) brr

'Xnftanbbbamen über, unb bat hier in ber 2bat eine fünft»

lerifdft Stift erlangt, tie Stala ihm Brfülpbtönr ift (ehr reidj,

namentlid) ber riibrenbe BefüblOaubbrui brr Kutter jtebt ihr in

vodtm Koje ju Btbott, Much im tragipben Bathoe mirFl pe

erfthüttemb. 3hrc B®ntpnbotir im ..Xarrip", ihre Slifabctb

in »Sfftf« unb „Karin Stuart , ibrt Wargaretba in »Xi»

dgirb III.«, iptt ffiarfa in Schill erb »Semeltiub” pnb vor«

uiglitbt Stiftungen. Sie Deine Solle ber Kutter in »llriel

Xiojta-, bie blaubia in »Smilia Balotti« führen in ihrer tar«

ftrllung mit menigrn Bügen ben ganzen Schmer) eine« tief»

gefränften Kuttrthtrjtn« oor. 'Mm flarfften wirft pe mit ihrer

Stimme, tnelcbr ber Kobulajion in hohem Brabr fähig ift.

3hr (eibenber ton alb ’flompabotir iept bie BcfühlenrrVtn

bco Bublifum« in ftnrtr Xufregung. Hon ihrer Birlfritigfeit

gibt ihre tödliche Stiftung alb alte Sähet in ber »Brille«

ben heften Btwtib, mo pt bae teifenbe, mürrifd)t, aber noch

immer im $erjtn bie einftige Siebe hegenbe SBefen brr .jjcre

oodfommtn iur Beltung bringt. Sr. Sreu oerbanft fomit

ihre Beliebtheit galt) unb gar ihrer Äuitft.

Sr. Burggraf, bie Salonbamc unferer Bühnt, hringt

für ihr Sadj manche phähenbwrrthr Borjüge mit. Cb pt, mie

bie 9t a dt e I unb Xiftori, auch ben Faltenwurf brr Btwän»

ber ftubirt bat, rorip ich niept, fo nitl ip aber peper, bap Sie»

manb fiep mit foltper Blrganj 511 fltibtn veqtcl)t, alb Fr.

Burggraf. Sie locip mit biefetn Xafpnemrnt im Äojtüm ju»

glrcd) einen Xnjtanb, eine üBürbr, eine Gattung tu utrbinben,

raelche ben Bujcbauer bltnben müpen. Sber aud) ben Salon»

ton meip pc mriperbaft )U treptn, bae leichte fpirltnbt Ta»

bingleiten über bie Sprach*, bie pifante ilünm innig beb Sdier»

jei, Be|t fehlt nur nod) Stneb, unb toir hätten bie ooUenbett

Enrftedtrin ber Salontollen: eb ip biei bie ßbaraftcriftit.

«leipigeb Stubium läpt {ich allerbiitgb nicht in Xbrebc ftel»

len, nicht minber eine bebtutenbe Birtuoptät, aber eine tiefere

: Suffaflucig geht ben bibbrrigm Stiftungen fühlbar ab. 3n

(eintr gröperrn Solle tonnten mir eine befonberr Criginalität

ertennen, nir mar eint Brrtiefnng bre Kbarnltere )u brmrrfrn,

rb waren ptt« wohl btredjnett, oit treffenbe Büge, e* marrn

oft gelungene Sjentn, nie aber ein Bangte, nie prägte prb btm

Bebäebtnipc ein Jotalbilb ein. Schon bitraub ergibt fith, bap

Aufgaben be« Salonluftipirli ipr am cueiften jugäuglieb pnb;

inbtn »Sernbänbtn“, »Stfftln* u. ift fit gang an ihrem Blafft

;

fogar minber friue fomifdtt Sollen gibt fie gut, ihre Bealrict

in »Biel Särm um Siebt«*, ip föplid). Sagegeii tri» in brr

iragöbie bit mit fünftlerijeber Btätte btbtcftt CbtvPncblicblei:

pari heruor, bie ipränen vermögen nie gu rühmt, benn pt

finb trampfbaft, rrprept, ber gepeigerte patberifeht Ion dingt

beffnmntorifd), ja frlbft ber Sribticbteit gefchirbt Sintrag, roo»

ju auch bab fräftige Crgan nicht toenig beiträgt. Sit Sräpn

Crpna, citir ber bautbarften, aber nuth fthmicrigpen 'Hufgaben

brr Sdiaufpielfunft, ftattet fie tbtn nur mit ben notbwtnbig»

pen Bügen mtb; ihr lebenbige« Spiel, ihre heftige Bebtrbe

müpen wobt augtnblitflith wirfen, aber nachhaltig ip her Sin»

bruif nicht; fo vermochte pe Snmi’on gegenüber, beut pe nie

Bcatrire ebenbürtig jur ©rite pnnb, nicpl brn gleiten Rin»

bvutf hetworguhringtn. 'Much bie Snbp Kilforb, bit Karin

Stuart, bit Bompabour gelingen ihr nur pedenweift. fflenn

mir fomit ihre vorgüglicht Btnoenbbarfrit at« Salonbamt mit

Xt(f)l jugthen, fo vrrmahrrn mir unb vor jrbem ßingript in

bit hob* iragöbie.

• Für bab Jach ber Seebad) unb Subloff hat bit Si<

rtfgion nach bem Xhgangr von Frl. S t m 0 f a n i Frl.

Behharbt gttvonntn, eint Samt, weicht nuj bem glntten Bo»

ben ber Burg burchaui nid)t feftrn Fup gewinnen fonnte.

’Sfir pnbrn bit« nicht adtin berechtige, fonbern müpen auch

für bie Brager Bühne ein gleiche« Steht in Xtifprutf) nehmen.

Sei ee noch nicht vödig gebe 'geilt Seift, fei tb Kangtl an

latent, genug, für ben Xugriiblicf fann 3r(. Behharbt ihrem

Sadie nicht genügen, freilich Soden wir Brttefien, Souift, 3ant

erforbtrn mehr atb bfope Bemanbtbtit, ntb btopeb Ettaidiren,

wtld)t Komtnte für dtine Soden beb Sebaufpitlb aubrtithen.

Sab Crgan btb Sri. Behhnrbt rnthehrt beb Xupdmmngeb,

btr hinrtiptnben Ära ft, bir Haftung unb Bewtgung ber Stier»

git, bit Btl'trbt jebtr htfonbcrtn djarafteripifchen Särhung.

Eit an fidi nicht fehr banfbnre Sode ber 3ubitl) in »llritl

Xlofta* gah3rl. Behharbt matt unb farblos. bab Suft

fpiel hringt bab Srättlein feine jener tfeinljeiten beb Spielte

mit, wie man pe bod) von tintm ehemaligen Kitgliebt beb

Burgthtater* wohl moarltn fonnte. i?rf. Behharbt fodtr

höchftrnb ben Blaff einer jweitrn tragifd)tn Siebbaherin ein»

nehmen, ber Bl“? her erftrn ftehl brrjeit leer.

Sab üad) ber öfteren Jräulrin unb brr jungtet Bfitwtn
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ift Iwrdj tan Job tat Sr. SIImantt!?f djner ganj »rnraift.

?wr bab Sach brr noiven Wäbchm erprrimenHrl btt Tirefjion

mit Sri. Schuljtnborff, Sri. 3uliub, Sri. Wlmehtt,
?r(. ßuantrr unb Sri. Sigl, ofint tu einem brfriebigmbtn

Sefultate gelangen jii formen, wiewohl gleich bit rrftt Sem»
plagnntin bit l'tftt ftfjttn, um fo mtbr, alb fit ftcfi muh alb

Salonbame verwenbbar ermieb.

®ab Sad) btr romiftfjen Sllteu hal Sr. Sjegöflt) innt.

Ohgltüh nicht frri »an Wanirrirthrit, obctftiffi ftljr oft in

tintn fartifirtnbtn ton ejtrotbrnb. füllt bitjt Tarnt bod)

ibrtn Slafc jiemlidj au«, unb liefert alb Wartha in „Sauft”,

aft Wutfer Sarhtaub in btr „BriHt* ganj anftänbige Sei»

fangen. Sur tint n’njige biarntbünifithfrit ift ihr nitht ju

Beneiben, bah fit nämlich nitht im Staube ift, ft traft tu er»

fd)einen
; fo jtthf fit oft Sotten, bit an unb für fith inb tmftt

©tnrt fatteit, in« SJächerlicie. Tafür wirft fit olb alte« Sräu»

lein obtr dfttrt Sbiilot
, bit noth jung ftin Wifi

, um fo

braftifthrr.

Wiht ohnt Stgabucip unb ftrtbfamtn Sltif wirft Sri.

Birnbaum, toirloohl fit nod) viel, »itl tu Itmen hat, um
nur tinigtrtnahtn tintn Ginbnicf hrrVorjubringen. Seid) hat

ihr an fid) angenehme« Organ wenig Simpotfiifcheb, noth

fpritht fith ihr Befühl nitht btutlidj genug aub, aber immtr--

hin ift tin mtrflithtr Sortfd)ritt trfennbar unb bab Srüulein

bürftt nath unb nath tu einer toirffamtn Äraft färb Suftfpiel

fith tnftoitftln. — Sür Slnftanbbbamen haben toir mtth Sr.

dfolar, lDtlthe btfonbtr« bit gute Sigtnfthofl hat, bah fir

ihren ‘Part nie »rrbirbt. Toth tornbet fit btn grjftten Th«l

ihm ©irffamftil btr rgtchift^ru Sühnt jn. — Son btm

übrigtn Tamenptrfonale wollen wirliebtr fthtotigtn, ba eb fith

ohntbitb nttrin fltinertn unb gräflfnthtilb bitnenhrn Sotten

btnttgl. SBtrfen mir noth einen Slief auf bit Tamm unftrtb

Sthatifpitlb, von btntn wir iegtem fo »rtithtb Sifb“ jn

entwerfen ©eltgenheif hatten, Io wirb unb tin Sorjug btr

Pragtr Sühnt flar, btr näntlith, bah ftf Wenig mehr Ul

verlieren hat. — SBenben wir unb nun ju btn fjrvrrn, bit

wtnigftmb btr 3aöl nath einen trquitflithtrtn Snblitf ge»

währen.

»Sadjt muh eb fein, wo Srieblanbb Ettmt ftrnhltn.”

3n bitftm Sinnt fpiett $r. Sifther alb ®ntttnfttin, «ü?,

Otto v. SBittrlbbath noth immer eint glänjtnbc Sollt. Srti»

lith hat bit Stböbigfrit bem .fteroibmiib fthon ftarftn Eintrag

getljan, fmfith tritt bab Äräftige btb gelben nur nodj in btm

titftn umfangreichen Organ, in btm mätbtigtn Suftreten unb

btr anfehnlithtn ©eftalt hervor. Wltithwohl finb and) von btr

einftigtn Brühe alb trefflicher Tarftetttr ittanthe Stfte übrig,

unb namentlidj btr Otto von Sittelebadj läf t bab oorgtrütftr

Slter btb Tarftttttrb nur htbautru. Siel Stlungtntb hat auth

ftin ßrbförfter in Subwig'b gftithnamigtm Etüde. 3m ttthri«

gtn hat fleh in btrSpreehweife, in btn ®eherbtn unb in tar §a(»

lungern. Sifther b nath ut|b nad) eint Wonier htraubgtftettt,

btr ju Solge j. S. btr Safer Sarbtoub in btr » ©rillt*, hm $r.

Sifther ganj angtmtfftnfpitlt, ber.jjeitigfeit unbiinllthitbmheit

Satttnfttinb manthe 3ügt tntwebtr ahgelnnfiht ober geborgt

ju haben ft^eint, währtnb atterbingb ftin Oranitn, in btr ein»

jigtn Ejent, in btr tr auftritt, bit riihtigt fharatteriflil b«

tlugtn ‘Prinjm gibt. 3m Suftfpiel ift #r. Sifther unbt<

fthränft ju loben; ftin ©entral Worin im „pariftr Saugt»

nichtb*' ift tint fthr gelungene Seftalt.

übrnfo tint älttre Wtligut unfern Sühnt ift Sjr.

Tief). Titftn Tarftetttr haben wir ftetb bewuntart. Tiefe

Semunbrrung galt nitht lowohl feintm atterbingb guten

Spielt, fonbem ftinrr Sitlfritigftil, aber audi tigenllid) nitht

bieftr, fonbem mthr tintr Srt von Streitwilligleit, mit Wtl»

eher er Sottm übernahm unb fpieltt, bit ihm ganj ftm ab-

liegen. 4jr. Titfl gibt 5 . S. btn Serrin in „Tonna Tinna*,

aber bei gewifftn Äriftn unftrtr Sühnt fpieltt er auth btn

3ago, jn anbtrtn Briten auth btn Ghoifeut im »Sarcifl*.

Jrog bieftr „Sielfeitigfrit" ift unb bleibt fjr. Sitg in btm

ihm jugthörigtn Sache tin höthft fthägbartr Tarftetttr, ja

ftin trefflither .fiuinor hat fogar btm 3ago btn »iftjahn oubgt»

riffen unb aub Khoiftulb Solitif tin gtwiffcb harmloftb 3ntri<

guirtit gemacht. Toth bitjt Schier hat nicht tr, fontam bit

Stgic ju verantworten. — Etitbem haben wir in jpr. Obtr»

länbtr tinm Kharafttrl'arfttller gewonnen, btr jwar btr

fltiefenpartie btb Wejifto nitht gtwathfen ift, aber immerhin

btn Wngifttr in „Ser Stiberfeinb in ber Älemmt" obtr

fRabbi äliba in »Urtel üloita* recht wirlfam fpielt. ®a*

aber ihm. Tieg betrifft, fo geben ftine Siguren, ohne gcrabt

tint höhere Originalität ju rntwideln, botf) ftetb recht hüb»

(ehe unb gut nubgearbeitetc Silbchtn. Sein .fjumor ift

barmlob, von affer Terbheif fern, wie hm. Tie| überhaupt

ber glatte Soben lehr jufagt. SKb hofmarithatt Salb in ,Sta

bulcnnbSiebe* ift er höthft rrgöfjlid), bieftb buftmbe, (ifpelnbe,

fthleiehenta 'Perfönehen mit tar bornirten höflingbmitnt ntuh

ftetb heiterfeit hervorruftn. Sein Wtlehoreb in ISumber»

Innb'b „3ubt* ift feit vielen 3abrtn bob Sntjüdcn tar Pra-

ger, welihe btm armen 3ünglinge, ber ftch fo gern in Glegitn

auf feinen leeren Wagen ergießt, gerne tin milleibigeb üäd)fln

fptnbtn. 'Such fein perrin ift in feiner ’ilrt gut. Gnblich alb

junger Shegalte in Serlegenheit ift er vorjüglid). Sein gt<

wanbteb ®cfcn pa^t ftetb mehr in bm Snlon; ben glatten

Schliff hat tr ftttb bewahrt, unb lann bahtT felbft in niebrig

fomifchtn Sollen nie jur Terbheit htrabfinfeci. ttebrigenb geht

er bureb bm unvmvüftlichtn, aber auch nit Vtrläugbaren

hutnor feiner perlönlichfcit für bab Tramn beinahe ganj
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oerlortn, wiewohl 5. S. fein Salentin in »Äauft” eint nor»
1

tügliipe Stiftung ift.

Äaft boJftlbe, aber au* anbtren ©rünben läpt firfi

»on prn. %r et) lagen. Eit ßat ijl nitbt febr ferne, ba

pr. ÄreD nod) jugtnbliipt pelben unb Sitbpabtr fjiielte, unb

mir tonnten ml bamal# burdjau# riitfat mit btr jähen Heber»

fKirjtbrit feine# ffitfen# befreunben; ein »unnattrliip Sott)«

rntfUOfte feinen Sparle*, wie feinen Äerbinanb
;
batte er fid)

einmal in ben Äffeft hineingerebet, bann gab rl [einen Tamm

für bie entfeffelte peftigfeit, nnb biefe erfünftefte Segeifterung

Dtrmoepte not ffiiberwitttn 111 erregen. Siel bejfet befinbtt

ptp pr. Ären in ber ruhigen Ähnoffärr, bie ipm jtpt ange«

gewitfen ift. Pier fann er auip bie Sorjüge, bie er wirflidi

inne bat, beffer nertnertben. Ärtifidj jum guten Tarfttfftr

einer bramatifiptn Äigur fehlt prn. Ären bie tiefer tingtpmbt

(Sbarafteriftif, tm Suftipiele bagegen entroitfeft er einen fri»

fdjtn. wnifer ftrebenben Sinn, unb ba* ift ber Soben, tna

er fid) beimifib füplt. Seine hinreiptnbt, (ebenbige Ärifepe

läpt ade Klingel feiner Stimif nergeffen, feine Äreubr, feine

Seriegenbeit taffen ben pörtr mitfühlm, unb bet Jtenner

gönnt ipm gerne ben wapfDerbientrn Stifnll. ®a* nodi rüh>

ntenb penwrgehoben »erben mup, bas ift feine SuDerläffig»

feit unb SereitreilTigftit, mit ber er feine Rotte fttt* piper

burepfüprt, unb nie feinen ‘Part nerbirbt. Sein Äürft Scopol#

in ber »Ännasgitfe“ ip eine radiert Stiftung, worin pch

fein gemapigter Ton fnnbgibt. Äl# Sanbrn Sarbtnub grtift

er trcffliip in ba* Rnftmblt ber „©ritte" ein, wtldjee stiai

überhaupt eine btr gerunbetpen Sorpettungen btr biepgtn

Süpne bilbct.

Ta* rigenttidje Änd) btr gelben unb Sirbpabrr hat pr.

.£> a 1 1 c n ft e i n inne. ®ir erinnern un# nod) ganj gut an bat)

erpt Auftreten alle nft ei n e nnip bem nidjt gerabe bebauet«

ten Sbgnngt bee Prn, fflütfd!, wir begrüßten bamal* freu«

big bie nieltn Sorjüge, welipe brr neue Tarftetttr offenbar

Doran# hattt. So fiep namrntfid) ba« Ärupere, ©rftalt, .pal»

tung unb Organ für einen pelben nidit* ju wünlipen übrig,

unb aueh brr innere Sehalt bot Stoff genug, um baranö

tiptc unb tüdjtigc pelbenfigurcn ju formen. Tod) uerpeplten

wir un* fipon bamal* feintüraeg*, bap pitr 'rft bie Satur

«orgearbeitet habe, unb bap ber Äunft nodj (ehr Siele*

ju triften übrig bltibe. Ta* Streben pm. pülf enftein'#

raar ein rtaliftifthe*. Eie* iff
fein unocrbtffcrliiper Ärhler,

fonbem ein Stange! an ibtalem Äufttpwunge, raeld)em intetti«

gente* Stubium nbhelfen fann. pat pr. pallenftein in

biefem halb Dierjährigen 3ritraum bitfen Äortfcpritr getpani

3p e* ihm gelungen, fein rratiftifipt* Staterial Don bem ibealen

Seipt burtpbringtn ju laffen’ Sann er e* wagen, nidit mehr

ben 3ngomar, fonbem ben Sgmont ju fpitlen? Tie (epte Ärage

»ollen Wir mit btr tpatfaipe beantworten, bap er btibe«

fpielt. Sor einem f»it »cwmpli muffen alle Sebtnfen fatten.

©0* aber feinen Äortfipritt anbelangt, fo lüpt ptp barüber

nur Äolgenbe* lagen, ©ir mfipten lügen, wollten mir niept bn*

fortfepreiteube Streben bt* prn. pallenftein antrftunen.

Sr pat fein früher aügu fräftige* Organ gemäpigt,

wiewohl ptp in (eibenfdjaftlieptn Sjenen notp mnntpe Äu*>

brütpe fonftatiren (affen ; er pat feiner palhmg tine geraiffe

©lütte unb Snnbung »erlieptn, weltbt ben tinpigen Sopn btr

Silbnip felbft im Salon uortpeilpaft peroortreten läpt; et

hat feine SRirnif in Rinflang mit btr Teflamajion gebraipt,

anbererfeiti pat auip feint Seflamajion an Äuibrud unb otr«

ftünbiger Srtonung gewonnen, ©leiipwopl fehlt prn. pal«

Itnffcin ba* A unb ß ber Sipanfpitlfunjt: bie Totnlnuf»

faffung. de ift ein rigtntl ©tbrnhen unftrtr Süpne, bap bie

Tarftetttr in fo Dielen unb ungleiepartigen Solltn befipäftigt

Wtrben, fit fönnen fiep barum niipt mit btmftlbtn nothwen-

bigen Rifer auf ba* Stubium ber einjeinen Äiguren Dtrlegtn,

al* bie# btr Äall würe, wenn nn# ein gröperer Seiepthum

an wirfenben Ärüfttn w ©ebote ftdnbe. jtein ©nnber, bap

auf biefe Ärt pr. pallenftein bie totalaupaffung Dtmaip»

lüffigt unb mrpr bie banfbartn Sfentn im Äuge pat. Än

Stifatt gewinnt er, aber auf bem ©egt btr Äunft ift er in

nffrm fflefentliipen niipt Weiter gefommrn. p# ift ba# nodi

ein harter Änflang an frühere 3tittn, nomliep an gtwifftn

Sunften mit affen Kitteln maffrnpaft \ü Wirten. So ift ba*

©cfgrütp UriK Ätoftne mit ber Kutter Prn. pallenftein

Dorfüglid) gelungen; wie papt aber bieftr peftige ÄuSbrud)

tu ben frühem ruhigen, ja matten Svenen mit Silua unb

3oipai? Sir fönnen foldje# ©ebaprtn niipt einmal Ttlailmo«

lern nennen, fonbem eben nur ein realiftifipe* Srfaffen effeft«

Dotttr Sjenen. Rbenfo birttt fein Rffer miper ber ftürmippen

Sjent mit btr Äönigin niipt* Semerfen#raerthe*. Äni meiften

fipeittrtt pr. pallenptin an jener Solle, welipe allem

Stali*mu# gnnj unb gar ftrnt liegt, unb nur ben Tenftr unb ben

im Tenftn Unglüifliipm trifft, am Äauft pr. Pallenftein be<

fdjranft ptp pitr auf ein fipale# Ttflam rcn nnb felbft nad) bem

Jnmfebe*peren>ftlirir* oermoiptefiipfein Spiel niipt ju Derjün»

gen. ©a* pr. pallenfttin Dor Ällem noip ju lernen bat, ba*

ift bie uottt Änfpannung feiner Jtrüfte jur Turipbringung

ber tinjtlnen Äigurtn, aber auip nidit blo# ber Sjenen,

fonbem btr ganjtn Äigurtn. Ta# jweite wäre bit gröpere

Srrücffiiptigung btr ©ebanfen
,

al* ber ©orte, inbem

pr. pnlltnftein gerabe auf bie bmtliipe SutiDradP unb

bie fiparft perDorpebung ber ©orte mehr ©cwilpt legt,

al* notpwenbig wärt. 3m Suftfpiele tritt pr. pallenftein

ftet* Dottfommen im Rparalter feiner Sollt auf; opne gerabe

©ewanbtpeit unb Sriiptigteit ju entwiffeln, gibt er feine Sa»
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lonfigurtn bodi f(in unb umfiuon nn^ grienet namtnHid)

<5 horflfnrollrn mit vielem Bfiitfe. „Äultivirtr Kufftr find

fin< für affrmal frin unbrftriHeurt Sigrntbum. 3n brn ,.$iten<

hbnbrn« fpiell er ben liebtnimürbigrn Stotterer Äarbrianb

büibft rrgdplidi, tbrtifo ben ringebilbettn Eiditrr im »Slnto’

drof'' mit brfonbtrrm Ktidiid. 4udi frin 'Baron Stingelfttm

in »Bürgtrlirfi unb Somnntifdr bot mit büMdjt Itointm.

3mmrrbin bltibl .fr. .ftnllenftein rin febr aifttbartr Ear<

ftfDrr, unb tvmn rr atidi bic llrbmtftd^unfi mnnibfr Äritifer

unb Snltiufmften nidjr ncrbient, fo tönntn mir bodt mit biefer

Brfrfcung bet £>elbenfndjtt mdjt ungufriebtn frin.

firn. a 1

1

1 n ft t i n fltbt im Änd) brr jungtrrn jjelbrn

unb Sicbbobtr Jör, Sauer gur ©rite. SBmn mir bei ^m.

•Saflenitcin bie Btmrrfung mntbtm, bafi tr in feinen griffigen

Äortfdmlten hinter feiner aufttrrn Sutbifbimg gurüdbfieb, fo

muffen mir bei .fjrn. ©nurr bat Umgrfehrte fonftntiren. 4(t

.fjr. Sauer »or gmri 3abren unfere Bühne betrat, mar feine

(triftige tmh törpeftidjr Bntmidlimg ootffommen rrft im Be.

ginne, unb man tonnte an feint Soufbobn alt Darftellrr ebenfo

bitte Hoffnungen alt Befürdjtimgm fmipfrn. »leidnnolil ma<

ren felbft für einen Upfängtr mnndie idjönc Anlagen »or«

banbcn: eint jiigenblidte, ftblante Writnlt, rin mobllaufrnbet,

für Befüljlttüne cmpjdnglidjct Crnmi unb roirtlid) riditiger

Wefühltnutbnid, cnblidj rone bie Hauptfadje mar, nitbte (8e-

mnditeo. SBat nun bie entfpreibrnbt dufitre Hutbilbung be<

trifft, fo ift $r. Sauer nidjt febr norgefdirittrn. Haftung

unb 3Jliniif buben nodi immer etmnt ßrfigtt, bat Crgan ift

nodi niebt überall nutgrglidjen, ber 4btl uub bie männlidje

JBürbe, mit fit bat SKufter in bitftm Ändje, fjmil Seorient,

fo gldnjenb an jid) trügt, trtten bei Hrn. Sauer in ber du>

bereu Erfdirimtng und) febr mtnig beroor. lleberbiet ftbeint

er auf bie oirtuofe Berdnbtrung oon Äoftüm unb fflntfe fein

befonbtrct Btroitfil gu ttgen. Eagegtn in bem tigtntlidjm ibta«

len Streben hat .$r. Sauer überrafdjtnbc Äortfibritlf ge»

mad)t. fRamtnllidi feint frifebe Brfübftrodrme, mtltbe, ohne

fitb in feibcnfdjaftlidje heftigfeit gu verlieren, bodt feurig unb

lebtnbig beroorbritbt. mup feinen »igurtn Simpathie ver»

febaffen. Aein frantbafter "Vatbot entfttflt feint Stiftungen.

SRöglid), bag bie gu mapvoll gehaltene Enrftellung md)t

überall Entlang finben mirb, möglidt, bap eine gu dnaftlitbe

Jfritif feinen Aarlw gar gu mtnig fieberbaft gerötbet finbtn

mirb, abtr gtrabt biefet im 3auuui)aflen ber Scibtnftbufl ift

et, mat unt bie Äitbtnötbe foldier leibenfd)aftlid)er Sharaf»

tere, ftie ber Aarlot unb jfevbinnnb in ..Äabale unb Siebt*,

mohltbdtig linbert. Ectbolb gelingen audt .prn. Sauer fold)e

Äigurrn am beften, bie, gmar inntrlid) erregt, bodt eine ge*

miffc iHubt behaupten, fo Balentiti in » Sauft*, Braltnbutg

in ..Ggniont*, Klutenit in .Stidjarb III.*, $olm im »ffiti»

I brn Blatt*
;
freilich tritt er baburd) gemiffermoben aut feinem

StoUcnfarfie hernut, aber eben bitft Stube btr Seibenfdjaft hält

ihn non jeher ju ungeftümen .ftrftigteit fern.

ffitnn mir ihm alfo etmnt mehr Äeuer, etmat mehr bin*

rriftenben Sdjmuitg anratbtn, fo molltn mir biet nidit fo gang

unbejdjrdntt tbun. .fjr. Sauer bringt einmal bat (StfüblboUc

morm unb gum bergen bringenb gum Sutbrude ,
man tann

ihm nirgtnbt rrfünftelten Sdtmerg ober Äreube gum Botwurf

matben, aber im tauntel ber Seibenfdjaft mdre etmat mtniger

Sulit, etmat mehr Erregtheit gu münfdgen; fo mobijigiren mir

unfern Satb. Cb .^r. Saurr im Stonbe ift, böbetn 3tuj

gaben gu genügen, unb einen Ofgmont. Aarlot, Sing mürbig,

>. h. mit I ünitl trifdte r Sufammcnfoffung ber gan>

gen Äigur unb tidjtiger Auffaffung borgufteQen, bagu

fehlt unt bergeit ber riebtige Biapftab. 3m Suftfpiel entmiefelt

tr ein eigrntt ialent, 3ünglingc, mtltbe eben btn Sdjnlftoub

abidiütletn, bargufteQen. Utbrigtnt t'f |i § l tr, rornn man non

brr nodi jtarf mnngelnbcn Stoutine abfiebt, rinrn guten Srab

Jpumar unb vermag 'gJoiutru gut gu martiren; ein Brifpiel

biebott gibt rr im »Srgsitu Briefe
- alt 3fibor. 3u einer gu

trn Sehult tann $r. Sauer bri feinem unleugbaren Salem

unb feinem Eifer nodi Biele» leiften, nur barf tr nidjt über

bürbet mtrben, unb nodj bagu mit Stollen, für bie er Frine

Ädbigfeit bat, g. 4. 3adjni in ..ttriel AfOjta".

3Benn bat ^elbtnfad) in ben ^allenftein unb

Santo eint anftänbigr Seprdfentagion finbet, fo mailet bagr<

gen über bem bboraftrrfiube ein eigener Unftern. Slatb jprn.

tBeilrnbecf, mtltber reibt angenehme Stiftungen bot, otr<

fudjte pd) .(pr. Urban, ohne fid) über bat Stioeau btt 9e<

möbnlitheti gu erbeben, nadj birftm $r. Cbcrlünber, ber

auib gfgenmürtig bat Ebarafttrfiub inne bat. Stun, ein Sba»

rafterbarftelfer iit §r. Obirlönber nUerbingt nidjt. Seine

‘Figuren entbehren ber iibarfeu 'llbgreugung brr (jntjdjirbtm

beit, ber bdmonifdjen tiefe, ber böbrrn Stuffaffung, .§in unb

mieber taudjrn mandje ridjtige 3üge auf, guroriltn mirb man

an rin gutet SJtufter gemahnt, aber bat Bangt »rrfdjroimmt,

Perpaibt fid), nidjt» ift marfirt, nirgenbt vertieft fid) btr &ba>

raftrr, et ift cbm nur ein $inta[ten, mo feiten bat Siedjlc ge*

funbtn mirb. Sann iit nutb bic Bermrnfdjlidjung gar gu meit

' getrieben, ber Birtiito ift fo gabm, bat gdbnnbe Sradjtngift

ift fo ftarf in bic SSiltb btr frommrn Eenfort übergegangen,

bop man fich htrglitb nadj irgrnb einem Stadjrl febnt , bap

nun nidjt ohne Ärcubc rin bittben Botbeit mit in ben Aauf

nehmen niddtte. BMr molltn i’rn. Cberfdnber burtbaue

nidjt Ältip ab'prtdjrn, aber ec ift auf falftbem SSege. Sbidjt

bat (sbatafttrs, fanbem bat (>bargrniacb ift ibm angemei

jtn. J&ier tann er feint mobfrinftubirten Boüuen gut an*

bringen, hier muffen bie richtig erfaßten unb bargrftrllten
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Detnifrffeltt bmi BJublifmn in hie Sugen tgringen. ®o ifl

fein Wngiftrr Snffirmt« (mar von rinfT gemiffen Samerirtheif

nidjt frei, gleichwohl ift 8eiftung eine mirffame. Den

Sarren im »8tar* bürfte tr g. ¥. mirflid) gelungen baritrU

len. SRnrt ftrOe nur .fjm. Dberfänber nn itinrn richtigen

i(laf), tr würbe fleh halb al* rinnt türfitipfn Darftriler

bewähren. $aben toir ben ?iirftrrn (am 'fllaneten begrnbirt,

io mufi fein planet turn Drabanlen herabflnten.

tr. ® n 1 1m e t) e r bat nuger rinrm (oben«werthen Sifer

nttr noch bir Äühnheit für firts. mit brr rr firti an bie oer*

idriebendrtigften Sollen matbt. .‘prn tr gfimt unb vergibt rr alt

Batrr, morgen brmegf er ftcf» in brr Bebttnlrnliorer, jr^t

agirt tr aut ben Brettern, bie bie SBrlt bebeuten, hin guoor

bat tr in ber Srenn rtma« fehmertäBig tin Jtouglrt abgtfun*

gen. Biber (ehe ewig gleiche Siene unb tbeberbe »erfiinben,

bah er nur beb 86wen $rß angecogen bat, immer iterft Dv.

«nllmtntr barin,

Ke td)tr fomifcbr .(traft unfertr BMhnr ift Jpr. Jfjafftl.

Sreilid) feine bttben namhaften Borgdngrr Äeiftmnntrl

nnb Säuert erreidit er fange nid)!, btnn biefe Tnrfteder

verlegten fitfa nid)t etwa blae auf eine Inchtnerregenbr jtomit,

fanbern auf cineMflitäMbigetomiflhe Kharaftrviftit,— aberaueb

-t>r. Jjaffel ift ein tüchtige« Sitglieb unfertr Sühne. Ärri*

lieb in ©tüdrn wie „©ommrruacht«traum« ober »'ftarifrr

Dnugenirbte ", rou jbe t ft m an tri oortüglidie fomiftbt Figuren

fibuf, (lebt fjm, Raffel bie Erinnerung au biefen Üiebfing im

©ege
;
gleichwohl bat er tin (ben re, weicht« (einer Jtomit, bie

ebenfalls reicht abne Originalität ift, befonbtre gufagt: ba« ber

tomifeben Bättr. J^ier ift er, wie bemrrft, originell, echt fomifib

mnhoott. Ja» CrigineBe feiner Jtomit beftebt in einer Srt

uon halb gefproehmer, halb bntmmenber Sebtmeife, bie ibrt SBir»

fang nie »erfeblt, in einer ungemein ergöblidien Bertegenheil

ober geiftige fflachheit auebnidctibtn Siinif, tnbiieb in einem

rntfprcibtnben fäd)erfid)en Jtoftüm ober Saite. einen hervor*

ragtnbtn fehler tann tr jebotb nie vtrläugnrn, nämiid» bie

tintönigfeit; feine Jtomit, miewobl ftet« nirffam, ifl ftet«

bieftlbt. Semerfen wir gieid) hier, baji tr an einer tigentbiim.

iieben ©rfimädjr leibet, f<bleebt gu mtmoriren. Darum greift

er fo gern gmr Jtunftpuuje, gur SBieberbolung eine« unb bei*

ftlben Sorte«, huftrt etwa» gezwungen, nnb bleibt gerne in

ber engftrn Sähe bt« ©auifleurfnfttn«. Biber man nimmt

ld)on biefe Sanier mit in ben Jtauf. Dafür hält tr feine Jto«

mit ftet« innerhalb einer gtwijftn Srenge, unb finft nie gur

Derbheit herab. Hnb fo ift ct btnn immer eine gemgefebrne

(Srfehrinung; ba« ©tüd fei nod) io fab, Raffel bringt ba«

'ftubiifum getuifi gmn Soeben. Um fo rrgö^lie^rr fgielt rr in

wirflid) guten Sollen; fo ift er als einfdltiger Beridjwbitntr

in »®iri 8änn um SiditS” börhft famijef)
;

als nbelsftofger

|

i

I

Baron in „3di bleibt (ebig* bietet er eint allftitig gelungene

Sigut. So r* ftib bagegen um fibaraftere banbeit, g. B. al«

Slittern in btt »©afferfar*, ba trlahmt feine Jfrafl, unb tr

lann ben Bergleith mit 8arod)t nnb Diring bei Beitem

niebt auSbnlttn. (Srnfte Sollen vermag .fcr. .fcafftl nicht ernft

tu geben, obtT vielmehr, tr oermag ftintn emflen fiinbrud bep

Buriubringtn, Somu« flieht einmal Selpomentn. ©eint ®irt--

famteit erftreift fidi aueb noib weiter; auf bie Oger, auf bie

Ätgie. fjr. Raffel foB nämlich autb Sänger fein, wenn tr

aber auf »klügeln beiBriangeS« fidj emgorfibwingt, bann finb

wir nie^t im Stanbt, ihm gu folgen. Ser Seft ijt Schweigen.

8in anitrtS Sitglieb ber Schule ber Bitten ift .fr. ®a(*

ter. Sehr brauchbar rrweift fleh -fr. fflal ter für gelehrte

'ftebanten, für würbtooBt Berid|t»beamte, her) für 8eutf, bir

bei febtinbarer ®ürbe idcbtrlid) finb. Sit ftintr begrimirten

Sigur, leintnt ftet« in ber iieft töntnbtn Organ, ftintm S(b<

frigiden, feinem refgetteinflö|tnbcn Befiehl puft tr gorjüg(id)

bagu. Wan wirb fd)wtrliib fintn beffrrn Äninutu« ffiagnrr

finbrn. Such frin itanieii in .irgmoni" ift tinr gelungene Sar>

fttBung. Such ernfte SoBen gibt er emiprtcbrnb, fo brn

BJebmricbttr im »Ädtficben non .feifbronn".

?[o<b finb nenneneioertb fr. Jtoiar »an., ber b bargen

i

roUrn nicht unglüdlieb fgirit, j. ben Sbalifat in Snmi

Biefe«, unb übrrbnugt recht uerwtnbbar ift; .fr, Jtoiar jun.,

ber juwecltn bie üebienteniiorce mit btm Sigtomaienrod Der*

tau'cbt; (fr. Siege, in fitintren SoBen brauchbar, ohne höbe*

rtn Sufgaben tu genügen; ben fabrtnbtn Sebüitr im .Sauft«

fgirit rr gang gut, aber Strbinanb in ..Sgmont" idjeint buch

etwa« w viel für ihn.

$r. Sarfwarbt, ein guter Jtomittr, abtr oft gu berb,

finbtt in bet BJoife einen fruchtbaren B?obcn, wo tr mit ©tut a

unb ©olt ba« Jtlreblatt bifbet; aber für ba« feinere 8u(tfgiel

fleht feint Jtomil gu niebrig. ©o ift ihm fein Smabüe in »6in

^ut«, autb einft eine Srifterteittung Seiftmantel«, gang

mi|(nngtn. Rintn Sebienten ©bafefgtaree gu geben, ift tr

nicht im Stanbe. — Da« Sach ber ®ätrr ift feit .frei. Berg*

mann'» Sbgange nicht wirbrr belebt.

Uebtrblidtn mir Mt eingrintn Sacher, fo ftnben wir,

bah ba« Sach brr Snftanbebamen nur unooUftdnbig, ba« ber

tragifdgen 8itbbabtrinnrn nur ungurtitbtnb, ba« btt naivrn

Wäbchrn gar nicht befr^t ift; bah ferner ba« Sach brr Sha

rnftrrbarfteßrr gang ungurtiibrnb, ba« brr Bnter gar nicht brfefft

ift. Sur bie Sicher ber Süttrr, ©alonbnmtn, lomiichcn UI«

ten, ba« fjrlbeti«, Siebhabrr* unb fitiorgrnfach ftnben eine ange*

meffenr Stfrhung.

©er SBabrheit btt Rprt. — Da« ©thauigiri in 'fhrag

mrift »ieie Säugt! auf. ffiir fchwrigtn für jejft oon btr St*

gie, oon ber Susftattung, oom Rnjrmble, wir fthrneigm von
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ber Bohl btr ®türfe, Mn btr ®rrnad>(äjfigung brr flnfTif^tn

Examen, non btm tlebrrhanbnebmrn btt £ptr (bit felbft rote»

btr in ftd) (erfüllen ift). — Sur wenige EarfttHer be* ©d|ntt*

fpitl« gewähren trolle Sefriebigung, eitle buben notb ju lernen,

Vielt finb nid)t an ibrtnt ^laf)r, mnmhe JidiJjtr ftebtn gant

leer, mantbt finb nur un^ureidienb brfcfet. i'lnn nehmt nur

bie Srfcjung -Sgmonti”
; bit Jitelrolle (tibt fjr. fallen»

ftein, unb fit eje^ört nid)t ju feinen beften Stiftungen; ba«

Älärdten fftiell %rl. Sebharbt, ben Slb« $r. Cberldnber,

btn 'äftrbinonb S)v. giegt. So lange nidit mrnigften* biefem

fütipftanbr, nätnlitb brr Ejödtft unuottftdnbigen ^elt^ung,

abqtholftn roirb, fo langt ift an IrintStimwnifinmct beJgtbau--

fpiel« ju bralcn.

lüirncr lUod)tnbtrid}t.

SSorffabttljfottr.

©ommertbcatrr : . {mlmadifi unb ©ttiimpfroitftt * f>t. Ujtf

nib unb (je. Voumann u. » — I baimtbrnter : .gte unb

Jioljbontt.* — ßarltbtater; -Eaß i'eit)ängm|t>oOe Siebt«-

pfanb.”

Eie ®orfteHung btr allen '(Joffe djulmatbcr unb

Sttumpfroirftr- tuar bei roeitrm nid)t fo gelungen, alt neulich

jene be« ,,6lia» Segmrourm«. 'Srtilich ronr lefsterr* Stürf

fcbon iaft gan\ »ergefftn, rodbrtnb bic Srinntrung an btn

Sdiofjfrfttn $utmad>cr unb btn Seftrob'id)tn glrumpfroirftr

bti einer ioldjcn Bicbrrnufnabmt fofort lebtnbig roirb. Ilm

fo mehr aber hätte man bunt) ein forgfamtb 3ufammrnfpirl

minbtften« auf einen guten Stfommtcinbrud himoirltn fallen,

litis ronr aber nicht btr ?all, unb bie BorftrHung gerietb in

unrrquiefliibt llaubeit. gelbft .jj r. Sjtrnifc roar bitbntal nicht

btfonberü roirfjatn. Sur jene gjtnr, in weither er nl« Stauen»

(immer oerfleibet eridffint, nerbient btrnorgebobtn (u werben,

weil $r. 6 * t r u i ? fit mit tben fo übtrrojdienbtr ai« ioob(>

tbuenber Släfiigimg ipirlte.

Jpr. Naumann, feit langen Jahren btr 8iebIing«fonti‘

fer beb 'flrtbburqrr ftublifumi, gab bit StfiotjO'djt Sollt,

unb erinnerte Iriber nielfndt an hm. Wroi«, foroobl im 2Jlie<

ncnfpitl, nl« in bielrn fomiidj fein iollenbrn ¥croegungtn,

überhaupt aber burdt bit gubftiluirung du^erlidter Behelft

nn bit ©teilt be« ftbten, au« ber innerften Satnr beb Earjtel»

Itr« ftnmmenben fomifebra äljentel. Sud) ber offenbart hang

(um «emtin»Äomifd)en jeigt eint Bahloerroanbtfdjafl mit bem

für Ppiiobrn io eminenten, in $auptroQtn fo umuifjteblidien

Obtrrtgijfeur bt« Änitbeater«. hr. Saumann ift nicht mehr

jung, unb fpriiht eben fo unbeutlid) alb fchnelt. Uebrigeni

foQ nicht gejagt fein, bnp $r. Sau mann ein (diledittr ©hau»

fpieler fei. Siedeicbf roirb mim fid) nn bie Sigentbümliebfeilen

unb (Sigenbtitrn, beren faft jeher lange 3abre an tiner Sühne

rotrfenbe Äomifer immer eine btbenflitht Snjahl W, erft

gttodbntn muffen.

J. S. — Sncbbem ba« ©peflaftlftütf »Eit ^ranjoftn

in Sbinn" mit ben Sfrobatcnfünjtcn be« #rn. IKeergarte

unb feine« Subeipaare« fieb enunbuiertigSbenbe nntb tinan«

her für ba* fiublifum be« ibaliatbeater « aubgitbige 3uS‘

traft berodhrt hatte, tarn enblidj am 14. Suguft rottbtr »ein

nnbtre* Silb", nämlich »8te unb Rohbauer-, lomifcht«

Sldrrfjtn mit Scfang unb tan( in brti Suftügcn uub fünf

Sbthetlungen von Snton Sangtr, jur erften Suffübrung.

3n rauher, runzliger Schale notb obtnbrtin ein fauler

&cm, — ba« roar bit uugtniefibart j^rudjt be« Sbtnb«, bie

btm lieben fSublifum (um Sffniten bargtbolrn mürbe. Stehen

brm momhttlei Sitten unb Schlechten, ba« <jr. Sänget fonft

’m (Rebif te bt« ®oif«ftüife« grleiftrt bol, wirb ftin nrueftf«

Srobult fo jirmlid) tu btn Scblecbteften gqdbll werben bür»

fen. Ett funlelnagtlnfue Sebante, bap ein piiriebener fjolv

haefrr no<h immer glüdlithtr unb brjftr baran ift, ol« ein un-

sufritbtntr Sorb, hantier, Silbbauer (
I ) unb Bmroenfapitdn,

gibt bit Stlegenbeit tu btn bttrtffenbtn »itr Sfrfon«nerroanb>

lungen be« .jjtlbtn (ffiaftl), iBerwanblungen, an btnen feine

Ärau (Stirjl) unb Sinai t (ber Sjoltfnedjt $an«l), fo wir bit

inuigilirtnbe üte ( djnlarita« )
fammt ihrem bienjtbaren Seniu«

(3olu*) in btr „Seroinuc »SRanirr Sntbtil nehmen. — ffltr

finb nun alltrbing« feil langem gewohnt, in unfertn mober»

nen $olf«itütftn, Solnipofftn u. bgl. auf jeben oerftünbigen

innern Jufammtnbang |pi oerjiihlen, in einrr jnuberpoffe

obtr »tomifthem Wdrthtn* — wo Jttnbdnbe unb Senitnflügtl

mit janloftifther llngebunbenbeil wallen — nehmen wir e«

aud) mit bem dupertn 3ufammenbang unb btr Srihenfolge

btr Segebenbeiteu begreiftirherwrife nicht attju genau, —
wenn aber ein beriet Stroebe ober btffcr: ifliefWert troftlofen

Unfinn«, hoffen einjtlnt Situaponbfappen noch baju oom

3dottmfrah aller ©taffe unb 3eiten jernagt finb, a(« oitlver»

fpredjrnbc »Sonildt* vor unfern Sugen auögrbängt wirb:

bann wirb t« — nicht fowoht ber unnerftbdmten Älaque,

fonbrrn ber bornirten ober feilen Stflamc gegenüber — jur

bringrnb gebotcutn fiflicht jeher ehrlichen Kritif, bie bunttn

Sappen Pom auigeftopfteu ftopan* f<honung«lo» berunterim

reifen, irilt ein folihe* SRad)Wtr( oollenbe mit btr brüten»

fion auf, uiu un ba« Sture von Saimunb« Jaubtrpojftn

erinnern ju wallen — ber Eialog in bod)romimtifcben. ge*

reimten ®erfen jroifehen ber See fpilarita« unb 3olu« im

Sorfpiel Iaft biefe 3utcnjion bt« „ Siebter«” nnltingen —
bann merbett un« antb bit bejiheiben>(tingenben Borte

,
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mit btnm btr Sßfrfafltr bafelbft »(eine Sienet“ apo»

ftrofirf:

»tSilf'n Späh unb Saune feanb in feanb,

iUetjeitil man and) ein Bildien Sucdteinanb*

nicht nach fiebriger ftimmen linnen, weil eben brr man»

gclnbrecptt »Späh" brb Stüefci (einen Sunftn ton eigmtli»

eher »Saune« auftommrn (äht, fonbem einjig unb allem ba«

toüjte »Surcptinanb« übrigbleibt.

Stelle Biotite ober and) nur aufirrt feebel itenbei raoijl

btr Brrfafftr an, um ben »moralifcpen Brunbgebanfen« bei

Stüde« bnrtpjufüprtn? *11 eint aul btr *bfcprt(fuiu}»» ober

*ejftrungllbeorit beroorgegangme Strafe (tnb bie SRetamorfo»

jirungen bei Reiben teinelmegl anjufeijen. Sr bat immer bal

«afft Vewufitfein feine» urjprünglicpen J8aftel<3d>», unb je»

ben *ugcnb(iif bie Biöglicpfeit, fcurrt) eine beliebige neue Ser»

manblung allen Satalitäten feiner jeweiligen 'fjofijion ju ent»

fiplüpfen, roäbrenb fein brate«, jcpulbloft» ffieib (Stirjl

)

bei ihren Berroanblungtn ganj unterbiententeife immer mo»

ralifcp am fdtfnpttfttn megfomml.

*ber aud) ber dunere apparat, bie fantaftifepe 3ttufion

btr 3auberpo(fe, fteht auf ben »atflicpften Sähen, ober tief»

mehr er probujirt fidj nur . . hinter ben Äoulijfen. Sanft mar

man in einrm »3aubtrmärtptn« minbeften» gemahnt, bie ®eta<

morfofirnng ber See ober irgenb eine» Sterblichen auf ber

Bühne, burch Vermittlung etwa eine« (arfirten Jtofenftrmidjrt be»

werfftelligt, aber See unb Bcniue in tinrmBracptn» ober Sihwa»

nenwagtn an Seilen burd) bie Säfte fihmeben ju (eben. Solcpe

fantaftifihe Ueberfläffigfeiten oerjepmäbt btr Siebter unb bie

3nfjtnrrong bt» toriiegenben Sttnmärcpen«. Ber 3u>Brrwan*

belnbe geht in ben meiften Söffen ganj gemütbliib hinter bie

Kauliffen, um bann anberl faftämirt, b. b. »terwanbelt«

mitber ju tammen, ober See unb bitnjlbarer Weift tanterfi»

rtn in btr Verfenlung — unfiebtbar, grofitntheile auch

unhärbar— in gtreimten 3amben.

SBenn wir noch h'nufägen, bah neben einigen fehr ge«

lungenen Bort» unb 3fitwipen, ba» Unfrei ut btr „politifepm

*nfpielungtn« unb bie Biftpflanje btr unterhäffteften 3ote

in üppiger Utbtrfüffe wudjtm, fo glauben mir affen Seiten

ton .fern. Sanger'l (omiftbtr ®ärdjenmult gertebt geroorben

ju fein.

Bie Aufführung Kappte nic^t eben feenbnft. Sri. gthmtp

(Set fet(aritae) unb fer. toma[elIi(3ofue, SMer tonWfpah)

'(heiterten regelmiipig an bm gereimten 3umbentlipten. Ale V r’ !

mabonna Sarabaggini war .fer. tamafrlli eint Srt»fo«(Sr»

fditinung tan berbftem Äalibtr. — Sedit gelungen erftbirn

Sri. Wrün (JRirjI) in ihrer Sietamorfoje all fiebsigjeiljrigt

Srau ffiuier. Bie wirffamfte Spifobc be» Banjm war bal

Vtobftljtehen be» .fralaroatiiptten feaiul« (fer. V r e i
f

i n g ).

— Bah ba» niebt eben prübe VarterrepubMum bei einzelnen

affju gemeinen 3oten unb über»lapalen Sulfäfftu contra Un<

geirn unb Ventjien mit energifiptu 3iid)laulen ben Äompf ge»

gen bie etwa» beroutirte ÄUique fiegrtid) burebführte, uerjeiep-

ntn wir mit 6efanbtrtr Sefritbigung. Bie alte Unfitte, ben

Verfaffer iwcp jebem einjtlnmBortwip berauljutlaquiren, wie»

berholte jidj autb heute. Uebrigen« fthien btr Serfafttr burth

ben nur möhigen Beifall eben fo terffimmt, wie bae Vabli»

(um wegen feiner grtdufehten Srwartung.

G. — Ba» Warltheater braebte am 15. al» Äobi»

tat: »Bai oerhängnijibollc Siebeipfanb ,* Vaffe mit 8c»

lang in jwti *(ten, ton 8. Berger. Ba» Stäef ift, wie btr

Brrfafftr felbft befennt, »naib btm Sranjäfiflpen« gearbeitrt

unb erinnert febr an ben »lebten Brief«, fo bah Wir ei wohl

für einen Stpähfing btiftihen, wenn nuib für tintn Wilbtn,

halten bärftn. — Btr feauptmann auhtr Bienften *botf ton

Sturm hat pdf mit ftintr jungen Baltin jfamiffa au« purer

81ftrfuept für) nach ber feocpjeit auf ein Sanbgut jurücfgejo»

gen. ffiinbflügtl, ein Slüilritttr, btt Äamiffm« fetrj befah

unb noch fcepbt, fuefet fit in ihrem neuen Aufenthalte auf, unb

erhält bie 3uftnbtmg eint» ®hawll jugefagt, ben fte für ilju

gearbeitet hat- Ber feauptmann hot aber burib feine Spione

jawohl ton biefem frühem Verhältnis feiner Srau, all ton

bem »Siebrlpfanbe«, bal »jnr 3eit ber Vermählung noch

niept fertig frin fonnte«, Äenntnip erhaltrn. Stint giftrfuept

Iaht ihn nun in btm (Srften Veften feinen tcrhahltn Beben

buhler termuthen unb treibt ihn jugleitp, fiep um jebm V“»
in ben Vtfip bt« Shawl» ju jeJen.

Um '»achfudjungtn fruchtloi jumaepen, wirft Äamiffa bir»

ftn gerabeju jnm Stnfttr hinau«, unb er (rannt nun jnwr niiht in

bie feänbe be» eifcrfäeptigen flheljerrn, aber boep in bie ..unreif)»

teften feänbe« btt ©fit. Sein ntuer Bcftptr 3eifel, ein barm»

loirr 3ahrmnrftbefud|er, btr mit btr ganjtn Seiepicpte in fei»

nrr weitem Berührung fteht, ol« bnh er bie herrenlo« gewor-

bene feallbebnfung aufhebt unb ihr in feiner Vrrfon ju einem

neuen feerm terhifft, mup wohl ober übel bem mobemcii

Othello Stieb halten, unb ti beginnt nun eine bunte (Reihe

ton ergöplidien Biifwerftönbitiffen unb Situajtonen, bie ben

frnnjöfifd)cn Urfprung terrathen Ifthen, auch wenn un» ber

Verfaffer barüber nicht belehrt hätte. ?tatürficp (ommt pier

auch Äamilla in bie Stiem tue, bi» fiep ber Sirptrr ihrer rr>

barmt unb ihr in einem echten ©jener »ffidjipermdbel« riurit

rcttrnbm Sngel fepuft, ber fit »rein wäfept*.

'Bir muffen e« bahingeftefft fein (affen, wie »itl Ver»

bienft auf Secpmmg bei Original» (ommt, unb wie biel

bie Stbtr be« beutfepen Bearbeiter« baran pat. Bocp fürepteu

wir, bap $r - Berger firfi niept mit ber blopen *bap
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ttnuuj bc« framififibtti Stoff« für bie beatfd)« fSübnt be. !

ifrmgte, fosbtru ffittr »trbeffernbe «jtmb für nütlpg f|itlt,

utib bicfrr qutr ffiiEe Idjrittl un« im cortitgtnbta Solle nid»

tbtn tflntflid) «uattefnlrrt. Sit iwtmif ift btnn buch ttroo« ja

crfig, unb jtncb SBomeiu, da» mit jiemliifire JSai)rfibräiiditnt

btr Uebcrttatjutm «ngebört, unb auf ba» mir in brr ßoffi am

oUtrnxmgftm ner(id»eti inoOtn, btr ®i$, ift l)i«r nid» bit

ftörfftt Stitt. Stin ®um fünntt toui)t(id) ttuwä rtuütv ipru«

dein. ®on btn Souplet» tnurbcn rintrUr «ttoftn mit nitltm

üeifad iiufgtnommtn.

Unttr den SmfltUtm mufi bit 6t)re de» übend» vor

allen Snbttn Jjjrn. Stitfe (3ttfd) jutrfaimt werden. fer

bemühtt jitf), jo nitl an ilfm lag, bit 8at&mu*feln btr 3u<

jdputtr ttwtig yi rrfialten. t}r. Bimmtrmann (JBindflü,

gtl) toirftt mit beTanntet Srtjdjc. Sri. Sdfil ler (2ie«e$tn)

ldjien trjt mit btm -Bäjdjforb unter
1m Sri» in ifjrem Slcment

yi fein. — Ueberbaupt tierbient bit SarfteUung dt» ynttten

lüfte« ent]'d)itben btn SSorjug bar btr bc« trflen. Slur $r.

•luntermann ($auptmann Sturm) quälte fid) im nftrn,

mit im groeiten tüft vergeblüb, mit ftintr Stadt in ein befftrt«

isitiotrntbnttn ju lammen. Sit feinere Storni!, bereit fttbirt

er btutt tu oertreten batte, fefxint nit^t fein Selb tu fein.

Sa« größtembeil« btm jagtnblitben unb jugenblitbjten

älter angebbreitbe fjubliium (mir bendtten über bit (»eite

SSorftedung) lieb ei an ®eifa& nid» fehlen.

Jiorrtfpoitbrnif«.

3Runc$tn.

©aftjptele. — »Der ga mi Iienbiploma t.• — Engagement«.

2l — 3n golge eine« AuÄflugfl in ba# ©ebirge muß id)

midi beute auf bie SNittheilung einiger inbireft gefchöpftcr

Rotijen befd)cdn fett- Die burd) Beurlaubung bet Da h it

unb (ähtiften, $r. Dal) n*£ auömanu unb anberer Bühnen-

mitglieber oeranlaßten dürfen im E)iefigen iljeatetpcrfonal tjat

bie Diref.jion burdi abermalige Borführung non ©äffen au«-

jufüOrn gefud)t. Suerft ift unter biefen grl. Rautenbetg
oom i>ofttjeater in SKann^eim ju nennen, bie nad) einanber

ul« Anna-Liefe, all Äatoline in »3<b bleib« lebig-, alö ©tiQe unb

ult Termine in »Der gamiUrnbiploraat« oon Arnolb £irfcb

aufgetreten ift, unb in biefen Rollen wegen ber Anmut!) unb

Wunterfeit ihre« Spiel# eine beifällige Aufnahme gefunben bot.

Da« lefctgenanntr blefcr Stiicft war für SRünchen Rooität, unb

et bot fid» al« folche einer im ©an#tn günftigen Beurth«ilung

iu erfreuen getobt. Dod) wirb jiemlid) allgemein über bie

©ebebntbeil be« Dialog« unb eine ju weite Au«fpinnung bei

Stoffe« geflagt. — ©in jweiter ©aß war gtl ©eifttjarbt,

Sängerin am £oftheater ju fcannooer. Dte oon it)r theil«

fdjon gegebenen, tbtif# in Vufiftcbt gefleQten ÄoQen ftnb Jrau

Biutb in 91iro(ai’« »duftigen ©eibern pon ©inbfor-, ®abe«

(atne unb grau oon Satour im »^oßillon oon Vonfumeau*,

IRofine im »Barbier oon SeoiQa* unb SfabeQa in »Robert

bet XeufeK 9Äan finbet bie flnetfennung, welche biefe Sän-

gerin In $annooer geniest, gerechtfertigt, unb tübmt befonbet«

bie Äunßfertigfeit ihre« ©efangoortrag« unb bie grapöfe Bein-

beit ihre« Spiel«. — Gui britter ©aß war D r - ©i 8 1 bat er

oom ipoftbratec ju Darmßabt, ber in bem ju biefem

neueinftubirten Birdj.^Jfeißet’fcben »Scbeiben.Xoni* bie litelroQe

fpielte. — Der jüngß b‘« gaßitenbe ^>r. Daoibeit fofl en.

gagirt fein; auch oon einem projeftirten Engagement be« grl

Rautenbecg wirb qerebet.

«üraberg.

Da« lbea *ei wäbxenb ber Beßwodje.

X. — Da« grofie beutfebe Sängetfeß bot auch unfer ibea<

ter für furje hen b^eten flnfotberungen berÄunft nä.

ber gebracht unb bcnSRittel* unb ©lonipunft biefer furzen ^Jenobe

bitbelt 6bof elpea r«*8 .©intermärchen-, bearbeitet oon Din-

ge Iß ebt. Qa«6tücf ging in allen iijeiien gut unb war oon

feiten ber Due(«ion wahrhaft glän^enb au«geßattet. Der

^offd)aufpie(ec ©ran« au« ©eimat wirb fd}irerlich oon Die-

len jffjt lebenben ätoüegen in ber Rolle be« fronte« erreicht

;

bie Bußiutmung be« ^ublifum« wie brr Äritif ift einmütig

hierin, ©ne überrafd)rnb burebgreifenbe Stiftung mar bie Dar-

ßeflung bet Äönigin burdi grl. Ä rüg er, eine junge, oieloer-

fpred)enbe Äcaft. Bon unferen fonßigen äXitgliebern nennen

wir nod) a(8 fleißig äXnwirfenbe bie Jp,p. iDtenbe, Raub
unb Brl. Jpaa«. Da« Darmftabter BaOet führte einen ©af-

fen» unb Sdtffertanj fe^r a „^. ©eftfamer ffieife oerhielt

fid) ba« ^ublifum, n>äh?enb Ne Stabt oon Bewegung unb

3ubel erfüllt war, im Theater faß regung«(o« ftiUc, wa#

theil« au« ber fcembactigcu 3ofommenfebung unb theil« au«

einer gewißen 3et
ft
reuun8’ ö ’ c man mitgebracht, ju erfläreu

ift. Der Befudj be« 2J)eatet8 war am elften unb ^weiten

^age, wo Öormittag« gefpielt mürbe, trofc ber faft unerhör-

ten htaif* f<he befudj; am jmelten Xage jeigte ßch ba«

blifum auch belebter, ba man — zeitgemäßen Liebhabereien

Rechnung trug, unb bie anbeiwart# fd)on fo oielfad) ab-

gefpielten Operetten: »Die Beclobung bei ber Laterne« unb

•Wartin ber ©eiger* oon Offenbacfi gab, mit 3n>if<h*n-

alt«tänjen, au«geführt burdi ba« Darmftäbler Boßet, beffen

Spifce Jpr. Ulmbtogio unb Bel- $ourd)rt bilbeten. — Da«

.©intermärd)en* mürbe auch nach bem $efte noch breimal

rafd) hinter einanber gegeben, bei jiemlid) befefctem £aufe un b

mit wärmerem Beifall, al« bie erfte DarfteUung eintrug. Die

Offenbad)‘fchen Operetten erlebten nur zwei Aufführungen. —
ffia« id) 3hnen neulich oon ununterbrochenen ©oftfpielcn

fchrieb. welche bie Dlrefjlon oeranftaltet, um ba«hJubIifum mäh-

renb be« Sommer« anzujieh«n. erhält feine Beßätigung burdi

bie neuen 3ogDÜgel, welche jefet burd) ba« Butter aitfehnlicher

Spielhonorate angelocft werben. Rad) ben im nötigen Briefe

angeführten zahlreichen ©äßen, al« beten le&ter unb bebru»

! tenbfter $r ©runert genannt war, hoben wir jeftt $rn.
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lÄran«, bat 4SaBet, unb jioci ®eftmg«f[ä|te au«

gtanffurt unb (Darmftabt genofftn. iljntn fvUte gt ftitrfdi-

nei auf b<m gufe folgen, bodi mitb $aaft fit etft^tn

unb tinc Bitil), feinet $atabtrofltn jum Btfltn geben. "Heben

btt Üln^iebungSfraft btt fflafifpitlt «uf nalütlid) aud) bit

Heuflitrbe uodi Wohltaten in'« 3 nttttffe gezogen iDttbtn. um
btn Bletgirten unb WubfIBgen einigt« fSubiifum getualifam

|u tnlteifreii. Unb ba mag e« genügen, batauf binjumtiftn,

ba$ binnen beti SSatben folgenbt Stüde neu in ©jene gin-

gen: »3X< ®u)M Dan Btafemib,* -3-b werbe mit ben 4Ra-

jot einlaben,* .®ft Stouring- (aüe fdjon im aoeigen ©tieft

enoä^nl); .Sie Siebte be* Siufitanlen, • SUoltäiiüd mit ®e-

fang von 8t. Äntifel, Süuftf von ®umbeti, .Ta« Win-

terraätebtn,* .Unltt fttmbet gai)nt* von 3ofef 8tant. tnblld)

•®ei Qfeltfrifce.* ein {iveiatligt« Sdiaufpiel nach einet Wo-

vtQt von Slngelflebt.

«artjridjtrn.

flu«lanb. — ©ropin$en.

flachen — Da« Dpern.9tepertolr iw SWonat guli

mar ein außerorbentlid) reidjrö. (S« jüblte nicht weniger al«

19 Opern, nämlid): .Vucrejia,« .©elifar,« .Don 3uan« 2

SRal «3Nort^a. - .gibelio.- -SBaflferl taget • .HWaurrt,*

•Dinotah.« .^otjonn non ©ari« .« .Dannhäufer .« .3auber

flöte, • .Hugenotten.« »Söeiße Dame.« .©lumme, • .guflige

SBeiber,« »nreifdjüf unb lüfte au« „Gmanl* *DeB,* .Wacht*

läget« unb »©trabella.«

flttrnburg. — Da« fyefige Zbeairt bat für bie nächjle

iffiinter-Saifon .fcr. Direftoc ©ömife Don 3*0* übernommen.

©erlin- — 3m Dftober unb WoDembet wirb ble italie*

ni|d>e Dpetttgefeflfcbaft be« £rn. üNerelli toieber im fönigli*

d)<n Dpern^aufe ©orfleflimgen geben. Da« ©dimefterpoar

SRacchlfio, ba« im lebten ®inter in ©ari« fang, ijl für

beibe SDtonate Poti $rn. Geteilt engagirt. — Da« ©or*

jtäbtifebe Dh«üet brachte al« Bonität ba« ©olf«flütf: »©er*

tim 4>au«njirttj unb SRietl)er *— ©alfe ^ielt fid) einige läge

hier auf.

©irmingliam. — Die ©orbereitungen «u bem großen

dRufiffefl ftnb je^t beenbigt. — Da«felbe mitb am 27.«

28., 29. unb 30. flugufl fiattfinben. gür ben erflen Dag ifl

iUtenbelöf oh n'« Oratorium : .GHia«« bejJimmt
, für ben

^weiten »feamfon* uon £ ä n bei. für ben brüten »Der

iWejfiad-, für ben Dierten .3*rael in floppten« unb ©eet*

booen« große Ddur-SKeffe. Außerbem werben oiet fl benN
©orfiellungen jlattfinben, pon welchen jwei *u Äonjerten ge*

nnfcbten Jnball«. jmel aber mirberum für Dtatorien*1Wufif

;

bie .Schöpfung* pon 3ofef $ai?bn unb ben .3ubafl SXacca*

biu«« oon^änbel beffimmt flnb. Cf« iji biefefl ber etfie gaü,

baß ein Oratorium in (Snglanb in einem flb enb>jfonjerte

oorfommi. fll« 6olif)en ftnb engagirt: $tl. Dieijen«, ßr.

iK übet 6b or ff, gr. ?em m en «*©l) ering ton, Rcf. ©atti.gr.

oa Int’owDolbp, gil. ©almer, bie <£>£. €im« 9tee»e«-

kontern • ©mitf), Santlep, (»lugllnl unb ©ff(rlü #

at«0rgamft6timpfon unb al« Dirigent (Sofia. — 3n Ü eeb«

ifl gleidneitig ein große« ©lufiffefl angefünbigt, wobei »3«rael

in flegnptcn« einen flbenb au«füQt. unb worin ©im« 9t ee*

oe« unb gor me«, nebfl einer neuen ©angerin, ©frß W oben,

al« ©ollflen genannt werben.

Darmflabt. — Der ©faint^al.Öüngerbunb feiert am

18 flugufl $u Darmflabt feinen brittrn ©üngertag. Außer

ben 700 ©angetn werben aud) nod) 200 Änobe«. unb SÄäb.

cbenflimmen mitwirfeu , namlid) bie unter brr Leitung be«

ftantor« ©5 (fing liebeilten ©tabtfchdler.

Debrecen. — SKit bem {Hefigen ftabilcn lt?eatec wirb

t« iSrnjl, unb nad)bem ber ©(an be« ^m. ©jfalnicjfp

mit bem Xoflenaufwanbe pon 145 000 fi. angenommen

würbe, ijl foeben berÄonfut« für ben Aufbau au«gefchrieben,

unb nimmt ber Debreqiner fltagiflrat bieöfäUige Offerte bi«

jum 30. flugufl b. 3. an.

Düffelborf. — £m. ©enöberg, bsötjerigen Direftor

in Clrfurt ifl bie Leitung ber hieflgen ©ubne für bie nätbfic

Sömterfaifon übertragen worben.

$t. 9aIIrn. — {)r. Äail grumib, bi«t)er tRegiffeur in

3ürid), übernimmt bie Diietyon ber ^ieftgen ©Ohne.

Wrafc, — gür bie burch ben Abgang be« ^rn. ©ar»

bieri am biefigcn itjeater erlebigte erfie AapeQmeifleTfleQe ifl

^>r. ©toi fee, gegenwärtig &apeQmeiflec be« ^wmburget ©tabt*

tbeater« unb früher in gleicher ®igenfd>aft am ©efler beulfdien

Dh«rt*t engagirt gewonnen worben.

Hamburg. — Da« Dh°liatheater würbe am 1. flu*

gufl wieber eröffnet, ©on ben neuengagirten 3Hitgliebern per;

jeidmen mir: bie Dreßler Dom ©tabttheater, ^übnei
pon fföln, Schul« oon Olmüb für ^elbenpäter unbSeibel

pom ©iftoriatheoter in ©erlm für ba« gad) ber ^nlrtguanten;

bie Damen: grl. Amalie Straft, com $oftheater in Jtaffel,

gt. Stupfer*©oman«fi) oora Zfycatti in ©ejlh (SÄütter unb

flnjlanb«bamen). grl flgneöÄathet) au« ©erlin, grl. 6d>le*

finget pom 4poftt>eater in JtarldrufK, unb gr(. ® alter (tra*

gifche ^iebhabetin) Dom ©erliner ©tfloriatheater. ©on ben frü«

tjem Witgliebern jlnb geblieben bie^. ©athmann. ©aum,
Doppel, f)o(), Hangar. VJaniu«. ©arr, tReichenbadi,

©d)mibt, Dannhof unb Driebler, unb bie Damen: ©er*

tholb, ©ranb, ^oppo, SXonhaupt, ©ebolb unb ©o-

botfer.

Alaufenburg — Der «Kol. Kozlauy« enthält bie

Stittheilung, baß e« bem ©oupetneur pon Siebenbürgen ge*

(ungen fei ju erwirfen, baß im ©inne be« ^anbtag«befch(uf*

N pon 1841 ber fiebenbftrgifdK 3 r»furreftionalfonb, ber un*

gefähr 91,000 ©ulten beträgt, bem Alaufenburger ungarl*

fchen 9la§ionoltheatei jugewenbet werbe.

JtraYau. —- ©on ber Ätei«behörbe )u Strafau toutbe ben

Direftoreu be« Droppauer ©tabttheater«, <5. (Sie ment

unb <5. 91 ei mann, in golge ihrer »anerfannt tüchtigen ui>b

burchau« reellen Direftion«führung unb gbrberung fünjllrrifdia

3nteceffen«, bie Äonjeffion für beutfehe DbeaterPorflfll ungen

in Sttafau ertheilt.

beporflehenbe ©aifon weiben folgenbe

Opern jur Aufführung Porberettet : .Die ftronbiamanten

'

(jum ©enefij ber gr. Denemp-Rei;), .Die fladitwanblertn«

(©eneflj be« Denotlfleh $tr\. ©rbfthl), .Sauberflbte« (grl.

Kaufmann, Äbnigin ber 9tad)t), .Die 3übin« .Don
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.iSuibo unb (Sirubta,- .Sab ««iflotiat.* .Sei Sibaufplri-

tireftoi,* »Worma.*

Bonbon. — 3'nnp Vinb, roeldie tüijtid) in Vonban in

einem een Vorfc Ülarb neranflalteten aBot)ltl)Qtigfeils-5tpn je rt

fang, bat füt bob nädjjle 3a br ein Sugagemeni }U Konterten

in ©rrlet-Sall angenommen. Sit erhält füt jebu Koujerte

IOOU ©uineen.

«arib. — Sab BaubeDtQetbeater reuffitte mit Städte*

fott'b fein unb geifh>oü gearbeitetem bieiaftigen Vuiiiptrl:

•Lu Roueries d'une ingönue.* — Sie Folien dlpiuatjquM

bcaibten eine red)t entfprerbenbe einattlge Kleinlghlt : .Le

bouquat de violettes* uoti L l) ! 1 1

1

). — «arbter’S neue

tomtfdK Operette: .Flamberg tu vaut* fanb im ThMtre du

Cbalet-den-IlM lebhaften Beifall. — «am jroelten Dftober

1860 bis 30. April 1861 fanben in ber ilalienifrben Oper

122 Uotflellungen flau, oobei 20 Opern gut Aufführung

tarnen, iiämticb: .Set «arbitt* Id Mal. .Set MaSfenbati-

15 «tat. .irooalote* U «tat, .Gmain- 8 «tat. .S»im-

liebt (il)t* 8 Mal. .Stigotelto* 8 «tat, .Stmlramibe 6

Mal, .Saetitroantlrr n- 5 Mai, .Altbtnbröbl* 5 Mai, .Sie

«ucitaner* 5 Mal, .Maittja* 5 Mai. .San ,]uan* 5 Mal,

• traoiala* 3 Mal , .tporbielt beb gigaro* 3 Mal
.

ge-

mtfthlt Bottlrilungen 3 Mal. .Vuttd* 2 MaL .Italienerin in

Algier« 2 MaL .9iotma- 2 Mai, .Stabat Malet* 2 Mat.

®rag.— Sit Aufführung btt iragöbie .König fflubolf»

pan Bitejflao Salti, bit Han utrgangeimi SBinler batte

ftattfinben fallen, mürbe nun, natbbem bab Manuftrlpl übet

ein halbes 3ab' bei bet 8cnfut gelegen ift, Perboten. Sie Ira-

göbie, roeldie närbf) bem .giois pon gallenflein* besfelben

«erfaffetb im porigen 3ol)te bab {weite «tjeffit erbalten, tairb

närbflenb in Scuit tiftbclncn. — Sie Statuten beb (Befangner

eins ^labal* mürben bebbtblitb beflätigl. — gut SHung

beb 'Hajionallbeater-Kpmiteb am 13. Auguft ballen fidi

faft fämmlliihe in «tag anmtfenbe Milgiiebet uerfammell. Audi

ber Neidibtatb St. «a latfp erfüllen jur «erfammtung. 3m
Antrag Sr. Diiegtt’S bejüglid) bet Mitiaitfung bt* Vanbrd-

aubfrbufftb beim «aut beb Staiionaftbeatert warb füt bit

uädifle ©enttaipetfammlung refetoiti. «tbufb bet Srtirbtung

eines 3nterimblbealerf mitb eine elgent Sefjion gtbllbet, unb

für bie ffiintrtbjeit ju bieftm Hroetfe ohne Smeifel bab Seu-

lläbtertbeater benügt metben.

Stuboiftobt. — Sab biefige Saftbeater wirb am 18.

Augufi uan Sicettbr ©tote eröffnet. 3m Dftober gebt bet-

fetbe narb Sbenung. gur Aufführung tommen bit «opitäten:

.Sinorab*, .gaDotitin*, .«ertobung bei bei Valente.*

Cal]burg. — Um 16. Augufi oeranftaltete bie Salj-

bürget Vieberlafet unter Milmtrtung bet «ürgtr-Muftf-

(taptllt eine ®efangS-Auff übtung alb Kadifeier beb beul,

(dien Sänge tft fiel in «ütnbetg. S**t» fi"b aueb bit btnodt-

Parten Vlebettafctn eingetaben worben. Sab «rogranim ent-

hielt uocmiegtnb ©efammtporträge , bie beim nürnberger

gefte jut Ausführung gefammen ftnb. Sen Srblttft bilbete

.Sab beutfibe «alerfanb*. — 3“t ©eburtbiagbfeier beb Kai-

ierb ftnbel auf «eranfialtung beb Matarteumb ein gejtfon-

j.rt in bei Aula flott. S<- KapeUmtifler Karl 3 (feit bat aub

befonbeter ®efäUigfeil bie Stwtiion bebfetben übernommen;

fomle St- «rofeffot 3ofe‘ S a tb b aub JBitn unb gtl. Made pan

ben Sergbt aub «etetbbutg ihre MUmitfung {ufirberten. Sab

«cogtamm lautet: 1. «pltöbinsne. 2. gefi-Dupeetüre, pon

Sari ttrfert fampanlrt füt Me Säfulatftiet beb militärifrben

Matten -Xbeafien-Otben« im 3abte 1657. — 3. Kotiert in

G-moll füc Slapier mit «egteitung beb Ocrbtfierb pon Men-

belbfobn>«aclbolbb. oorget tagen pon Stil «rofeffor 3a-

fef Sad)b- — 4. Atit aub bet Dpet: .Set gttifrbüg« pon

Q. M. p. «lebet, Pargetiagen pon gtl. Marie pan btn

«etgbe- 6. Äanjeti füt «inline, in U-dur pan O. A. Ma-
iart, gefpieli oom Koniecfnteiflet S'n. «tnnemig. — 6

(pimnt .An bie Sanne* für gemifebten ©bat Pan Bl. A. Ma-
iart. — 7. Sinfonie in A-dur (Kr 7) pon Vubmig tun

«cetbPPtn.

Iroppau — Sab ben 25- b. M. in Xtoppau abjubal-

tenbe ftblefifrbe Sängctfefl oetfpnrbl gietnlirth grobe Si-

menftonen anjunebmen. Bisher haben fttb 36 ®efangbbeteine

mit 1300 Sängern angemelbet, unb tb liebt ju ermatten, bab

bie 8abt bec iegteeen 2000 creeidien mich, gürf) VithnotoSftj

in ®räi (eine Stunbe pon £coppau) bat fämmttidie Sänget

füt btn 26. Auguft in feinen «atf geloben. Au<b bie Sitel-

|ion bet «orbbabn trägt ibt Srbätfleln btl, inbem fle btn

Sängern ium gabtpeeife bet 4. Klaffe bie Magen 2. Klaffe

bewilligt.

Vofaieb.

Sie ÜBtebtTtrSffnung beb Surgtbeater« nadi ben

gcrien fanb am 16- Augujl mit Sbafefpeare’b .Kauf-

mann pon «rnebig* flalt. — Samftag ben 17. fam .®raf

SBalbemat* an bie Heibe

*. — ©ob (BStenrr Konferoatorium bat . mit unb

aub peetäbiiibet Quelle mitgetbellt wirb, bie beantragte 3ln-

fübtung ber bteabgefelten «atifet «acmalflimmung ange-

nommen.

Vnieigen.

(tSingefenbet.) ©om Äonfemotorium ber Knfif
metben in bie €cbule für jtnabengefang €<büler auf*

genommen. Daburd) bietet fttb ftamilien Gelegenheit, ihren

lohnen eine funftmä|ige ©ilbung im Gefange ju oerfthaffen

2>er Unterricht beginnt am t. Oftober 1. «"h »itb brei-

mal in bet SBocbt, Stonlag. Mittwoch, Freitag non ll b\i

12 für bie erflt. non 12 bift 1 Uhr für bie jmeite jtlaffe, er-

theilt*— 6djüler, berrnSlimm-iHtttel bei Der % ufna hm«*

Prüfung al« geeignet für Me ttuftbilbung erfannt metben.

finb notn Unterrid}tdge(be frei. — tfnmcibungcn jut

Aufnahme gefchehen in ber tfanjlei brt ’Wuftfnetein« (iud>-

lauben 9tr. o58).

Vrieffef»««. 11.— 17. IfogBÜ. — Dr. O. fn 'flpitemen: tfr-

ballen. — P* in Gra%: «Bir raufen aWrimenb. — 2t in SWn*

eben: 2ktre< rrhaUen.

— HU'rräilj’g; Äopenbagenfr ^abreibericht.

'5>rai mit Rapier »ob Vit-opoU

in ffiien.

iterlog ber ^alltAl^ufiet'fbiKn ^uJthoublung iWcantivorUid^r ^aaudgeber;

(3ofef Älnnm). 3ofef «lernm.
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1861.

JIS 34 . unö ^itttjritungfn über

Wien.
*4B<

25. ^Lngtifl.

I) e « 1 1 r w n b llt u f i k.

Siebenter ^otirgnng.

(»rf*tiiit {(fees eonntag.
‘/IbDMienitnr in b« EUSWoilfftr’^tn ftafcbanbluufl Oofcf Stemm i. hoher Warft 141 9üt Wem ot»ne 3afltnuiu goNijättip 9 fl. viettellibtift 2 fl. 86 (r. 6. 38.

|it ffiien mit Sußdlunp, unb fit bi« ‘ftotrtnirn mit Uo|Vi>«it«nhung ganjjifctU 12 fl. »itrtrljciferifl 3 fl 0. ilir t>a« Huüanb gaitjiibriq 8 Ätfclt.

aterttljihrtfl 2 »tfrlt — Unperfttgeh* 3*irun^*>9l«fUiB4|i»n«n fine partmftci. — 9i(bnf|iaa<«9uttau: feobe- fWaift 541, im 1 Simf.

3nfta(t : .SRejne ©üf)«?.* — Da« Wiener Äonfenwtotium

fftortfefeung). — Äojwntyaflner 3 <2 l>re<berid)t. — Da« Diroler

©oimnfpiel |u (Sri. — Weite (Sifdjeimmgen — ÄDtrefponben*

)<n au6 ©erlin unb Dormjlabt- — WadjridMen.

„&tiu Wu“
Qm Stotjnruf an unfett Dwmalifer

X. — ©Sährenb eine lange SReilje bramatifchet

Didier in Deutfdpanb pergeben« pon Stabt ,)u

Stabt pilgert, um ein Stinb ihrer Stufe auf eine an-

ftänbige SBüljne }u bringen, pgen in 9Ö i e tr, in Ser-

(in, in Hamburg, Stünden u. f. to. eine Anjahl

}um it>eil renommirter Dtamatifer, tpeldje nidjt

nur für fofortige Unterfunft itjrer neugebPtnen Dra-

men unbeforgt fein bütfen, fpnbern poh ben Dircf-

ponen fogar um ii)tc Schöpfungen gebrängt tuet'

ben, unb roenigpen« uon einer Sühne mit behagen

behaupten tonnen: »Da« ift meine ©ühne! - kel-

tere $>äupter biefer (ttlücflid)en hoben upn bem Jage

ober pielmehr pon bem AbettDe an
,

tuo ihr Crrft-

ling«tperf baö Sidp ber Vampen erblicfte, ihr Augen-

merf unb ihren ganzen öljrgeij oonutegenb nur

auf (Sine ©ühne, auf (Sin ©ublifunt gerichtet, unb

wenn pe auf ben ©rettern, bie ihnen ben erften

Iriumf bereitet, fpäter roieber burchgreifen, fo ift

für pe im (Sangen ba« ffiefentltdp erreicht, unb bie

Srfolge au«- unb anbertpärt« tperben peinlich ne

benher behanbelt. (ürillparjer, $alm, ©auern-

felb haben jeber .fein ©urgtheater“; Aeftrop, Hai-

(er, langer hatten unb hoben jeber »feine ©or-

ftabtb&hne* ;
Aebtuig in Stiindjen ,

Die ©ird)-

©feiffer in ©erlin, ^adlänbcr unb (Rußige in

Stuttgart unb Alejranber 3t oft in SBeimar hoben

iljre f>ofbühnen”, —unb fo fönnte man burdi gang

Deutfchlanb nachweifen, baft auch unfere Stabt-

theater ein unb bem anbern beimifd)on latente (tote

lÄottfdiaU in ©reSlau) unbebingt ihre ©ühne tut

©erfügung pellen. Da« ift natürlich gang in ber

Orbnung, unb bie bezüglichen ©ühnen toie Drama-

tifer haben eine folche innige fireunbfehaft getoip

nicht gu bereuen.

(Sine anoere /trage ift e« aber: ob ba« nahe-

tu au«fd)lief)lid)e 3ufanunenmirfen unb 3u(ant-

. inenleben mit einer beftimnitcn ©ühne, bie ihre

:

tcabigionelle DarftellungSioeife unb ihr auOgeprüg-

teö ©ublifunt h«t, für ben Autor fpepcU unb für

bie bramatifchetfunft im Allgemeinen nur Pont Au-

gen unb nicht auch junt Schaben ift. hierauf fön-

nett toir nart) reiflichem lleberlegen ettoiebern : ber

I

Augen ip grob, ift manchmal entfeheibenb, er ift

!
übenotegenb; allein ber Aadßheil ift, ipenn ein

Drantatifer faft auSfthlieftlidi nur feine ©ühne unb

/
fein ©ublifunt oor Augen hot, ebenfali« unoer-

fennbar. Steden toir bie ©unfte be« 'Augen« unb

Sdjaben« neben einanber auf, unb liehen toir bann

in einem furgett Sdpiiptoon ba« «agit.

©Ser in 9Bieit auftoädtp unb frühjeitig ,
toeii

er brarnatifche« Jalent unb Aeiguttg für bie ©ühne

hat, ba« ©urgtheater bejuebt, ber toirb (Pot jtpei,

Drei jahrjehnten toar ba« noch mehr ber galt) eine

fepe, faft trabigionelle Spieltueife auf ber ©üt)ne

! unb eine getoiffe ©ocliebe für geioipe üJe|d)inacfe-

l

ridpungen im ©ublifunt oorpnbeu. Das junge Ja-

I

leitt mag pdj anPellen, toie e« toill
,

es toirb auf

I

alte rtdUe bie Spielweife in ber ©urg für bie polten-

{
betfte unb ba« ©ehagen ober Abtoeifeit be« ©ubli-
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funiß für baß richtige ®ebaren eine« ©ublifumß

überhaupt aitfehen. Unroillfürlid)
, natumothroen-

big beinahe roädjft baß jugenblidje latent in bie

SDarftellungß. unb 9lnfd)auungßroeife beß ©urg-

tljeatetß hinein, unb wenn eß alß ®ramatifer einft

3u roirfen trad)tet, fo gefd)iel)t cß mit ber fejtfljjen-

ben SIbjtd)t: roo möglich burd) biefelben Sfräfte bet

©urg auf biefelbe oft belaufdito ömpfänglid)feit

unb Eigenheit beß .poftbeaterpublifumß ju roirfen.

ftan benft auf Sollen für ben ober jenen heroor-

ragenben Stünjller, man benft an tvieberfebrenbe

bühntidjc (Hinrichtungen unb fjtnifdje lleberrafd)un-

gen, man benft an bie ©eifallßbonner über bfefc

unb jene ©teilen, bie immer unb immer il)te SBir-

fung rofeberholen. ®et bramatifdje Bögling flfet

alfo in einer 9lrt Bebenßfchule für feine fünftige I

Jhätigfeit, unb lernt befonberß für fein erfteß 9luf-

treten praftifcf)e ftanbgriffe, bie er auß ben äftheti-

fdjeti Segeln unb auß ber bloßen Veftüre bramati-

fdjer SBerfe oergebenß ju gemimten fud)t. SB er für

einen 91 nfdjüp, fürBöroe unb St. Settid), für

StarlBarod)e ober Öidjtner u. f. ro. banfbate

Sollen fdjrieb, unb einige gute (Hebanten mit ®rü-

efern auf baß (HcmCitb nebenher ntd>t berfdumte, ber

tonnte gereift fein, unter allen Umftänben baß

©d)lad)tfelb mit 9lnftanb 311 behaupten, Süt ben

Slnfang mar baß immer |d)on genug; ja baß bra-

matifd)e latent tonnte unter bem Fimmel beß ©urg-

theaterß erl)eb(id)e, bebeutenbe Sortfdjritte machen,

im frtnblicf auf Stünftler unb ©ublifum eine reiche

SBelt bramatifcher ©oefle entfalten; allein am (Snbe

mupte bod) bie (Hrenjinorfe beß (Hüten unb ©or*

theill)aften fühlbar merben unb bie 9tad)barfd)aft

beß ©djabenß 311m ©orfdjein tommen.

(üben meil einige potleubete ©djaufpieler itod;

nid)t bie ©djaufpielfuuft, ein fpcjififdn'ß ©ublifum

uod) nidjt baß ©ublitum überhaupt unb baß Seper-

toir beß ©urgtheaterß nidtt baß Sepertorium ber bra-

matifd)en ©oefie ift, mtift ber Sltmoffdre beß ©urg-

theaterß etmaß Spe)ififd)eß, ©efdjränfteß eigen fein,

baß nad) unb nad) bie oolle Entfaltung cineß bra-

matifdjen lalenteß bietfad) hemmen unb brad) legen

tuirb. Ter ©cfud) unb baß ©tubium ber Beiftungen

beß ©urgtheaterß gemähten piel; bie Iragöbie, baß

©chaufpiet unb namentlich baß Buftfpiel erfahren

auf oem ©urgtheater burdtfchnittlid) roürbige, fm

Öinjelnen fehr oft mufterhafte Tarfteüungen, bie

ftofbül)nc ift auf alle «alle eine ©tljule beffen, maß

in allen (Haftungen ber bramatifchen ©oefle büh=

nengemäft ift, bie Sepräfentajion aller Sienfdten-

Haffen, pom gelben uitb Stönig biß jum Äleinbür-

ger unb SIrbeiter herab, gefd)iet)t geroip mit einem

(Sefcpmnef, ber bem bramatifdjen Stufenfolge frül;-

3eitig ben 9öeg 3etgen fann, rote man mäht, aber

fäuberlicher alß bie SEBaljtheit ober fflirflichfeit, auf

ber ©ühne barfteilen folle; bteß unb noch ©ieleß,

maß für bie Slnfdjauung unb (Sittmicflung eineß

lalenteß roefentlid) unb förberliä) ift, barf ohne

3mcifel 3ugegeben merben.

9lQein tpir haben gerabe an ben hetbetra-

genbften SBiener ®ramatitern ,
an (Slrillp ar jer,

fralm unb ©auernfelb, ber ©eifpiele genug,

bap ihre 311m 2t>eU genialen Schöpfungen Piel-

fad) an — erlauben ©ie mir bie barbarifdjen

Slußbrücte — bem * 9Bienerianißmuß* ober am
»©urgtheaterianißmuß- leiben. ®te ©tücfe ftnb )u-

nteift einem ober einigen fpe)iftfd)en ®arftellern ber

©urg 3U Biebe gefdjtiebcn, bie Stoffe futb mit einem

unoertennbaren •ftinblicf auf baß @pe)ififum beß

SBiener ©urgtheaterß empfangen unb burchgeführt,

bie ©pradje CSrillpajrjer’ß unb föalin’ß, fonft

mürbige, mitunter glän;enbe Jödtter ber Schiller'-

fdjen ©pradje, führen für jebeß Of)r ^ufagen bie

Sdjalltpeilen beß ©urgtheaterß mit ftd). ffier bie

..Stebea“, bie ©appho“,bie»®rifelbiß*, ben ,.©ol)n

ber fflilbnip* unb ben -.Sechter pon Sapenna- lieft,

hört er nid)t bie ©chtöber, bie Settidj, .fron.

Börne u. f. ro. ptgleid) bie prädjtig ftrömenben

©erfe fpredjen? Daß märe fonft mohl red)t unb gut,

allein ein guter 2i)Cil oiefeß Spegijtfumß ift'ß gerabe,

maß außerhalb beß ©urgtheaterß, namentlich auf

ben aiiperöfierreid)ifd)en ©ühnen, auf sllid)tPerjtänb-

uip ftöpt; auf einer ©eite ber Stängel einer fpe.jifi-

fdjen SBiener ®arftellungßmeife unb auf ber anberit

Seite eine anbere poetifd)e unb Bebenßanfdjauung

beß ©ublffumß ertlären biefeß Siid)tüerftänbnip. —
©aueritfelb’ß3ahlreid)eunb mitunter treffliche Buft-

fpielc, Pon beneu piele bie Sunbe über bie beutfd)en

©ühnen gemad)t haben, haben einerfeitß burd) il)re

fpcjififch«n ©urgtheaterrollen (ff id)tner, B a 1 0 d) e,

©eefmann) reid)lid) gemonnen, auf ber anbetn

©eite mieber perloren, ba anberroärtß ber Stängel

fold)er Steiftet bem ©ublitum Bett unb Stattblütig-

feit genug lieh, über ben einfachen ©au unb bie

beinahe einfeitige Sluffaffung beß ®iener Bebene

nad)3Hbenfen. ©auernfelb, foferne er bloß bae
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©urgtbeaterpublifum im Hinge batte, fonnte es bei

ben meiflen feiner ©tücfe getroft auf einen t)öd)ft

einfacben Sau berfelben anfommen laffeit, ein ober

jtuei Sleifter, etwa Hörne unb H a r o d) e, riffen, in

einige gute ©ituajionen gefteilt unb ben meiftertt-

eben Süuernfeib’l'djen Sejrt im ffiunbe, baS t^iublx-

fum burd) 5>icf unb ®önn mit; aber je weitet oon

SBien weg, — alfo oon ber DarftellungS- unb Hluf-

faffungSweife beS Surgtbeaters — befto mebt

frei oon ben (Sigentbümlichfeiten unb ätanzfeiten

Sauetnfelb’s über Sorb, unb biefer Umftanb er-

Märt fo mandje Vücfe in ben fonft febr refpeftablen

örfolgen be8 feinen Hßiener Huftfpielbid)ter8.

Hßa8 biec ooti ber tDarftetlungsroeife unb bem

©ublifum ber ©urg gilt, barf aud) betben oerfbie-

benen ftofbübnen unb befferen Stabttbeatern als

maßgebenb angefeben werben. UeberaU bat fid) bie

DarfteüungSweife unb baS ©ublthim tu einem ge-

wiffen ©pejipfum betauSgebilbet, unb ber Dichter,

welcher aus Sequemüd)teit, Sorliebe ober aus HJlan-

gcl an Mitteln in feinem Sübtten.taubcrfreife feftfty t,

unb nur Hinge unb ialent »für feine Sübne* oer-

roertbet, ber wirb ganz unausroeid)lid) aud) ber Dol-

len Kraft feines latentes öintrag tbun, ben ®e-

jtdjtSfreiSfeineSHIugeS befdjtänfen, unb fid)unb feine

HBirffamfeit mehr ober weniger ..lofalifiren«.—H8as

aber bei ben oerfdjiebenen £>of- unb großen Stabt-

tbeatern fid) als notbmenbige golge t>crau6ftcUt,

ba6 tritt bei fogenannten Sorfiabt- ober Solfsbüb-

nen um fo fdjärfer beroor. Das Vofalifiten be8 la-

lent8 unb bie fpegififc^e ®efd)macf8ri<btung beö

©ublifums faitn burd) eine Sotfsbüijne fo einfeitig

ausgeprägt werben, baß in einet Stabt mit mehre-

ren Sorftabtbübnen e8 fd)Wer fein würbe, ein Ho-

faljtücf. felbft wenn e8 auf einer Sübne gefaQen

bat, bem ©ublifum einer anbern entlegenen Sot-

ftabt plögiid) mit firfolg oortufübren. Hl ber bei

bem 3)id)ter einer ©ojfe ober eines gewöhnlichen

©olfsftücfs ift bas ©pejififum be6 Spiele unb beS

©ublifums fogar etwas SBefentlid)e8 unb görber-

Ud)e8, was fd)on bie HluSbrücfe »Hotalftücf* unb

»Votalbid)tcr- ganz richtig bezeichnen; ja eine tüd)-

tige Hotalpoffe bat mei)t Hlu8fid)t auf (Srfolg aud)

anberwärtS, weil alles Äontrete, bcfonbcrS wenn

es mit Junior oerbunben ift, leid)ter oerftanben

wirb unb anfprtdjt al8 jenes ©pezififuni, welches

j. S. burd) bie ©pielweife unb Hltmoffäre bcs

SurgtbeaterS bem Dichter aufgejwungen wirb.

(Sin ajlufter, wie mau e8 anfängt, auf bas heu-

tige ©ublifum nicht blos auf gut ölücf bin, foubern

mit fieberet Scred)nung ju wirten, ift gt. Sird)-

©feiffer; ihre ©tücfe burd)brad)en ba8 ©pejifitum

be8 füb- unb norbbeutfdjen ©ublifums, fie finb

beimtfdj in Serlln unb Hilien, in Stuttgart wie in

Königsberg, in ®rap wie in Karlsruhe. Süie tommt

bas, wie ftellt es biefe braniatifd)e 3auberin an?

Hlbgefeben oon ihrem prattifchen Sübncntalente bat

gr. Sird)- ©feiffer mehr unb oielfeitigere ör-

fabrungen in ber lbeaterwelt gemacht, als einer

ber lebenben ©oeten. Hlls @d)aufpielerin unb Diref-

trice bat jte jal)llofe Kreuz- unb Ouerfabrten burd)

Deutfd)lanb unb bie ®d)Wetj gemacht, unb bie l)un-

berterlei Hirten unb Hiebbabereien beS ©ublifums

fetinen gelernt; aus biefer Kenntnifi bat jte fid) eine

l)öd)ft pratiifd)e Durdjfdjmtts-Hlufgabc zurcd)t ge-

legt, unb biefe baflrt auf einer überall berrfd)enben

bürgerlid)en 5>urd)fd)nittöftimmung befonbers beS

grauenpublitumS; zum grauenpublitum aber )äl)lt

betanntlid) heutzutage aud) ein großer Sljeil ber

'.Männerwelt, trog ißrer Soll- unb ©d)icurbärte, unb

fo trifft bie törfolg8bered)nung um fo fieberet ju.

HBir |inb weit entfernt, einen ®rillparjer unb

&alm auf bie breite, lärmenbe {feerftraße ber

Sird)-©feiffer'fchen 3)id)tweife unb Örfolge Derlei-

teil zu wollen; allein ber HHunfd) im HlUgemeineu

ift benn bod) am ©läge, baß unfere Dramatiter

fünftig etwas mehr in Sewegung fommen, unb

baS bcutfd)e Sübnenleben unb ©ublitum
allwärts burd) miebert)olte unb genaue Seob-

ad)tung fenneti lernen möd)ten. ©elbft wenn

foldje Munbreifen unb ©tubien einen SJicner Sra-

matiter fd)lieplid) Zf bem SRefultate führten, baß

im Spiel beS Surgtbeaters unb im Serl)alten

beS ©ublifums bafelbft benn bod) baS Üöütt-

fdienswertljefte oorbanben fei, — felbft in biefem

galle wären bie Stunbreifen unb ber perfönlidje

HluStaufd) mit au8gezeid)neten Öeiftern, bereu fid)

überall in Deut|d)lanb finben, oon großem Hingen.

'Dian fänbe aus ben (Segenfägen aller Orten fd)ließ-

lid) bod) baS 'Ulebium einer immer beftimmteren

HluSrunbuitg unferer böljeren nazionalen Dramen-

unb DarftellungSform, bie im ©üben wie im Hirn-

ben, im Often wie im HBefteti Deutfdjlanbs maßge-

beub, überall gleich gut oerftanben unb aufgenom-

|

men würbe.

Shir haben oft genug oernommen, baß bem
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genialen ©rillparjet ju feiner ©oQenbung unb

Slnerfennuttg nid)td fo fel)t mangelte, ald bap er

nirf)t als junger »Demagoge- einige 3al)re in bem

non ii)m fo treffenb befuttgenen »ßapua ber Sei-

ftet- an bie Suft gefept unb ju einigen unfreitoiüi-

gen Sunbreifen in Deutfd)lanb Dcranlapt würbe.

Diefe SRitnbreifen hätten feinet ©erflintmung etwas

Don bem biefen ©tute entjogen, hätten feinen Diel-

fach an ©<hiller gemahnenben öeift rochltfjätig

burdjgerüttelt, unb bem fd>arfen ©chwarjgelb feiner

?ebenSatifd)auttng etwas Dom btüf)enben beutfdien

Stott) beigefeßt; fo aber wurde im »<5apua ber (Sei-

ftet* bad Surgtheater »fein ipeater*, unb trofs

bet Dielen Irefflichfeiten bedfelben für ihn bad (5a-

pua einer getoiffen öinfeitigfeit.

G« wäre eine artige Aufgabe, bie grage ;u

unterfudhen, welchen jufammentreffenben llmftän-

ben e8 ju Derbanten fei, wenn Stürfe h&heter

©attung auf allen befferen ©ühnen ein günfti-

ged ©efd)icf erleben; wie Diel tomint ben Stoffen,

bet ©üt)nenfenntnif> bed Sutotd ,
feinen Seifen

unb ©eobadjtungen, wad ben ©tubien, bet glücf-

liehen ©pradje ju ©ute? tfjlan tönnte an bie Qrfolge

bet lebten 3al)te anfnüpfen, unb würbe ftcherlid),

Dom latente bed Slutord unb anberen ©ortheilen

abgefehen, heraudfinben, bap Drtdwed)|el, wenig-

ftenö jeitweifer, unb ©tubium Dor benl'antpen Det-

f«hiebener©ühnen, überhaupt ein beweglicher ©er-

fel)t jwifdjen allen widrigen ©täbten Deutfd)lanbd

Dom größten ©ortheil begleitet fein müffe. — örft

unter foldjen Umftänbcn wirb ed fel>r nüplid) wer-

ben: »feine ©ühne* ju haben, um bie Sefultate bed

lalentd, bed Studiums unb ber örfahrungen, ohne

Seiben unb ftämpfe Dor bie Öampen ju bringen.

Daf) ftd) Sdtaufpieler burd) ihre ©aftroden nicht

bloß ©elb, fonbern auch manche Dorttjeilhafte Gr-

fahrungen fammeln, bie ihnen bad öeheintnip bed

(Srfolgeo bei jedem ©ublifutn nadi unb nad) oerra-

then, wer tann bad läugnen? ©erabe fo iffe beim

Dichter felbft. — Sllfo »feine ©ühne* unb »fein

fefted Gngagcment* haben — aber aud) im noch fo

feinen Dunftfreid jidj nid)t feftfcpeti laifen — bad

ift’d, wad auf jeben galt bem ifoeten unb ftünft-

ler ju ©ute tommt.

OCXJCXJ

—

£)as Dirntr ^onffroatorittm.

Oiiu feilifefje 3al)re«-iRLnffchau.

Oon gelijr SRcnBtl

(8ottf»Bunfl.)

Die ftärffte ©eite bed »muftfalifchen ffiien* ift

offenbar bad Äla oier, quantitatiD unb qualitatiD.

SBenn man fagt, bap in 2Bien lag für lag 30,000

.«lautete in tönenber ©ewegung ftnb, fo rechnet

man gering. Unb biefe jtatiftifche Sotij in'd Sajio-

nal-£efouomifd)eüberfept, gibt für bie täglich fehlag-

fertigen .«lautere einen «apitaldwerti) Don nicht we-

niger ald Dier SMionen ©ulben, für ben fllaoictun-

terricht, wenn ein Seiftet ober Beterin nur auf 120

©ulben jährlkh tarirt wirb, einen Sapitaldmertl) oon

mehr ald fiebjig Stillionen ©ulben. ^eroorragenber

unb erprobter Strafte im ÄlaDierfpiel läpt ftd) ohne

»Blühe in 'Bien ein halbes £unbert jufammenftel-

len, barunter nicht nur halb Dergeffene, wie bet

greife d. ©ocflet, unb jüngft entfproffene, wie bie

Schumann-buftige Julie d. Elften, fonbern aud)

foldje, bie, ber muftfalifchen Oeffentlidjfeit aud

©runbfap femftcf>enb, nur in Keinen Steifen gefeiert

werben, wie unter Slnbern ber geiftreich improDifi-

tcnbeffiolf. Die fogenannten erften Älauierfpteler,

b. i. fold)e, bie im Slugenblicfe bed ©ebarfd bei

bet £>anb ftnb unb nid)td Derberben, jäl)lt man in

fflien nad) punberten. Jebe Sonjertfaifon führt

neue auf ben Sdjauplajj. ©ie fommen unb gehen

ohne öeräufd); man weijj nur, bap fte ftnb. SBien

hat fo Diele gute fllaoierfpieler, bap es allgemad)

anfängt, ungerecht gegen fte ju fein, ©ie theilen bas

©chicffal ber SBicner SU a Die re, beren es in ber

Ihat aud) fo Diel trefflich gearbeiteter, ben ftreng-

ften gorberungen ent|pred)enber gibt, bap matt fte

ju nennen oergeffen hat, unb immer nur bie Strei-

cher, ©öfenborfer ober Öhrbar-Seiffert an-

führt. SBenn fld) bie heimifd)e SlaDierinbujtrie hebt,

fo oerbanft fte’d junächft wol)l bent unbejwingli-

<hen Iriebe bet Bienet jum jUaDierfpiet bet praf-

tifdjen ©rfahrung, bap gute «lautere nicht allein

bei Streicher, ©öfenborfer unb öhtbar ju be-

fommen finb, unb ber gefunden 'llnftd)t, bap Äla-

Dier-3nftrumente überhaupt in bent SDlape beffer wer-

i ben, ald man nicht eiu.jelne girmett burd) einen »affef-

i tirten* SBerth (pretium »ffeotionis) monopolijirt.

Digitized by Google
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Tie tonangebenben 3nflitute bagegen — id)

nenne hier bot Sillen baS flonferoatorium — haben

jur ftebung ber SBiener fltaoiere nichts getban, roäb-

tenb fte bafür fetten fetjr Diel tl)un fönnen. 3>er

auSübenbe flünftler, bet naef) SBien fommt, bet

fjeimifcfje, bet ftd) in Säten b&ren läjit, mag im-

merhin burd) fiingenbe ©rünbe bewogen fein, nad)

einem ©öfenborfer ju greifen ober ihn gegen einen

®treidjer abjufd)äpen. TaS flonferDatorium foH

nid)t auf bem ©oben priDüegirter Stefonanj, fon-

bern auf bem muftfinftrumentlither ©leid)bered)ti*

gung jieljen, unb eS foü, wenn nicht Don ben ©ro-

fefforen bet fllaDierfdjule, oon ber Tirefjion beS

3nftituteS als ein ßbrenpunft angefeben »erben, je-

ben ©d)üler bem ©ublifum mit einem anberen flla»

Diete Dorjufübten, welches aber Dor ber .frnnb grunb-

fäplid) nicht ein ©treidjer, ©öfenborfer ober

®b*fcat fei« bürfte. Die guten folgen liegen auf

ber f>anb. fflan rcürbe SBiener gabrifate bunfler

Firmen in SBien achten lernen, bie in sJlifd)nej-9loro-

gorob, fliäd)ta, erjerum, Sllepanbrien tängft geach-

tet finb; man würbe, fo roie in ber flunft, auch im

flunftgeroerbe neue »t)iftorif<h»e 3nbiDibualitäten«

fdfaffen, roaS geroip eine banfbatere Slufgabe ift,

a(8 bie alten auSfcblieplidi ju begünftigen. Ter

artiftifche Tireftor beS flonferoatoriums »ar, roenn

id) nicht irre, Üttitglieb ber SIu8ftellung8-3urt) in

©ariS. -£>at er ftd) bei ben TiSfuffionen im ©laSpa-

(aft nicht 'Aotijcn in’8 Sagebud) gefd)tieben, roie

man bie guten SBiener fllaoiere, beren et bort genug

fanb, roenn er fte aud) nicht bepreifen fonnte, in

ber Heimat jtt (gl>ren bringt? Sr möge fid) meinen

Sorfdjlag ju ©emütbe führen.

3eh aber begroeefe, mit biefer öinleitung bie

ÄIaDierfd)ule be8 flonferDatoriumS gegen ben Bot-

rourf ju fd)üpen, bah fte mit ben Sorberuitgen an

ihre Schüler ju roeit gegangen fei. Sür eine Sd)ule,

auf bie Silier Slugen gerichtet ftnb, ift e8 fchroer, nicht

ju roeit ju geben. ©etrad)ten roir Dorerjt bie Sehren-

ben, roie fie bie Seobaehtung bei ben Seiftungen

ibret©d)üler fennjeid)net. —.pr. SJtamefd) führtben

niebern flurfuS, ber aber, roenn id) bie auf ©eite 29

be8 3abre8bericht8 ermähnte unobligate ©chulflaffe

au8nebme, fchon eine jiemlid) Dorgefd)rittene öle-

mentarbilbung DorauSfept, .fjr. 3ofef Tad)8 ben

böbetn flurfuß. 3m niebern flutfuä roiegt ba8 roeib-

liche ölement bebeutenb Dor, im böbern be8gleid)en.

3m niebern flurjuS fcheint bie äJlebtjabl bet ©chü- .

ler nach bemfetben ©ijletn gefcfnitt, im f)6l>ern flut-

fuß roar bei einigen ber $urd)fd)Iag einer bem Sei)-

rer nicht fonformen Spielart bemetfbat, roaS burd)

ben llntftanb erfiärt roirb, bap .£>r. 5) ad) 8 erft ein

3abr lehrt, unb bereits oorgefdjrittene 3ügünge

anberer 9J?eifler übertommen bat.

Saht man bie Slufgabe inß Sluge, einen flla-

Dierfd)üler — lalent unb Steigung DorauSgefept—
bis auf jenen ©unft manueller unb geijtiger fertig-

feit ju bringen, roo er fleh in ba8 ©tubium fd)roie-

tigeret Stonroerfe mit einem geroiffen Borgefübl beS

öelingenS oertiefen fann, fo ift .pr. Stamefd) bet

SJiann, fie ju löfen. 3ch fpredje bieS nad) feinet bieS-

jäbrigen Seiftung mit bem ©eftänbnifi au6, bap er,

roie über feine ©d)üler, übet fid) felbft üHcifter ge-

worben fei. 3<h fenne ihn feit ber 3eit, »o er, nicht

um feines SBcrtljeS roiHen, fonbern mittelft »bireftorli-

«her* ©egünftigungin ba6 .flonferoatorium trat, unb

feine untergeorbnete Stellung—erfollteben ©efang-

fchülerinnen bie Sieberbegleitung beibringen — mit

allen fjebeln beS ÖhrgcijeS emporjubtingen beftrebt

roat. — Tiefem ßbrgeijbeS ptn. Stamefd) oerbanft

ba8 flonferDatorium eine natürliche Ölieberung beS

.fllaDicrunterrid)t8, ba8 ©efteben eines niebern unb

hohem .flurfuS, fo roie überhaupt an ber Drgani-

fajion ber SInftalt ber 3ufall am meiften betheiligt

roar. S)er ©htflrit beS £>rn. SRamefd) hatte aber

auch feine Berechtigung. Tier SJiann fühlte in ftd)

bie flraft, ©effereS ju leijten, als bie Slbrichtung Don

Schülerinnen, benen bas fllaoierfpiel nur fflemüfe

jum Sleifd) roar; er traute ftd) ben SJluti) ju , trop

ungenügenber .flunftfertigfeit auf feinem 3njtru-

mente, bie flunftforberung für baSfelbe ju fennen

unb ju üben. Ten 3ntengionen ber Tirefjion ent-

gegen eine fllaoierfcbule ufurpirenb, bohrte et jid)

mit jebem 3ahre mehr in fein Sad) ein, unb eS hätte

ihm nur bie ©efeheibenheit nid)t abgei)en follen,

einen SInbern neben ftd) gelten jtt laffen, um felbft

bie oerbiente (Geltung auf feinem ©lape ju finben.

SBäl)tenb aber ©irf bert am flonferoatorium lehrte,

roar Slam efd) nal)e baratt, in feinen SInfprüd)eit

maploS ju werben. (Sin übergefäiligeS ©lieb ber

Tirefjion berocibraud?te feinen (Shrgetj , unb ber

beraufd)te Sehter Derlor bie Slidjtung. SBährenb er

fid) f)o<h über ©irfhftt bünfte, lieft er biefen faum

für einen Stamefd) gelten. TaS roar genug, um bem

roaefern, aber reijbaren ©itfbert feine ©teQung

i ju oetleiben. Gr Derlicp baS flonfetDatorium mitten

I by VjO( ö"-
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iin Sdgtijabre, unb Sa mcfd), offenbar burdtStcunbe

oljne ffieibraud)feffel beffct bcrathcn, fenPtc in bie

rechte ©af)tt ein. ©ae er Wollte, fann er nie wer-

ben; aber was er ip, ifi er mit pollcin ©erufSeifer

unb glücflid)cr ©efäbigung. Tie <McfeÜfd>aft bet

HJlufiffreunbe man ftd) ju einem foldfen Sebrer GHücf

tpünfdjcn. Siamefd) betraditet baS .(flapier als eine

Slafchitte, bie ber Weift bes 8d)ülcrs jtt lenfen bat;

unb biefen (Seift eerftefjt er trefflid) in bie Singer ju

bringen. TaS ©ebal ifi für tf>n nid)t ba, ber Stad)-

brrnf ber Singet foll et? fuppliren. Ter Gtfolg bie-

feS Wruttbfafeee bürgt für beffen 8tid)tiafeit auf tie-

fer Stufe beS HnterridpS, unb id) glaube, wir wer-

ben ben Stijtbrand) beb ©ebals weniger tu beflagen

haben, wenn Schüler es fo lang tiidg gebraudien

bürfeit, bie jle'8 entbehren fönnen. Tie Haltung bee

Oberleibe, bie Sage ber tpänbe tu regeln, ifi für ben

.(flaeierlebrer ein bitteres Problem.

©er bie 3ö0linge beb fern. Slam efdj bei

ber Prüfung fal>, Wirb feine “Mühe tu fehäpen

wiffen. Sein fwupWerbienft ifi aber bie Äst-

reftbeit
,

mit welcher feine Sd)üler bie ©affagen

burdfführen
,

bie Ggalipruttg ber redeten unb lin-

fett -Staub ,
bie SReinbeit unb (S(eid)mäpigfeit bee

Slnfdjlage in ben flüd)tigften Wangen
,

uttb ber

uatürlirfte ©ortrag. Tae leptere betiebe id) auf

ben gr&fiten liteif ber gewählten lonftücfe, bie im

©erftänbniffe ber Sdtület lagen, ©ertini, Pie-

tnenti, .ftabbn, TOojart. Slber fdjon SJtojart for-

bert — wenigftene im corgefübrtcn B-Irio — mehr,

ale ftrenge ©eadttung bee ©eufterlidjen, in höherem

©iafte ©eher, ©cetl) 0 »ett, Schubert. .f>r. Sta-

tttefd) höbe fte bem böbern .Rurfue überlaffen fol

len. Gr ifi Weifier auf einem begren jten Selbe; er

entfage ber Gitelfeit, über biee Selb hinaus tu wol-

len, unb er wirb ben @d)üfcrn wie bem 3nftitutc

gerecht fein. *)

916er id) hebe auf bie eigenthümlithen Serhäit-

niffe jener ©djulflaffe hirgewiefen, welche bicemal,

uttb twar nach Wbnmonatlidjer Leitung, ©rofeffor

Tache oorführte. Seine ©erufung an'e Sonferua-

*) t^ci ber ^rüfunfl nnirbc einem ©rfniler bed £rn. 9ia*

mefrfi bon ben omotfenben ÜDireftoren bie 'Jufßabf ge-

fallt, einen €omilenfa& a rist* )u fpielen. 8Hit bem

<5rMa fomitc man »nftieben fein, föarum !«r^ man e$

aber bei bem ehipgen iWrfurt) brroniben? WeroanMheit

im 9lotenkfen tfl frtr ba$ fhtblifum iibeqeuaenber al«

bei Vortrag eine® faibirten lonjlütts.

torium ifi bae ©erf ber neuen Tircftioit. SUs aus-

übenber (tünfiler ift er ben ©ieitcrn genug befattnt,

unb and) Werth- Sine ber ©lüti)ejeft beS ©irtitofew

thume batirt feine (htnfibilbuug, aber feilte Sütifl-

lernatur übetwanb beti ©irtuofen. 9lus feiner Sta-

tur tritt et um feinett ©reis heraus, berechnete ©tr-

fung oerfd)iitäl)t er. ©ärc bie mupfalifdje flritif

weniger pon fubjeftioen Ginbrürfen unb perfönli-

d)Ctt Simpatbien geleitet, fte müpte ihm fd)on tängfi

ba8 ©erbienft juerfannt beben, baft er, wie wenige

feinee SunftgebietcS, frei pon Sötanier fei. ®r gibt

bie Sonroerfe, bie er porfübrt, im reinen Urtept uttb

habt ba8, wae matt ..freie ©carbeitung« nennt unb

wobei fich ber Songeber am Sonfeper in ber Siegel

mörberifd) Pergreift. Tem innigen GSefüblsauSbruef

uttb wae mit biefem jufammenbängt, bent Viebli-

djen, fdjertbaft Sättbelnbett entfpricht feine Statur

befonbere. SHenbeiSfobn läpt pd) nicht treuer

unb inniger wiebergeben, als ihn Tad)S gibt, uttb

aud) einen S)to,jart fpielen ihm wenige gleid).

9US ?cbrer geniept £jr. Tadjs fehem lang eines

guten Siufee, wiewohl feine Grfolge biS jejjt ntebt bet

.{tauSumpf als bem ftonjertfaal ju Wüte famett.

Söemt Sri- Sibp — wie matt mit fagt — feine Sdu’i

lerin ift, fo läbt Pd) if)w j« ihrer tcchnifchen Sltte-

biibung, bem Sräuicin aber nicht ju ihrem mupfa

lifchett ßäcfdjtttacfe Wlücf wünfeheu. Siobt liegt bic

Wefdtmarfarichtung, wenigftenS beim ©rioatunter-

rid)(e, feiten in ber Stacht beS ?el)rerS, aber baS ©ro-

gramm bei ber ©rüfung feiner Sdjüier im Stonfer-

batorium befeitigt nicht bae fefpefe Vidtt, itt wel-

ches Sri- 8ibp ihren febrer gepellt bei- SBaS foll

unter ben bödpt inPruftipen unb beit Stanbpunft

ber Schüler genau fenn,jeid)ttenben Ion Püffen, bie

•jjr. TadtS gewählt bette , eine unbebeutenbe.

jitm Shcil fonfufe Sd)ülerfompopjion? Uttb auf

ber anbern Seite, was fodeu wieber für Schüler,

bie jwar weit Por, aber bod) nidjt fertig Pub, bie

gropc ©olonaife pon Gbepin, bie Pon ?ipt bear-

beitete Scbubert-8cintape? 3dj würbe es herjlicb

bebauertt, wenn bic Gitelfeit ben Vebrer ju äbnli-

djen 8fbl0r'fffP berleitete. ©ie auf einen ftall

würben bie groften Sonmerfe »ott Sd)ülern gefpielt,

bie ihre Stubien am Äonferpatorium noch fortjit

fejtett beben, ©ae will -ftr. TedjS p« im fünftigen

3ebrc fpielen (affen, wenn Pc jept fdjott an baS

SdtwerPe gegangen fittb? ©er eine pon ben brei-

ftimmigen Jttoeitjioneit pon S. ©ad) ober beffen
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djronrntifd)« ftantajie unb guge mit jener üeidjtig-

Peit unb gtajiöfen Stnffnffung fpielt, wie wir es bei

ber Prüfung l)örten, beni traut man ootwcg ju, bap

er jtt grftperen Stubien bas 3eu9 habe.
« braucht

fte bei ber Prüfung nicht auSjuframen. Das be-

beutenbjte latent unter feinen Schülern ift ber bem

Änabenatter noch nidjt entwadffene SRubinftein,

bie intereffantefte Gcrfd)eimtng bie Schülerin ftaro-

line Siep; erfterer wirb, wenn ber Hehrer ii>n ju

jügeln oerftetjt, feinen SBeg einft am unb über bem

fllaoiere finben, leptere — ici) fannte fie jufällig,

epe jör. Dad}8 fie übernahm — ift in ben jcpn

'llonaten unter feiner Leitung münbig geworben.

Sie fühlt, was fte fpielt, unb ber SlitSbrud ihres

Spiels beutet auf ein tiefes, reiches fflcmüth- ftaro-

line liep mahnte mich an ®lata SBief feligeit 3ln>

benfenS, als id) fie an betfelben ©teile oor fo unb

fo Diel fahren pm erften Wal hörte: anfprudjöloä

in ber Haltung, tänbelnb leicht über bie Saften fiic-

genb, aus beneit »ein finblid) f)er( gern |>erjeu

fprad)*. Wöge ffaroline ben Sun ftweg jener

.ftlara gehen, ihren Dornenweg im Heben wünfd)’

ich ihr mdg.

Ohne 3»eifel hat baS ftonferpatorium an jprtt.

Dachs eine tüdjtige Hefjrfraft gewonnen, bie, wenn

er auf feinem letrain recht heimifd) ift, noch manche

gute Seite entfalten wirb. Das Probejahr fpridjt

bafür. *)

(6d)lu6 folgt.)

OCKHlO

*) ©ei ber Prüfung beß |jrn. ötamefcf) fef>ltc |>r. $)achß.

bei ber ©rüfung beß $m. T5 a d)ß fehlte |jr. 91 o m c f cf}. —
eß müßten nur 6eibe einen verborgenen SBinfel gefud)t

f)aben, um flcf? gegenfeitig nidjt *u geniren. Unb brcfr

ift ßtner wie ber ftnbere Sef)rer betreiben gachß an ber-

fetben (Schule. -Darf) 6 hfl l* ®cnn h*n nlebein unb

h&hecn *^urfud recht vergebe, bie ©d)üler von föaiitefdi

ju übernehmen unb fortjubitben. SBärc eß ba nicht

Pflicht beß öinen wie beß flnbem, ihre gegenfeitige ?ei.

fhmg du ftubiren? fich in ftolge ihrer Beobachtung übet

bieß unb baß ju verflänbigen? ben Lehrplan im (Sinoer-

flotibniffe ^ regeln? — Unter biefen Umjlänben ift eß mahr-

lieb fonberbar, baß £t. 3)achß bei ber ©rüfung beß

f>m. Wamefch unb biefer bei bet Prüfung beß #m.
$ad)ß fehlen fonnte!

Moptnljagnfr ,3al)rt»bmd)t.

©tatiftif beS 1 tjeator jatjrf6 1860—1661.

K. L. — Bit Saifon 1 860— 1861 liegt jeptfürfämmt*

liebe liifjigcn Ebeater hinter uns, uni» ba man hier glüilicbtr-

tnrife ba« 3nftit«t brr Sommerthtatrr ober 'Ärentu nicht

fennl, io ift tinc mobtthätige ^oufe für bie bramatifebr Äunft

eingttveten, mrlct)r nur baju beitragen fatm, bnfi bat ^Jubti»

tum mit frifebem, trururrttm Jntrrtfft brr Sirbtreröjfming

ber Sühnen im $rrbft entgegenpebt.

Eal 9tajtonaitbratrr, mit Strip brrSloljbrrdtinen,

aber bureb Srribrictfinn, Sattrlanbeiitbr, Gilbung (in allen

Schichten) unb Jtunftpmr btrtmrragenbrn biiniicbm 9!ajion,

bat eint btn Umfiänbrn nach brbrutrnbe fflirffamlcit im oo=

rigtn Sinter entfaltet. 6t mürben im Sanjen 252 SSorittffun«

gen gegeben, Itmju 70 »erfebitbenr Stüde unb fallet« benüpt

roarben pnb.

Sion neuen Slücfen beachte bie« iheater nur 9, barun-

ter 7 originabbänif ri)e : »©egcnjäfjt,“ Hujtfpitl in brei

'Httm, anonim (non tinrr Eanu), 5 Wal aufgtführl
;
„Ba« ^ er*

auf 'Probt,” Operette in einem Sfte non Dnerffou, Kufif

non 9t. 9?erenbi, 6 ®al; »Ber ^efuep in ffopenbagen,«

Suftfpiel in nier 91 den non fjerp, 9 SRal; .. Seif 3rmie*

gen,” Suftfpiet in einem 9Ute, nnonnm, 6 9Rnl ; »Sin ©ebriito

nip,“ Sepaufpiel in Drei 9ltlru fanongm), 4 9RaI; »Eie Beda*

mapon, * itnubemll ein einem üttte non (5br. Äicfjnrb! (einem

jungen bdnifdicn Eicbter) * ) 6 9J!a(. Ärmer 2Ueb erf etjungen:

»3pgeniain9tuli«,” Mufif non Wlurf, uub»91uf unb9tieber,

*

8up)j)itt in tintm 9lftenon 'f!icnrb. — 9Ba« bie originaI=bdni>

(eben öCücfe betrifft, fo hatte (eint« brrftfbm einen burcbfcbla«

genbtnßrfolg. Äritifunb'Pubfirum nermrrfen inobl feine« burcb ;

gängig unb entfepieben, allein t« ift tu ennarten, bap pt Mmmt>

lieb balb roitber gang nom Septrioir ntrfcbwinbtn reetbtn.

Sam älteren Steptrtoir mürben aufgefubrt: SepUIer ä 5Jia=

ria Stuart“, morübtr mir in unftrem norlepten Briefe au«<

fübrfi* berichtet haben, mit größtem Prfolg 1 0 Kal immer

nor auenrrfauftem ^aufe, unb a(« pntile Eragäbie ..Äönigiu

Kargarrtbu“ nan Dcblttiicblägtr, 4 Stal. Septere« Stücf

enneefte tbrile bureb ba« Auftreten einer jungen, nit(ntr>

(precbeuben Scbütantin, Ärl. iborberg, tbtil« bureb bie

norjüglicbe EarfttUung btt Eitelrollt (Ärau hol ft), tbeit«

mblicb bureb bie übtrraicbenbe iiicbtigteit, melcbe einige (onft

untergtorbntte SarfteUrr (Sri. ffiüiltr unb $r. (9unbet<

fen) enimicfelten, untrmarttle« 3nterepe. Sri. Eborbtra.

febon feit ihrer Äiubbfit im 'Pnllrl milroirfmb, geiebnet pcb

*) Eetfelbc bat jüngü ba« 9ncfetfi6t Wetfeflipenbium für

junge Eichtet eebatten.
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burd) eine ftbr nnfprethtnbr Rr'chrinung, qrajidtr !BtTOt>

mengen unb ein flanguolle« Crgan au« unb Scheint für

bif ibfate Eragöbit mit grfdtuffrn. (Sine ctttia» einförmige

Eiftion läßt jfbo<b Ittbtr fürditni, baß it>r untmtiftlboft bt>

bfutrnb« Salem an SinfritiaFril Irihct, unb fidi triebt ab«

nüfttn ober gan; auegtbtn Innn. Cb itjr bit jur Eragöbit nö»

thipf liefert Snbcntdtaft inntroobnt, lägt fi<b noch mebt tnt«

fdtribrn.

Eit jjnbl btt aufgtfübrtrn Optra unb © i n g fp i 1 1 1 bt»

trägt 14, nämlich: »Eitu«” 3 Wal, »Eon 3uan“ fi Wal,

»Sfucrtjia '?orgia” 3 Wal, ..Snfftrlrägtr“ 5 Wal, »Ärti«

id)tifc« 3 Wal, »Figaro» Jpodtjtir 5 Wal. „Wnrtlttr*

1 Wal, »Eit Säubtrburg von Äublau'' 3 Wal, »Äibtlio«

2 Wal, »Sottifäppdtrn« non Poitlbirn 4 Wal, »Eit

SublanWböblf,* Irrt non Otbltnfdjläger
, Wuftf non

Stuft, 5 Wal, »Eit btimlitbt #bt* non Simarofn
2 Wal, »Eit rotiße Eamr 6 Wal, ».§an« Meiling« 1 Wal.

Eaji »Äibtlio- unb ...tan« $eiling" nicht ö|ttr gtgtbtn

tottrbtn, hallt (tintn Wntnb in btr Äranfbrit unftrrr pri>

tnabonnn, Är. Äoffum, bit itßt ntrmält mit bem Äor«

rtpttitor unb Sängrr ©erlad) , Sr. © e r I a d) btifet unb

mit ibrtm ©tmal auf SDttjtn ift. »$an« fjeiling“ ift tint

£itbling«optr bt« birfigtn publilum«, unb wirb mit $ilft

bt« großartigen ¥aDrt« bitr ganj norpiglidt aufgtfübrl.

3n btn Cprrn: »3figtaia,* . Einig* unb ..üuertjin" stith«

nttt fidt bit brant Sltiftin tfrl. gnnb au«, »tldtt fid) fürj*

lid) mit btm Ecnorifltn 4jm. 3incf nrntialt bot, unb ge*

genmärtig nebft btm Sfinal mit ©liptnbitn bt« Staat« in

pari« wtilt. — Unfert Oper tältlt jtJt viele vortrrfflicfjr Ärätlt

unb brmnttt nor feiner Aufgabe gurücfgufc^mfrn. Äür bit

nädtftt Saifon fönntn mir unirr Xnbtrtm tint ntttt original»

bäniftht Oper: »Sari« II. Äludii. * Errt non Ooerffou,

Wufif non ©iboni, trtnnrtrn, unb in brr »Stummen non

Portio', tntlibt witbrr tinftubirl wirb, tritt noch tin neuer

trnor, $r. Sttrop, auf, btr ba» bilbrr ungrmigrnb befehlt

Äadt btr .fjtlbtntcnort nulJufüBfn btftimmt ift. lltbtr ©lüde

,.3figfnie in Wuli« • trab bit b»bf Sirfung birftr Oper haben

wir in unfrrtnt norigrn Stridgtr un« au«fübrlitb ntrbrtiltt.

Eir3abl btraurgtfübrttn äl tr rtn Sihnu» unbSuftfpir It

unb Saubtnillre beträgt 3fi: ,.Err Wann btr Sitwt non

X. Euma«, 3 Wal; »Sraönni« Wontanu«* non .fj ol bt rg

4 Wal; »Sit Ptrroanbttn'', bän. PaubtbiBr tinr« Xnonimtn,

3 Wal; Jer Xrmtn Jbitrgarttn,' PaubroiDt in tinem 216

non ^trh, 5 Wat; ..Err ßuäftr unb bie iänjtritr

non Scribt, 10 Wal (bir Solle bt« f.uältre gtbört tu btn

brjtrn unb lirbtnewürbigfttn gtijtungfti bt« .firn. Witharl

Siebt); „SolbattnSdirrjt," bän. Paubreillt t>om paflor tpo«

itrup. 1 o Wal
;
»EieSinquartirung,” bän. SaubtniUt non -g.

cptrft.ßWal; »PtrniBe «furttrÄräuleinftanb'bon #o(bt rg,

I
:> Wal; »Sin Sriftabtnltutr, - bän. PaubeoiBt non Xrnt«

I itn, 12 Wal; »Eit Sad)bnm gegenüber« non fjojtrup, 7

Wal; »Eit Pitbtrmämter', 5 Wal; »Eit ftlftn," Wärd|fn

fomöbit non .fteibtrg nach iitd, 10 Wal; ,.En Wann,

btr feint 3tit bat“, non §oI6trg. 3 Wal; »Kampf unb

Sitg* non Sftgoune, 5 Wal; »Sin Xbtnmitr im Sojen«

burger ©arten«, 7 Wal ;
»Etr Stfrut,” fran*. PaubteiBt, 5

Wal; »Eit Sdjmrfttm auf bem KinnaluUcn« (Strgt), Wtlo-

bram non $aud), fi Wal; »3afob non XbobP' non ^ol>

btrg, 5 Wal; »Eit Söniginnon fethitbn 3abren“, 7 Wal;

»Eie Sparfafft,* Üuftfpiel in 3 'Xften non i>. -fj t r 0 . 6 Wal

;

»Ettlltrwtth«lungeit' < non «olbfniitg, 6 Wal; »EtrXfft,“

bän. ®nubroiHf, II Wal; ..Cfterftraßt unb SBeiterftraßt,

Suftfpiel non Cntrffou, 5 Wal; »Eit 3ntrigum«, 3 Wal

;

• Äanntlli«, 4 Wal; ipiho 5Brabt «3ugenb, • Sthaujpitl non

n u cb, H Wal; Sr gebt auf« üanb, 3 Wal; »Eit Sodten»

fhtbt“ non cpol btrg, 5 Wal; »Etr Eamtnlrirg«, 7 Wal;

»Eie Eäntit in 'Pari«, Paubtnide non $etbetg, 5 Wal;

»Ea# golbrne Ärtu;,“ 3 Wal; ..Äönig Salomon unb

3örgtn 4'utmadttr,“ 7 Wal; .Etr politifdjr Äanntgitßtr

non $olbrrg; »®iola" non Sbaltfprart, 6 Wal; »9ti<

non« non fjtrh, 3 Wal; »Ecr 3ufaD bat Sed)!“ non

©olboni, 2 Wal. — Eitir Slütft finb iämnttlith ftbr brlirbt;

bit brftrn .fräuftr madttrn jeboth immer bit, in wclditn bir

btften Sdtaufpirltr auftraten unb brroorragrnbr Sollen twil

len, mosu btfonbtr« Är. ^eibtrg, $r. Widtael ffiitbe unb

bit Somifrr Pfifftr unb 6, S. Softnfilbt (7<> 3abrt

alt) gtbärtn. Eit frifd)t, btrbt unb both td)t fünftltrijiht

Srbtnbigftit, bit btr bänifthen Sation tigtntbümlitbe Saunt

unb Sditlmtrti, mit man fit in btn fübliihtn, btuffthrrbtn

btn 3 taatettjrilen btr Wonardtit mtbtr fenm nuib nerfttlil,

unb in Etutfihlanb ftlbfl nur in Sitn in gleid)tr Stift ha-

ben bürfte, machen ba« bänifdjt £ttft{piel für jrbtn tmnrrbor

bentn Wrnithrn tu einem brr böthftrn ©tnüjft, um beffentwil

Itn tt fith oBtin lohntt, ftänbigtn Xufentbalt in bitfer viel

'eiligen, glüdlid) gelegenen unb in bielfarhtr Stift feften bt»

günftigttn$aupt‘, Sefibtnj», See« unb ^anbelojtabt ^u nehmen.

Err 3uwath« an jungen Steiften für« üuitipiel war in

bitfer Saifon niiht groß, bod) ifl bit im ^olbtrg fthen .Schtl

mifchen Äamnierfä^dicn- aufgetrttene Är. ©lillmann pi

I nennen, fo mit tin jüngerer Äomiltr, .fr. Sari pritt, mit

©lud frn. Pfijtrr in tfolberg ichtn £fbrjungen, fog. f\tm-

rith«, für bie pfifttr both natbgtrabt tu alt wirb, abjulö-

jtn btrfprtthl. — Eit $älfte btr aufgeführtm Üuftfpielt n

waren bänijdten llrfprung«, wn« fowobl btr brumntifdifi!

,

probuf}ion«lraft btr Sajion al« btr Eirefjion bt« Sajiomtl»

j

Ihralcr« jttr («tu t grrrithtn bürfte. gür bie uäthjft Saifon
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Wttbtn etn neue« Sebnuipitl : „ftengo« Sdjafr «on Sarit

Btlar, (in Äuftfpiri: ,6 ine Jtnrmethobr« mm ®. $tth

unb ba« #oibcrg fd)t: ,Ii( honette Xmbt)ion ,* welche«

bi(, übrigen« Ijicr feit Biniübrung b(r frtitn ©trfaffung (dir

Ptrminbertt, iiteliucht geigelt, DOrbrrtilef.

Tn« 6 a finoth eater f;nl in btr porigen Saifon im

©ancen I8B SorfteBungen gegeben. 8« brachte 2ß neue

@tü(f( jur Xuiiührung, oon btntn nur 5 original bänifdie.

Km meiften «lud machlm bir beiben Criginale: ...fjerr Sauge ;

mit btr fchweren $anb/' 2d)uu[piri non Barit Btlnr, unb

»Ter ©afl im Olimp pan Brit ©ögb, bribr würben 13
j

Wal aufgefübrt. Jab ritutfdjr Stüd: ..Tie Wafcbinenbauer

non ©ertin“ würbe auf biefem Theater in bänifcher Sotalifi«

rang gfgtbtn, [anb jfboiti trog brr Bortrr fflidjrn Kuffüb“

rang btr SauptroBen burch bir -hagen, Bbr. Schmibt

unb ® i ( b t (©ruber bt« .ßrn. Wid)ael ® i r b t) nur

bfbingtrn ©tifafl. Tie brften Säujer erjidtr bir» Theater

burd) bit idiwebifcbe Sängerin W i d| aö 1

1

, brrtn flaffl-

ld)er ©efang fomit bififm Wittelftanb«publifum nicht ui hoch

raar.

Sn» ©olfJtbeoler hallt at« Bugftüd btn „ßrftu« in

btr Unterwelt", btr btn ganzen Sffintrr Porljittt. Sn» St>

pertoir bitit» Theater» richtet fid) fonft cum groben Theile nad)

feiner $auptbarfteBerin, btr tnltulpolltn, (itbtnimürbigtn Kg»

nt» Sangt, bitai» ©rillt, al» fjermance, 3nnt ggrr, ©arm in

btm gltichnamißtrt frangöfifebtn ©mcbeoiBe, fttt» grofir« unb

oerbirnle« ©Itid macht.

Unttr btn ©irtuojtn, töricht hier in btt oorigtn

Saifon Sonderte gaben, ntrbitnt btr Äonjrrtmtiftrr ©ioli<

nift SB o
I ff au» jranffurt bie rübmlidiftr Bnonbnung. Bin

nonotgijehtt lenorift, .fcr. Slougaarb (iprich Sfaugor),

blitb hinter btn gthtgttn Bnoartungtn curüd.

Irr hitfigt ,B äcilitnotrtin' unttr btr Tirrfrion bt«

«ingmtifttr» Sang führte in feinen Äoncrrten Stüde oon

'Pfllrfirina, ©trgofeie, Wajo, Sarti, Weperbeer,

®e#(t u. K. oor.

®as 4iroltr öaurrttfpitl »u (grl.

% — «iaebbtm iut porigen Sommer ba» ßberammer»

gauer ©affionijpiel tprit unb brtit allgtnttint Kufmertinmltit

auf fid) gtjogen hat, fti t» mir geftatttt, 3hrtn Siefern biete«

3abr auch tinigt au» tigtntr Knfdjauung gejdtbpite ffimbrilun

gtn über ba» tiroler ©auernfpicl ju tsrl im unttrtn

3nnthal ju machen. Kud) bitje« ift ein ©ermäditnih au» frü>

htrtn Seiten, hat ficb aber erft'fect tinigtn fahren — piedeicht

burch bie Brfolgt bei Dbtrammtrgautr Spiel» angttegt —
tu friidttr unb enoeiterttr Jbätigfeit aufgtrnfft. ®ährtnb man

fid) früher begnügte, irgtnbtoelcbe anbert Solalt für bie ®or-

fttdungrn tu benutjeu, brfi^t man je^t bafur tin eigtne« tu

bitftnt jroed gebaute« .neue» Schaujpielbnu«' , ba» ttoar nur

au» eintr fchlichten ©retterbube brftrfgt unb in mehrfachem ©e

tradjl an urfprünglicht, naturroüthfige 3uftänbt trinnert, int

©rohen uub ©anttn aber bod) nach btm Wuiter unfertr mo-

btrnen. ftäbtifd)tn ibedter eingerichtet ift, unb manche unftrtr

©orftabtbübnen an Weräumigtrit übertrifft. —Stad) btn ©trfi

d)erungen eine« bortigen ßrtdbewohnrr« ift Kfle« au« eigenen

Wittein unb (triften hergeftedt. Bin Kngelfd)mitbmtifttr fall

nicht nur ben ©au geleitet haben, fonbtrn auch aUr ©tfdiär'te

eine« »ted)mfd)tn unb ortijtifchtn Tirettor«- in ftd) Otttinigtn,

ohne babei burch anbert ©orbilbtr unterjtüjt tu loerbtn, al»

fit tttoa au» ben Binrid)tungen unb Stiftungen tuanbernber

SorKchaufpitltr entnommen werben (innen. — Kuch bit Sar-

fttl (er gehören fämmtlid) betn©auernftanbean. Bitter btrfelben

fofl tntar feiner ©eburt nad) ein ©aron gtmtftn (ein, aber

(dfon feit längerer 3eit nur noch bit Stellung eine» jtned)te»

einntbmrn. Binflüfft au« ben Segioneu tintr hibtrtn ©ilbun t

fdttintn babei nicht ftattgcfunbrn tu haben. Srlbft bie Bin

toirtung oon Seiten btr ©eiftlichteit fann nicht in bieftnt

Sinne genommen werben. Sie hat loohl nur barübrr gewacht,

bah man bei ®abl ber Stüde nittnale über bie ©ränttn (ud)

liriter Stoffe hinau»gegangen ift, unb abfichtlid; ober unabficht»

lieh bahin gewirft, bah f'ät auch bie 'Bortragewtifr oorjugf

weife btn Jon priefterlictjer Seflamagion angeeignet hat, wn«

in artiftifdter ©etiehung ber Sache eben nicht tum ©ortheil

gereicht.

Kbgtfehtn oon btm tirdilichen Bhnratter bt« Spiele«

jelbft unb bem bäuerlichen Stanbe feiner SarfteBer haben bie

Srltr ©orfteBungen mit btm Obtrammergautr Spiel faft

nicht« gtmtin. Ktuhtrlid) unterfcheiben fit fid) »on btmfelbtn

fchon baburch, bah f>r nicht wie tiefe*, blo« allt ethn 3ahve,

fonbrrn jährlich ftattfinben, nud) nicht immer eint unb bie

felbe cpanblung )itm ©egenftdnbe haben, fonbtrn mit ntrfchic>

btntti Stoffen wechftln. Sa« Stüd, welche« im gegenwärtigen

Sommer in Scene gefegt warb, ift ein Jrautrfpiel in fünf

Kufcügen mit Wufit unb ©rfang, unb führt btn Xitel : „Sa«

Sieben unb bit Wärter bt» heiligen ©tut} engen Bufta«

d)iu«.« Jet Serfaffer ift auf bem abgegebenen ihtaterjetrel

nicht genannt; ich habe über ftiatn Urfpnmg nur erfahren fort»

nen, bah raan ben Jen „gefauft" habt. $öcf|it wahricheinlich

gehört ber Kutor b« Srama« brm prieftrrtichcn Stanbe an;

PitUeid)! ift (» Ueberarbritung eine« älteren Stüd«; menigften«

ift btr ©efdjmad, in bem ei gtfehrieben, in unferen Jagtn

I felbft für bie ©auern eine Jturipfität: benn bie gan;t Sragöbit
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maibtr nuf bne gefammlt $ub(itum, in rotld)tm bit ftäbtifdun

Rltmcnlt nur ffbr fparfnm »rrlnten ronrtn, rinrn »orbrrr;

fdjtnb erhritrrnben Rinbrud, unb urrnbr birjrnigtn Steffen,

rotld>c bcfonber« bnrnuf brrrd>nrr ronrtn, Stübrung obtr 8nt«

ftf)tn ui errotdtn, mürben nuf bin Hertbafteftt btlucbt. 3n
brr Jbat lüft fid) biejte irouc rfpitt nur nie guftfpiel firnit»

Jen. Ätine Äunftbübnt brr ®tlt roiirt im Staube, bnmil nod)

rintn tra<iifrt)cn Rjftft $« rruclrn, unb ftfbft bit Ärommftcn

aller frommen roürbrn bunt) bir „Stibtn unb Slaritr'* bce

heiligen Rtiftaduu«, reit fit in biritm Sromn jufanimtngtfttfft

finb, nietet mehr in $trotuibttung pbtr Inbiidu »trittst mm
btn linnen.

®on bititm 8efid)tepunll bttrndilti
, mar bit Tor«

fteltung btlfelbtn burd) bit Brler Sbtnttr^tfrQfttenft •" bit

»olllommenitr, bit (i<t) btnftn Infit, btnn »on ftinrr nnbfrn

biittf bit unbeabfid)tigtt vis comica, rotldit in btr Tiditiuig

litjlt, unbrabficbtigttr in S)tnr geft|)t mtrbtn linnen. ftinridp

tung M golal«, Stfornjiontn, ffoftümirung, 'Hfjtntufijion,

Sortrng unb 3(t)ion btr Pnrfltlttr, $lafd)intrit, Mufil unb

Btfang, - - ttflre trug in gltid|tm ®nft bat» bti, in tbtnfo

unbemufter, mir timoibtrflthlidjtr ®tife boe ^rrwrrtijtnbt

unb Hoarftrnubenbt brb Stoff« tu riiirm Brg6|}tid)tn unb

3roerd)ftllfrfd)ütttrnbrn umjugeftalten. — ®<bon bit Bemüifi«

liibftit unb '?fhaglid)teit, rotltbe bit v bit Äunft fid) jtlbfi unb

ibrtn Äreunbtn geftattftf, »erfeftt in rint intfir btm Sulfur

nie Äotbuni günftige Stimmung. 'Siebt nur brn 3ufd|nutm

mar »rrgönnt, fitb bit Strapaje eint» brriftiinbigtti Jhinftgt«

nuffte bunb bit trguitftubt Kaebbarfdjnfl tfnte Sdropprri«

©tin obtr tintr ®nfi •®irr, fo mit burd) bit Wngfinbung

tintr Jigurrt obtr pfeift ja trltitbltrn, Ionbtrn midj bieSpie«

Itr jtlbfi gtftottrtrn fitb birft Rrfrifdmngtn unb Hrrtftür«

fungrn. ®tr non ibntn grrnbr nidjt tu ngirtn bullt, rrfrtjitn

burd) tint unlrrbalb brr itübnr brfittblid)t Jbür jmungioe im

3u(d)nutrronm, unb gub fitb hirr nid)t nur btm paffiptn Jfunft*

grnuf, ionbtrn mtd) btn gebuchten gtbtnbgtnüfftn bin, bi« ibn

bn« ttahtnbr Stidimorl roitbtr an bit 'Arbeit rirf. ®tr Sauf«

fltur unb tinigt ©talifttn trtnnltn fid) »on btr ßigarrt iogar

roibrtnb ihrer Irbtil nicht. Ttr Soufflrurfaften nahm fid)

btmtufoigt faft mit tin Sdiomfltin nu«, unb bit „rimiiebtn

Äritgofnttblt“ mit btr bampftnbm Sifturrt im Otunbe präfett-

tirltn fitb ul« btmunbrrungemtirbigt ilorliiuftr tintr iptUtrrn

Jbuitur. ®tm tnlgtgtn trinntrltn bit Tttorutiontn in faft riib»

rtnbtt ®tift an bit (dngft otrgtjftnt Simplijitat frübtttr

Jabrhunbtrtt. 3mti burd) Sd)<irnirrt »trbnnbtnt Bretter,

»on btntn jtbt« auf jebtr ©tilt mit einer onbtrtn Injicbt bt«

mnlt mar, biibtlcn bit Rouliffm, unb birjr brauchten nur tim

fntb nmgtbrtbl ober anbtr« aufgtllnppt tu mtrbtn, um nach

(Pebürfnifi ®alb obtr Stabt, 3immtr obtr Haffe barjuftrOen.

Rin gtmnltt« Stnfttr mar ba« ibarolttrifliftbt ÜRtrlmal btr

3inimtr(oulifft, tin rin.ttlntr lanntnbaum bab btr Salblou-

liffr. Sitbtn bi« nd)t ftltbtr ftenfttr obtr Warnt binttr rinnn>

btr biibtltn abrotdiftlnb bit Stittnroünbt tu einem tnlfprt

thtnbrn Äonb; ;umti(tn (am t« nutb mobl vor, bafi man eint

3tillang in einem ®a(b mit ‘Jenfttrn obtr in einem 3immtr

mit Jnnnenbüumcn ipittte.— daneben ftbite ti aber autb nitbt

an Rfftlten bei Cptriigtitbrnntf«. Sit »erftbiebentn Prüfungen,

bit ber btiligt Ruftadjiu« mit ®tib unb Äinbtrn tu brftrbrn

battt, erinnerten lebhaft an bie groben, ratitbt tamino unb

Lamina in btr „3aubcrjWte‘' ju btfttben haben. Sit gtnann

len 'ßerfonen müfftn eine ®u|ftrprobt unb eint Btutrprobc

auebntten, gtrntben in bit Bemalt »on ©obren unb Äorfaren,

finb in Qefntir, oon Bornen unb tftopurben grfrtfftn tu rotr

btn u.
f.

i»., unb man battt fid) « angtltgtn ftin lafftn, aff

bit b>n)il rrforbtrlitbtn Seguifittn mit gang btfonbtrtr ^radit

unb 3Kufion brrjufftUtn. Ser Börot fab »on »orn gtftbtn,

mirffid) natürlid) gtnug au«, um tinigt nod) finbtitbe 3" >

idtuutr in tin gtlinbt« Brmifen tu »trftfstn ;
tr »trltbnuihlt

tb, burtb ftintn Soditn bn« beruhigtnbt Wtfidit Sdmod bte

Stbreinere« ftbm tu taffen, unb begnügtt fid), nur bunb bit

.{rojtn unb StieftI ftintr Hinterbeine auf btn mabren vÄrm

bt« fJubtlb“ binjubenttn. Sehr tnuitbtnb mar autb ber feurige

Pftn bargeftefft, in mtitbtn bit heiligen ©futttugen tnlffft bin«

eingtftbltubrrt mtrbtn, unb baä Sd)(ufjtaMtau, rotldjre bit*

ftibtn und) Utberminbung bt« Beben« unb lobt« »on Rngtl-

fd)naren umgehen auf ®olftn tbrontnb ttigt, febte ‘äfftm,

roae an 'ffrmbtmtmieflung »orangegangtn mar, bit .Krönt auf.

Inf; aud) hier du sublime au ridicule nur ein ©dfritt mar,

roirb jtber begreifen, mtlcbtr mtif, mit ltidjt bit Rrtrtmr

fitb berühren.

®abrbaft »trftbmtnbtriftb mar man bti ber jtoftü*

mirung »erfahren. iSon btn 1ROO fl., mtltbe bit gante

Hrrfttffung grfofltt babtn fall, bat bit BarbtTObt ohne 3mei«

fei ben gröfiten Xf|rU »trftblurft. Bott t« bod), einen römi<

fiffen Äaiftr mit feinem Hofitaol, römifd)t ifrlbberren unb

Äritgtr, Gbrifttn« unb Htibtnpriefttr, Rrtmiltn unb ^liraltn,

g?autm unb Htnltrelntd)te in ibrtn »trftbitbtnen irod)ttn tu

jeigen. Rin .ftulturbiftoriltr fdnbt an bitftr Bnrbtrobt Stoff

tu jahrelangen Stubien. SUt jtittn unb Untmiiflungepcriobtn,

alle 3ontn unb Kationen, afft Stänbe unb '¥ef(bäftigungen

finb barin auf ba« ^untefle »ertrtttn. R i liefe fid) barau« ein

bübfdit« Karitütrn« unb .ffuriofitätrnfabintt btrftflltn, unb

mtr bit »rrfdjiebrntn Stüde eint« tintigtn 'Inmg« genau natb

3eit unb Crt beftimmen unb orbnen mofftt, bütte bamit tint

nicht Ifiditert Infgobt tu löftn, al« bitjtnigt mar, mtlibt ii fl d)t

nur mit Hilfe ber Imtifen tu lüftn mujtt. ®aü Non plus

ultra in bitftr ^ttitbung mar ber Injng btr »tbeofifl««'.
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btr Bttnnfin btt fjtitigm Suftnd)ius, mcltbtr not jtintr “Pt«

fchnmg sum KJjrtfttn brr römifdjt ^rlMjtrr ^Slaeibut gtmtftn

mar. Tiefe römijd)t Tante tniq tintn mtiptn, mit brritrn „Bo»

tont»' betraten iSouffelinrorf, borüber tine rotht offene iünilo,

bit vom tin icbmanef, mit Bolb vtrsirrlet „iiroltrmitbtr“

f cirfttjourn fiep. Unter btn rotbtn »Ifriiurcndrmflrt* (oben rtttijit

ntobtrnr Bujfrn mit SRonjdjetttn t)ert»or. Irr .frnlt lonr tritt)

mit Stilen unb Bdnbtrn, bit .fjanbt mit Singen, bit ärmt

mit Jlrntbnnbfrn gtfdtmüeft. Xuf btm Äopf tmg fit tintn

(dtmarsen ntnbtn fjm, nun btm man nicfjt mbt ttuifttr, ob

tr tintn Sdidjerhut aus btm siede de I.oui* XIV. obtr

tintn Tamcnbut nrutfltr Bajon vorfltUtn fotltt. ßr mar trieb

mit Blumen unb Gebern »trjitrt unb ouperbem mit tintm

grüntn Edjlfier verfetten, btn fit südltig vor ba» fitfidjl sog,

nltt btt idironrst Äorfiirtubniiptmann vtrlangtnbt Blirft anf

fit ritfttttt. Sebtn ihr erlebten ibr Bemal unb bit mtiftrn btt

übrignt Sömer in faft Inlturbiftoriftbrr Äorrtftbeil, obfdjon

autb fit sum Jhcil nutnbtrfid) gtnug lompouirt ttmrtn. Saht--

itbtinlid) bat man fitb bat ßjorbilantc ibrtr 'Xusftaltung bnr>

mit su trlliirtn, bnp „ibtofifta” bit ertintibtrin btt Orte

mar unb fid) in bitftr Sollt sugltid) allen iptiltn btt 'ftiibli*

turnt alt nütr ÜRobtn tunbig empfehlen moHtt,

Sidtt minbtr front unb bunt mit btr Sn,511g lonr btt

Vortrag. 3mar brmiibtt man fid), fo vitf alt ntöglid) btm

.Vod)btHl)<b. mit tt in btn ldnblid)cn Schufen gtltbrt su »tr<

btn pfitgt, nabt s» tommtn, unb b*tr btmdbrtt vor Sfltnt

btr btn römiidjrn Änifcr fpititnbt Sfteur ftint frtibtrrlitbt

Sbfunft. Sud) fjlacibtit, btr .jjelb btt Stüdeif, ftint btibtn

Söhne unb tin Srcmit stitbntttn fitb in bitftr Btjifhung vor

btn fiebrigen aut. 3bntn gtlang tt, bit bagu nötbigt Äraft«

anftrtngung sittnlid) bit su Rnbr burebsuführtn. 'Xfle lltbrigrn

fnnftn nndj btm trfttn Snlauf unb mitbtrboltntlilbtn Sttfrof«

fnngtn gtroöbnlitb ftftr baib tvitbtr in ibrtn gewohnten Jiro»

(tr Tialtft jurinf, unb fo fam tt vor, bnp man inmitten fttb«

limtr Ärafen and) Stbrnbnrttn mit: ,.3a, ront iftb btnn nbtr

böo!« su hören belam. Stieb fonft nahm man tt mit ßinhal«

tung btt Stilb nitbt tbtn genau. Tap s- B. tin paar Seihen»

pritfttr ibrtn Befühlen in btm Suvruf: »D 3tmint! C 3t*

mint!” gufl ntatbttn, rrftbien bitr gang in btr Orbnung.

Störtnbtr, toeil minbtr ergöplidi, mirftt tt, bap aür bit

Sömtr, mtltbt bat d)rijtlid)t Rifment Vertraten
,

^Slaribut

voran, fort unb fort im lonr jener füplidten Sentimentalität

fptatbtn, mtld)t Sintm, mit tine fabt Brühe
,

bat frdftigftt

Bericht mibtrlidj mnd)tu lann. Blürflitbtrrotift traten immtr

natummebfigt ßlemrntr gtnug basmifd)tn, um tintn roirflid)tn

Trgout bagtgtn nitbt auffommrn su taffen. Ännitn raub tin*

mal folcbt 'Partien vor, mtltbt btn Sebent» unb V-eobaditung«

jfdttn ber BarjteHer mehr obtt minbtr nabt lagen, bann jeigte

fid), bafi bitr in btr Tbat nitbt übte Srdftr miltoirfttn. So

murbtn ein paar f'oUfnftttr, nbgrftbtn bavon, bnp fit leine

tgiptiftbtn, fonbtnt refit tirolifebe t&autfnttblt toartn, fo na«

turmabr gffpirlt, alt tt nur auf tintr Äunftbübnr grftbrbm

lann. Sie ©orftrfftT gobtn babti bat Rbnrallrnitiitbr ihrer

Sotlrn nitbt nur im Sfigmicintn treu mitbtr, fonbrm Irugrn

autb brm, roai bit Ptfonbtrt Situajion otrlanglt, in btfrirbi

genbrr Stift Sttbnung. Xueb bie Jtnabtn, mtltbt bit notb un«

trmatbfrnrn Söhne bet platibus gaben, fteOten bat Änabtn»

baflt in ibrtn Solltn gar nitbt übel bar; brfonbert louptr btr

rint bat Stblntbstn unb ffitinrn fette nattiraliflijd) nmbsunh

men. ftbenfo vtrbient bat Stutr ,
mit tveltbem bitjtnigtn,

mtltbt bit Äritgtr fpitlltn, in tintt borfontmtnben Sd)l“<b(

fid) „ftblugtn“, tmftlidit Xnertrnnung. @it bitbtn mirftitb auf

tinanbtr lot, alt ob tt bitterer ßrnft rodrr. Sinn lann fngtn,

bitr brtbtr fieb bat SPtrbdllnip su btn Jtunjtbübnen um. ©dh

rrnb auf biejtn bit 6tblatblfsentn in btr Segel roibtr Sillen

läcbcrlieb autfaHen, matbte bit Stblad)tfsene bitftt Stauern'

fpielt von btn ubrigrn alt laebtrlieb trjebeintnben 'Partien brt

Stüefet gtrabt rint Sutnabrnt. Sidit rotnig trugtn bitju autb

bit frdftigtn, ftdmmigtn ©eftalten btr ®iljpitlcnbtn bri. 3n

birfer Ptsitbung nimmt tt bat 'fjerinnal mit itber anbtrta

Pübnt auf ;
unb itb barf binjufügen, bap bit Steiften autb

in ibrtr Haltung unb ibrtn ®ttvrgungtn rhvat in ibrtr Sri

i
„Sobltt« battm, unb bit Solltn, mtltbt fit barsuftcCfen hat»

ttn, mtnigftrni niebt int Bcmcint farrilirttn. llitb mit bitftr

Sntrfennung mögt bitftr Peridjl gtidllojfen mtrbtn.

ffitnn niebt bit Stiftungen, finb boib bit Ptftrtbiingcn

bitftr Smtr nütr ßbrrn mrrtb. 3nbrm fit tintm .jjöhrren tu-

ftrtben, mtnben jie fttb unmitlfürlid) von btm Siebrigen ab,

unb erobern fieb bamit tintn böbtrn 'Plnp, menn aueb niebt

unmitttlbar im Ptreitb btr Äunft, bod) im Btbiet btr Pilbung

unb ©tfittung. Sut brm fflcfprüd) mit tnrbrtrtn von ibnrn.

forait aut brr ganstn Sri unb Stift, mit pe fid) bti bitftr

(Gelegenheit in unb auprr btm ‘ibtaler gtifigt babtn, liep fieb

nnfdjmtr ein gnnftigrr ßinftip biefer ibrtr Prfebdftigitng be-

mtrlen.

Utut (grftf)tinuii0tn

im 93ttt^= unb 55RnftfaHcntjanfcef.

.Ulrich von tiutten “ Xtauerfpitl tn fünf ßlten von RnrlSif

fei. Seipjig bei flroeibant.

I .(Salilco Cbolllti,- Irauecfpiel in fünf tltten von Sbolf (Bin.

(tr. Berlin bei Sitgtl.

fi. — 3n tinee Seit, mo btr Suf nnd) ®tutf*lanbt Sin-

I beit miebctbaOt, foiveit nur feint (Baue eticbtn, barf bei beul-

I
fd)e Siebter, ber fi<b tine petfönlidifetl , mit Ulrlcb $utten
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gum bramotifcfcfr gelben mat>(t . im ©orbinein auf bie rege

If)eifnaf>im feine® ©olfe® rechnen ©on bicfer Uebergeugung

au®gehenb baten mir bie verliegenbe neuefte Schftpfung be®

Dichtet® von ..£>etnrt(b brm Sfttven* nicht ohne große ©pan*

nung in bie .jpanb genommen , unb muffen ccr aüem Mbetn

gugefleben, baß mit flr von beut ii'ärmften !ßatrioti®mu® burch*

webt finben. Ol' bet ftatoc eine gleiche Merfennung auch al®

Dramatiter forbetn fann. foU ein näb*te® Gingehen in ben

©oii feiner Dichtung geigen. Dei Ijiflorifche Jütten nimmt

burch fein V?eben unb ©(erben unfere gange Ibeilnabme in Vn*

fpruch. <5t tä i pit mit glühenbet ftibrnfehaft für ein hob*8

3iel, unb fein Gnfce ifl ein iraf)rf}oft ttagifdje®. 'Uber feine

gefürrhtetftc Söffe in jenem ftampfe mar feine gebet, unb

feine trogifchc Äalafttofe fleht mit bemfelben nut in mittclba-

tem Bufaimnenbange. Unoeränbert fann it)n alfo ber Drama«

tifer nicht brauchen. Sie bot fl* nun unfer Dichter feinen

Stoff juredjtgelegt?

3m elften tlfle tritt £>ultei; ® mächtigfler (Segnet , ber

Äurfürfl non Stier, al® fern Sin (läget vor Äarl V. auf, unb

bezeichnet ihn al® ben gefährlichflen geinb nicht nur ber ftirdte.

fonbem, al® biefe Älage nicht recht verfangen n>itl . auch beö

Äaiferfl unb Weiche®. Äarl läßt ihn nun fallen . unb $utten*®

gweiter, petfönlidjer geinb. ber &e$ertichter $oogftraten,

erholt vom Äurfürflen ben Auftrag, Jütten febenb ober tobt

it)m gu überliefern.

3m gweiten tlfte finben mit .^utteu im fcaufe eine®

greunbe«, be® ©atrigin® tfrnelb ©lauberg gu granffurt . wo*

hin er qefommen, um .Slnfnüpfungdpunfte gu fuchen gu

einem ©anbe groifthen ötitterfchaft unb ©üigetti*. 'über an

ber «eite ©ertrub®. ber febönen Schweflet feilte® ©aflfreun-

be® ,
vergißt er barauf unb begnügt fleh , biefe ba® Abc

bet Hiebe ctbgufj&rcn unb nebenbei fleh felbfl ein wenig barin

einguüben ebroohl ihm .fchon mtitab ber 3ugenb ©luttpe

liegt*, ffiährenb biefer ibiQifchen ©jene, bie nicht ebne Heben-

bigfeit ift. erfcheint £oogflraten an ber Spifce oon fltatb«fcher-

gen, um ihn gu Perhaften, unb nur ber #ilf« feiner greunbe,

bie bafb barauf — man weiß nicht redit. worum— gleidjfafl®

mit Bewaffneten «intreten, banft er feine ÜRettung

3m britten 9lft macht er im gteunbe®fretfe beim ©echet=

flang feinet ©egeifletung für Deutfdilanb® Freiheit unb -Ginig*

feit* in warmen Gtgießungen Huft, unb am Gnbe be® vierten

bietet er bem auf Hanbflubl vom Srierei Äutfürflen hart be*

lagerten unb von Men verlogenen Birfingen feinen ©eiflanb

an. giebt aber auf beffen 3uifben hinaus »al« ^Ipoflel für

bie Ginbeit beutfehet Wagion unb für ihre greibett«.

Natürlich gebt'® auch l>ier ohne fchbne Deflamagionen nicht ab.

Gn blich, nachbem vier Slfte vorüber flnb, ebne baß mit

pulten itgcnbmie föcbernb ober b^mmenb in bie $anb(ung

etngreifen gefebrn. cnbMcb, glauben mir. ifl bie Gelegenheit

gefommen. wo er bie® tbun muß . unb mit finben ihn im

fünften Wfte auf ber Schweiger $nfel Ufnau — .bem S'obe

nahe*, eben noch fräftig genug, um über bie Ginbeit unb

greibeit feine® ©ateclanbeö — gu beflamiren Sein Diener er*

gäbtt un®, wie ihm bie Iebe®munbe von Abgelagert™ meuch-

lerifeh beigebraebt moiben fei. ©eine lebten tlugenblicfc vet*

fchbnt ihm ba® ffiiebrrfeben ©ertrub®, unb einige Mgenblicfc

fpäter flnbet ihn ber Aeftertichtfr al® Reiche.

ffiir (eben alfo unfern ftelben im gweiten tlfte lieben

im britten, vierten unb fünften beflamiren. unb, nachbem et

barin be® ©uten genug getban, gu guter Hefct flerben. SBob*t

feilte et bei folcher fttebfetigfeil noch 3«it jum $anbeln, unb

ber Dichter Waum 3U einem tragifchen Äonflifte nehmen?

Sie fleht e« aber bann mit unferem Drama? ©anj einfach,

©ir haben e® eben nur mit einer bialogifirien. mit lirtfdjen

Glementen verfemten Grgäblung gu tbun, beren fünf £oupt-

abtheclungen ber Dichter Stfte gu nennen beliebte. Somit

werben wir nun für bo® Diama, mit betn er fonach in un-

fern ©chulb geblieben ifl, entfebäbigt? — ©enn wir von

ber gehobenen patriotifchen Stimmung, bie wir fchon oben

bervorboben , unb von einigen nicht ungefälligen Gpifoben

cbfeben, nicht burch Breie®. Die 3eichnuttg bet Gbaraftere

an einigen ©eflalten, wie an bem umtfthüüeiliiben ©iefingen

fehr lebenbig. entbehrt bei anberen ber «Infdjaulichfeit- lieber

ben be® Dilelbelben werben mir fafl nut ergäblungflweife be»

lehrt, gür feinen glubenben greibeit®fmn fpteeben feine Gr-

peftorajionen, ben .Wubelofeflen bei Wubelofen* nennt er fich

felbft, unb baß et mit bem Schwert in ber |>anb eben fo

fürchterlich ifl. al® hurch feine gebet, wirb un® mehrfach von

Wnberen mttgettjeflt.

Daß ber Dichter barauf vergichtet bot. ba® unfehöne Äinb

feinet SRufe in eine .fchftne Sprache* gu b^flen, tfl nur gu

billigen. Denn wo er einen Anlauf bagu nimmt, verirrt et

fleh wohl in bie fonberlichflen Äatedjefen. au« benen et in

bie bau«b flrfen fle Brofo berabfäüt ffiir wollen bie« nur burch

bie hervorragenbflen göQe iQuflriren. Äarl V. fagt:

.Der leibet in bem le&ten ffrieg gegen

Den Bouillon feinen Sorbeecmalb entlaubte.

Unb aXaiuhe® noch tbut, wa® mit nicht gefällt-*

Unb an einer anberen Stelle beißt e®:

.30 benn bet Wadjti chtf ächer noch nicht leert*

©elbfl bie ©rammatifer bürften ben Mtca um nahete

?Iu®funft bitten, wenn fle lefen:

•Daß er fleh an ben Ärummflab lehnen foQ.*

3Rit bem ©er® fommen wohl oud) unfete grbßten ®ei-

fler manchmal ln® ©ebränge. aber öetfe wie:

.©erbleichen all bie flclgen Äurbüte« ( «)

foQten 0od) vermieben werben.

ffiir fännten biefe® Sünbenregijler noch um ein ©eben-

tenbe« oermebKO * ober ba® ©efagte bürfte genügen, ben

tlutor .Heinrich be« ?öwen* auf feinen «ücffdjrUt aufmerf*

(am gu machen. — —

Sit nicht geringerer Spannung gingen wir an bie Sef-

türe be® gweiten Stücfe«, unb wir geben nur ber ffiahtheit

bie Gbte, wenn wir gltid) bingufügen, baß wie f® mit einer

©efriebigung au® ber £anb legten, bie gu bem Unbehagen

über ba® früher ©efprochene einen wobltbnenhen ©egenfab

bilbrt.

Daß ©altlei fchon in ber ©efdndite bem Dromatifer .fet-

tiger* entgegenfritt al® Jütten. foQ nicht geläugnet werben.

Srobbem muß ba® ©efehief f)ctoorfgel)i?ben werben, mit bem
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ber Eidlter bot Wateriale, bat ihm bort geboten mürbe , fidi

jutetblgeiegt tja». Obwohl batfelbe jiemlich reichlich benütenb,

ifl et bod) weit eniftent, unt eint .Biografie auf ben Bret-

tern* geben ju modtn. Eie äußere {lanMung roirb olelmef)t

mbgtidi|} jufammengebrängt
, fa bap bet iraglfthe Äonpift fid)

aut rein menfcbiitben Wotioen bet inneren Sebent entmicfell.

Eie jälje geftigfelt, mit bet ber geniale Eenfcr an ben unum-

flögliehen {Refultaten feinet gorfchungen Ijängt, blc innigen

Banbe. bie SOater unb .(finb aneinanbetfnüpfm . bie 3ouber

ber eemaehenben 3ugenbllebt, unb biefem Sillen gegenüber eine

Eettfebgier, bie oor feinem Wittel jurücfftbtetfl , bat ibren

Blänen bient, biet Slüet If) bem Eitbter teldier Stojf ju

»itffamet Situirung fowobl alt ju einet ftbatfen (Sbarafter-

jeidinung.

Eie ^auptbanbiung beliebt natürlich in bem Kampfe bet

aufeinanberpiapenben ©cgenfäpe : unerfcbütterlirbe Siebe tut

fflabthtii auf ber einen, unb bie butch festere in ihrem Be-

fianbe bebrobte ®ema!t auf bet anbern Seite. 3n biefen Kampf

ifl auf bat Inmgfle eine Bpifobe mit ©alilei't Jodetet Qecilia

alt Wltlelpunft oermebi, bie tben fo febr bie ffiirfung bet

(Sanjen bebt, alt fie Pollen dnfptud) auf felbflänbiget 3nt<r-

effe bat. unb bie taobi ju bem Sibbnflen geböten bütfte. wat

bat ootiiegenbe Erama aufjuroeifen bot. tSecitia , oon bangen

ßmeifetn über bet Batert Seligfeit im 3enfeitt gequält, öffnet

ihr 4>erj einem ebien jungen Waler, ber fie, bie lochtet bet

•Kepeet-, aut ben $änben einet fonatijuten Boifsbaufent ge-

teilet bat . perfällt abet baburth bem ftbmecjlitbflen Set-

lenfampfe jioifehen ber Sleigung ju bem Wanne, ben fie

nicht laffen fann, unb ber Siebe ju ihrem Batet, für ben

|ie ihr eigenet Sebentgiücf bem $imme! apfecn ju muffen

glaubt , biö enblid) Ihr ipetj im labe bricht , nadjbem

jener in ihren Sltmett pecblutet bat. bitfer auf bie göltet

bet Snquifijion abgefübrt tootben (ft. Eiefet $in. unb fier-

mögen bet Seibenfdiaft bet fceltin i|l mit braftifdiet Sebenbig.

feit unb feinet Süancitung gejeithnel, fo bap et beinahe fiötenb

mitft, baneben ben Kampf in bet Seele ffialllei t, ben bie

Siebe jut Sotbter, füt bie er fith erhalten fod, unb bet fefle

Gntfdjtup. in ber Bertbeibigung feinet Ucbetjeugung jebet ®e-

fahr bie Stitn ju bieten, fämpften fafl nur im nmtijfe äuge-

beutet ju (eben.

Bode Billigung petbient et ferner, bap $t. ®lafer ber

Berfuthuuq, fidi burth lenbeitj-grafeologie einen btDigen Sot-

beer ju erobern ju fflunflen btt böbetn äftbetifthen «nforbe-

rungen miberflanb. fo piet Selegenbelt baju aud) j. B. bie

3nquifijiontfjene bet oierten «ftet geboten hätte. — Eie

Sprache ifl eine butth unb butcb eble unb mabooüe. Eap unt

bat 3"b°Hft<he bet Eialogt bie unb ba jieinlidi fühl anroebt,

liegt im Stoff einet .Eeufer.Eiamat* fteilitb oon oomberein

begrünbet.

1 Eie einige ßeimat. Oratorium nach ben fflotien bet

heiligen Sduifl unb bet ©efangbuchrt. fomponirt oon

^ermann Stuftet. — Bettag oon fRubolf Betreu] in

91eu-Ruppin. äffapietautjug.

T. Br. — Stn biefem Dratorium
, roettbet entfthiebenet

noch alt bie grope Wehrjabl ber neueren fflerfe biefer ®at-
tung überhaupt, an bat Boltaire'fcbe fflipmort erinnert: tone

les genros tont perrnis höre les ennuyeuz. ifl nicbtt intercf-

fant unb mtrfmütbig. alt fein Betleger unb Bertagtotl. ffirc

bat bitbet notfi oon einem Betteger Sament fRubolf B etreuj
gehört? Eer '.'ferne Steu-lRuppiri jtpat i ft bemjenigen nicht

mehr feemb. ber, mir Schreiber biefer 3eilen, bem Stütnber-

get ®efangtfej) beigemobnt bat, benn er lat ba in bem muH-
falifthen Sb*H bet geflptogrammet oon einem .®ebet not ber

Schlacht*, gebichtet oon Kötner, fomponirt oon Währing,
Wuftfoireflot in Seu-iHuppin. «Ifo «eu-tRuppin ift jebenfadt

eine beutfdie Stabt, bie einen Wufifbiteftoi bat, melcber ju-

gleich Komponifl ifl unb einen — Küfier, roetther fith

ebrnfadt bet ebten lonmufe ergeben bat. unb jioat ber

heiligen, unb mit jmeifeln auch nid)t im minbeflen, bap #eu.

IRuppin, toie Hein et auch fonfi fei, boch immet noth gtop

genug fein toitb, um minbeflent ein Eupenb Äompoitijlen in

feinen Wauetn ju beherbergen. 3n toelchem fflinfel unfetet

»eilen beulfthen Batetlonbet abec biefet SeuuRupptn , mit

toelthem Betleget-Bebütiligen unb petlangenben Komponiere
ein neuer Stern aufgtgangen ifi, eitna gtitgtn fein mag. biet

in (Srfabrung ju bringen, moate ad unfern bitberigrn gor-

ftbungrn nid)t gelingen. Eoib mat gebt et unt am ttnbe

auch an, ba mir |a nicht (fei ei geprahlt obet nicht) ju ben

Beetegee-Bcbüiftigen geböten? «bet fteilith. tont gebt unt

auch bat Dtatortum feibet an?

Ci ifl feltfom genug, wie fo oiete Wenfcben fid) tinbil-

ben mögen, eitpat befonbert Becbienftlichet ju Ibuit. toenn fie

fith aut 'Botten bei heiligen Steift einen „Jrrt* jufammeu-
floppein unb feiben. tont qu'il peut, mit Wufif Petfeben. Sti-

len goeberungen, welche man fonft au ein Kunflwetf fieUl,

wie: Originalität bet Cejinbung. Kraft bet Slutbiucft, Wau-
uigiattigfeit ber tjarpionie, bet rHtjitljinu« u. f. »., glauben

fie fid) um bee peemeinttichen .^eiligfeit bet 3wrefet* widen

übtrboben, unb wenn man fie aud) noch bahin brächte, juju,

gefiebert, bap ihr mufifaiifebet latent . . eine febt mepbate
®iö|e fei, fo würben fie both Siein unb Bein batauf ftfcmö.

ten. bap fie burd) ihre Bemühung ein md)t Beringet gut Be-
bauung unb Stbebung ibcet Wiimenfdjen beiltugen. Wag
fein: ber grommgiäubigeu oiedeitht. bettr aber, bie jugieid)

mufifalifd) finb, gemip nidjt. 3n unfeten Sugen freilith beifl

biet eher ben Samen ®oltei eile! nennen , — adeln bie Stn-

flehten finb eben petfdjieben.

fflir haben In biefem ganjen Dratorium nicht Cinen

wirfiiehen ©ebanfen gtfunbtn
. fonbetu nur bemetft , bap

bet Stutor feine Sage meifi baburd) ju Sianbe bringt, bap

er irgenb ein gigürd)rn unabläffig unb mil wahrer Sififut-

gebulb wiebrrboit. fo lange et nur ben Silbern holten

fann. fflir haben feine Siede entbeefl , welche unt burd) ihre

Beeeblfamfeit , buteh bie Jtraft ibeet Slutbiucft
, bat ®e-

fühl ermeeft hätte, einet qjerfönlitbfell gegenilbet ju f)eb«n.
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fie ba« ^eilige beftngt, hoch nur it)r eigen fie«, innerfl«« <5*n- t

pfinben auSflremt. Wit deinem Serie, bie einjigen Ginbrütfe.

n>e(d)e mir uon tiefer .emigeu Heimat* empfingen, beftanben

barin, baß mir un« lebhaft non unferem Stubienpulte »eg in

jene £ ei mal münfehten, unb taß mir fd>on bei ber (Einleitung,

»eiche »ber lob* übetfchrieben iji. nicht minber lebhaft bie

nabe, befanntlich btüberiiebe, ©erwanbtfcbaft jmifeben bem lob

unb bem Schlaf empfanben. (5-3 ll>ut und leib, über biefcß

Oratorium nicht« (iffeujieUered berichten ju fönnen, aber mo

nicht 8 ift, haben Äaifer unb . . äritifer Ihr 9ted)t uerloriii.

jRorrtfponbtnjtn.

Berlin.

©aftfpiele. — Bonitäten: »Da« Siebtel;« .Berlin arm unb

reich;« .Wein Stempelet für immer;« »berliner |>audmirth

unb Wiethft* u.
f.

tu.

— 9Bien8-t>ofburgfd)aufpieler brachten in ber©iftoria

nod) am 4. unb 5-©ug. greitag’ö .3ourna(iften* jur©uffütj-

rung. i cb t n e r'ß ©olj mar geifheief), t>oQ tiefen ©efübl«, butfebi*

foß-humoriftifd), uon binreißenbetSiebenflwürbigfeit in benSjcnen

mit ©bell)eib, unb hoch litt ba8 ©efammtbilb an einer gemiffen

©ebämpftheit
;
e8 fehlen faft teil ©benb übet, als bemühe ber

Äünjtler fleh ber penetranten 3ufel-©tmo(färe ©iepenbrinf« (Df-

©robeefet) burd> immer feiner aufgelegte Siebter ju entmin-

ben. Df W 1 1 jrn e r (Schlurf) führte biefe uotn Dichter trefflich

gezeichnete ftigur — in ©erlin jum erften Wale — In i^c doÜc8

tKedit etil, eine ©eftalt, über bie man roohl mitleibßuoll lächelt,

nicht lachen barf. Die Damen ©ognür (©betheib) unb Äto*

n a u (3u(ie), befonber« aber -Di- © a u m e i ft e r (©eümanö) inte«

reffirteu. — Um 8. ©uguft fchlojfen bie Siener f>*>ffcutgfd>au*

fpleter mit .Gin Suflfpiel« unb .Seibecthfänen* ihr uon ben

ehtenooUfteu Reichen ber ©nerfet nung begleitete« ©aftfpiel wil-

len nochmal« unferen betten Danf für bie gebotenen Äunft-

fpeuben; namentlich madien mir bem Weiftet ber Äonuerfa-

jlon unb be« guten ©efdtmacf«: gidjlnet, ein balbigeö

fBtebetfommen jur ©emiffenfl- unb Dffjcnöfacbe, — hoffentlich

abet auf anberem ©oben.

Den 9. begann bie Dlrefjion mit eigenen Kräften. Sau*

be'fl .Äarl«f<hüler* etfchlcnen, beuen neubearbeitet .(Ein

roeifiefi ©tatt- uon ©ufcforo folgte. Den ©ocfteQungen man-

gelte 3ufammenfplel ; fie jeigten Grfchöpfuiivg. Die uorgeführ*

ten DarjteUet fcheinen }u Etunftanfprüchen wenig ju berech-

tigen. Wut ba« »lieber nach Riga abjiehenbe fttl. ©anini

erregte einige ©ufmerffamfeit. — ©m 12- fanb eine bon beut-

fdieu Xurnetn unb Äünftleru allein für luruer ueranftaltete

»3al)n-8eiet*, beftehenb au« ©efängen, ©orträgen unb patrio*

tifch-lebenben ©ilbern ftatt, moju ©eet hoben’« .Ggmont*-

Duuertüre einleitete. Dicfelbe $<i« worb lag« barauf bem

©ublifum mieberholt. 3ubel unb ©cifaQ in f>5cttfter ©otenj!

— Wcch rürfte ©aueenfeib« .Deutfcber Ärleget* vor, —
ohne 9tahm. grl. ©anini (Sa Wod>e) befriedigte; ^r. Ojten

(©öfee) tramarbafirte; ta« GnfemMc mar nicht erbaulich 3 nt

Öanjen lagert eine nexbBfe Schwüle um bie ©iftoria.

3m f. Opern häufe gaflirte breimcif bie fchon früher

hier rngagirt gewefene $r 3 ©au er in »SRoberi* (©lief),

in ber „©alluactt* (©age ©ujtciu, jmeimal) mit ziemlicher ©n-

erteuiiunj ; ihr Spiel mar trodiii unb in ber teptru ©artic

ohne ©cajie. gr parricrö (We(anie) jeigle biel Särme unb

Sebenbigfeit. Die DD- Ärüger (Olaf), Solomon (‘Reuter-

holm), bribe flimmlich begabt, ernüchtern burch ju hau*****«'

ne« Spiel. ©über« ÄonuerfajionßmufiP ift aber nun einmal

ohne Reinheit in ber Oatfleüung taum beufbat — ©m 17-

©uguft mürbe ba« 6chaufpiel mit Seffing’6 .9?ath«u« in

etrna« lauer ©udführung eröffnet. Da« ©all et übte biö lang

gto^e iJugfraft. — im Uebrigen fah man teere Raufer.

Die fchon am 11- ©uguft nach ©rüffel abgegangenen

Uoutfe»« uermochten im griebrid) • © übelmfiäbtifchen

Iheatei bie ©erliner ©Btfen nicht ju lichten; biel 3ufpru<h

erhielt -Orphe« aux eufers." ©m 12. ©ug. mürbe jum ©rften-

male ein nach m ib'« (Erjähluug gearbeitete« fünfaftige«

©olfdftüd: »Da« Sichtet, ober: Gin guter Daußgiift* bon ©.

HR ü II er gegeben. Den Dintergrunb bilbet bie Gage oon bem

guten ©eift .Sichtei*, ber, In melchem {taufe er fich nieberge-

laffen, ©lücf unb ©egen (ein braue« Selb) bringt. (Sine Dorf-

gefchidjtc ü la ..©olbbauer*. Sri. Steffen (Siefel) gab bem

bäuerlichen Äinbe natürliche ©eftaltung. {>e-

(©eri) fpielte berftänbig; auch Df- Wüget (grauj) brachte

a(« groüenber ©ater einige gute Womente. Die übrigen aieif)

Heineren Gpifobeu griffen fleißig ein, unb btr ©efammtein-

btuef mar befriebigenb. De« Dichter« greunbe beherrfchten

ben ©pplau« im fchmach befehlen Datife. Jlächft mehreren 9?o-

bitäten (Seilen’« .trifian«
;
Wügge« .Gin neue« Seben;«

©enee‘8 .©elgei bon lirol") fofl auch eine frmifd)-ro

mantifche Oper: »Die Wühlenhere,* jur ©ufführung fommen.

uon Gmil Naumann.
Saline t'Clhe»>lff brachte neu jum ©eneftj be« {tm.

Delmerbing eine breiaftige ©offe .©et (in. arm unb reich*

bon G. ©ohl unb ©. glamm, — ein ©emengfel bon Grnft

unb ©lübfinn ber miberlichfteu ftabtif. Wan lachte über bie

DO- Dflwffbing (Dienftmann ©edmelfe), SReufche (©ier-

meier), fonft mar ber Grfotg fehr mäßig. Die 8te((ame —
mie immer bei Sa (In er — beaibeitrt mbglichft ba« ©ublifum

ju roeitecem ©cfud).

©ei Ätoll hoben Df- ^rilnuth unb gtl. Simbach

In ber -Unbine* ihr ©aftfpiel beenbet. Wau ftubirt gegen*

»artig eine neue Oper .Die örafen b. Gantarem* von

Schliebner. — Gallenbach’« © a u b e b i U e t b c a t e t

ftifchte ftd) auf mit früh« bei bet ©dtoria engagirten Witgtie-

bern: Sri. S. Schubert unb Dm- Gichenroalb. ber nach

Sttga gehen mitb. Gin nach bem granjdfifchen bearbeitete«,

oon Dauptner fomponitte« Singfpiel: »Wein Irompeter für

immer,* mürbe, bureb bie muntettn ©äfte unb ein Irompe-

teriieb getragen, von ben Sachern nicht jurüefgemiefen
;
ebenfo

fpiad) ginbeifen’« -Schöne Sene* an.

©ei W et) fei, bet biefe« 3obf b'ff iu überm in fern ge-

benft, endete Df- 5)otter (ein ©aftfpiel. Wen: .Sein Df-

iloltop,* .Die preußifche Warfebenterin oor ber Df^iril*

unb firau Wart!)a in bet Oper .Wartha« — Da« ©orftäb-

tifche Iheater erregte mit bem .©erliner DJ u« wirth unb

Wiether* ber Daudfrautu Simpathie, bie |1d> theil weife auch

ben jum elften Wale aufgeführten »6tubentenfheid)en* mit

thfilte.
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Darmftabt.

(Eröffnung fr« Saifon. — ©erfonalueränberungen. — Schlechte

AuÄfichten für ba« Sdjaufptel — Sleue Dp« oon Scfrinbel-

meiner.

jp Jp — SBie oeclautet. n>irb am 1. September bie SBie

fceretöjfnung uufeter ©ühne, unb jwar mit bem »©rofeten«,

ßattfinben. 3m barfteQenben ©erfonal, namentlich bet Dper,

haben mehrfache ©etänberungen flnttgefunbcn. Abgegangen

finb bie HH- fabelt» Strobel unb {jeMmertt) unb gr.

fabelt; neuengaglrt bfe tarnen Sangloi« (Äoforaturfän-

gerin), <S ^ r
i
fl t n n « (Altiftin) unb bie HH- Horn (Denor),

©riebe! (©ujfo) unb Schmibt (©aß). Außerbem wirb noch

grl. fl tebö für zweite Dpem- unb ©aubeoiQefoubretten ge*

nannt. Da« fd)on feit jroei 3a!>rcn oerwaifle gach einet ju-

genblidjeii Sängerin fchetnt abermal« unberüeffiebtigt ju blei-

ben. — Gbenfo fcfcelnt auch baö Schaufpiel in feiner trofl-

lofen Sage oerharten ju follen. Abgegangen finb in bemfelben

grt. ©enelli unb |>r. JPöth; e« oetlautet jebod) nur oon

einem ftattfinbenben (Srfab be« Se&teren, ba« gad) ber Qrfte-

ren wirb wohl gtl. ©räcmann, unfere anbere jugenbtiche

Siebhaberin, mit übernehmen follen, — ein für ba« ©ublifum

gerate nicht wiUPommene« Arrangement. — ©on irgenb weichen

©erbejferungen im Schaufpiel hören mir nicht«, unb fo haben

mit benn bie fchöne Hoffnung, baöfelbe in feinem oerwilberten

3uftanbe abermal« eine ganje Saifon ju fefjen. wenn et nicht

etwa uem Himmel gefallen hot, burch ein ungeahnte« ffiun-

ber m&hrenb ber Serien au« unferem gelben ober ernften

Siebhaber anflanbige 6d)aufpleler, au« unferem tanjenben unb

fptingenben Äomifet ©utterwerf einen fpielcnben Äorni*

ter unb au« Hm. ©trfdier einen brauchbaren (Regiffeut $u

machen.

©ine ber erjten jur Aufführung gelangenben Bonitäten

toitb Schi n bei meiße t‘fl neue oieraftige Dper -SRelufine*

fein, bereu Dejrt jeboth nicht, n>ie mehrere ©lütter irrthümlich

bemerken , oon Dr ärler • SRanfteb
, fonbetn oon (Srnft

©aflquü Ijt. Die ©roben jur Dper werben in biefen Sagen

beginnen.

Uart)rid)ttn.

Au«Janb. — ©rcoingen.

©erlin. — Seiten« be« beutfdjen ©ühneitoerein« finb

bemn&chft bie Neuwahlen ber ©ereinflorgane (©räfibent. ©Ije-

präßbent unb 6d>ieb«rid)ter) ootjunehmen. Det ©erein jäljU

gegenwärtig auf ©tunb be« in biefem 3ahre feflgeßeflten Sta-

tut« folgeobe ©ühnen $u SRftgfiebern : ©eitin, ©rnunfehwrig,

©remen. ©reölau, DeffaiL Dre«ben, granffurt a. 3R., Hamburg

(Stabttheater), Hamburg (ShaHatheater). Honnooer. ftarl«rub*.

Gaffel. Äcburg-©otha. Äönigöberg in ©r., Seipjig, SWarmbeiro.

SReiningeu, ©rag, Schwerin, Stuttgart, Weimar unb SBie«

haben.

©raunfrfjroeig — 3ur 8*1« fr« taufenbjahrigen ©tüii-

bung beT Stabt ©raunfehweig (21. 0. 9R) brachte ba« h«©>3*

liehe ^oftheater eine geftoorßeUung. Der ^offchaufpieter Äatl

Schulte« hat baju ein eigene« geflfpiel gefthrieben, roeldje«

er »©runflwifö Seu, fefl unb (reu* benennt, unb bem er tfjeil-

weife tcu 9N jltib'frfjen Vornan: .Der H«3°9 an bet Seine«

$u ©tunb* (egte. Die ^aupthanblung be« Stüde« bejieht fleh

auf bie (Srfinbung ber berühmlen ©raunfehweiger ©lumme.

(Rothenburg (Schweben). — föie (Rottetbam unb ©enf
eine »beutfehe Dper« befipen, wirb nun auch in ©othen-

bürg in nächfitt Saifon eine folche ju Staube fommen, unb

jwac unter bet Settung be« Baffifteu ^prn. (Safar

©uttrnfleiii — Am 4. September witb in ber ^iefigen

©fartfird)e, wie alljährlich, ba« jum AnbenPen ilerbinanb 9iai*

ntunb « gegiftete iKeguiem abgehalten.

Hamburg. — Da« Sholia-Xh40^1 brachte nach brm

unoermuthelen DutdjfaU oon D. Subwig« »G^björfter« oier

einaftige ©ooitälen, worunter ftd) nur »Au« bei fomifchen

Oper« unb ba« Siebetfpiel »©eder« ©efchlchte* eine« burch-

greifenben (Srfolge« erfreuten, wähtenb bie beiben anbern:

»(Sin Stoff oon ©erfon* unb »(Sine freubige Ueberrufd)ung*

einen succt-* d’^tlme errangen« unb ber £aupttheil be« gefpen-

beten ©eifall« jebenfall« nur ber waderen DarfteDung galt. —
Da« 3oochim«theal er Diooli brachte |um ©enefij feine«

Otegiffeurö etwa« noch nie unb nirgenb« Dcgewefene«, nämlich

eine ©orfledung, welche nur Oon fech« Uhr Abenb« bi« ein

einhalb Uhr ©acht« bauerte unb (taut gettel) nicht weniger

al« eilf oerfchiebene ©cecen umfaßte. — Aud) ba« StabMhea*

ter hot nun eublich feine (Räume eröffnet, jeboch ftatt mit ben

anfang« projeftirten »Hugenotten« mit bem befannten .©löd-

«hen be« ©remiten* unb ben allen »©erfuchen*.

Äonbon. — 9Ran fucht je^t eine ©efeUfchaft auf 25.000

Afjien ju ^wei ©fb. St. ju begrünben, welche nach bem ©io*

fpefte ben 3roed h°t. bie englifche Dper einer folchen

©erooüfommnung entgegen^uführen, welche mit ben Anforbe-

tungen be« ©ublifum«, ber SBürbe be« Sanbe« unb mit beni

lalente ber englifrhen ÄünfHer auf gleidjer H&he An
ber Spifce biefe« Unternehmen« flehen ©alfe, SBallace,

Smart ic.

IRntburg. — Ueber ba« »Th6ä(re par6« oom tö b. SR.

berichtet ber ©tarburger Aorcefponbeut bei »©rajet 3«'tung«

oom 22. b. SR. golgenbe«: »Die Beier be« 18. Auguft würbe bei

un« eingeleitet burch eine am ©orabenbe jtun ©eflen bc« Armen-

fonb« oeranflaltete gefloorftellung in unferem freunblichcn Sd;au

fpielhaufe. (Sin oon Aarl ©feiffer oerfapte« geftfpiel: »Der 18.

Augujl 1861,« würbe beifällig aufgenommen. Die Aufführung be«

gejlfpiel«, fowte ber beiben barauf folgenben Suflfpiclet »Die

junge ©athe« unb »Die Seiben junger grauen* hotten bie

HH- (Reuter, Dewele unb 2B ü ft unb bie grln. Gharle«
unb Sieger, SRitglieber be« lanbfchaftlichen Ih l’ot*rfl in

©raj, mit frcunblicher 3ult<mmung bc« Hm- Anton ©al-

oaiiöfi), Direftor« ber genannten ©ühne, gefalligjl unter-

ftüpt. Da« ©ublifum würbe ben jfünfUern für beren animir*

teö unb treffliche« 3ufammenwirfen burd) wieberholte ©ei*

faQ«äu^erung gerecht.

©artfl. — Da« jweite Sangerfefl ber Drfeonijten grant-

reich« foQ im 3ubuflriepalafle unter Delaporte« Settung

am 12—17. September b. 3- ftatlfinben. Gö werben 225

©ereine au« 60 Departement« mit 8000 Sängern baran tk>er(*

nehmen, unb in allgemeinem 6 hör folgenbe ©efangftüde oor-

tragen: Ab am « »Eufants de Paris,* Holeop« »Nou veile

Alliance,« ©crlioj'ö »Tempi« noiversel« (eigen« für biefe«

gefl auf einen ftert oon ©au bin fomponirt), .Appel aus
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armes* au« Weherfceer’« .©rofel ,* i.h ÖD,aa »France.
;

France!« Solbatencbor au« ® o u n o b'8 -gauft,* ÜWalio* i

fenchot au« fRichatb © a g n e tö .gliegenbem ©oflänber*,

Kücfen« .©iocuac* uub .Am Btbein,* unb (S^matal'd

•$imne an bie 5tad>t«. — Seon G 0c ubier ^at ba« IRecht

erworben, bie einige fluftgabe Don ©lud « .fllcefle« zu Der-

öffentlichen, roeldje mit bet an bet großen Oper ftattfinbcnben

Auffüllung übeceinftimmt. — CSinil flu gier, bet gefährlich er-

franft mar. ift mietet auf beui ©ege bet ©effetung. — ©fr

©au be« großartig angelegten neuen Dpernhaufe« routbe

bereit« in Angriff genommen.

©eter6burg. — Die ruflifche Oper (Warientheatec) »teb

jmei neue Opetn ruffifche: Kcmponiften zur Aufführung brin-

gen, nämli.b .5iatacha* Don ©illeb unb «gubilh* non Alt-
,

ranber 6 et off.

Sofalei.

s. — 3m ©urgtljentcr, ba« mit 6haf*fP*are (.Kauf-

mann Don ©enebig«) unb Schiller (»Demetiiu«**gragment

unb .ffiaUenflein« Saget«) feine ©lebereröjfnung nad) ben !

gerien unter günftigen flufpigien einleitete, ift al« crfie 5loD«tät
'

bet bie«jät)rigen Baifon bei ©ircb-©feiffet’f<be .{Ring« für bie
|

nädjjtfommenbe ©oche (greitag b. 30 ) angefefi. — Die näcbjic
\

Bonität ift ©ullib' langermarteter .Don 3uon b'flufttia*. i

©ufeforo'« -3opj unb Bd)roert« unb greitag« .gabier*
;

follen fpäter folgen. — 3«t Beier be« 6d)iUertage« fommt bie
*

.©allen ft euf-Xrilogie an jwei aufeinanbcrfolgenben Aber-

ben (.©ailenfteln« Säger* unb »Die ©iccolominl* am erften.

•©aQenftein« Xob* am jroeiten flbenb) zur Aufführung, eine

Wobalität, bie dou btefen ©lottern mieberholt angeregt mürbe

s. — Unfrrc $>ofopernbirtfzion fdjelni an bem ©enuf»

pan .grüditen , bie oeeboten ftub*. mieberholt ©eiallen ju

frnben. Wad}bem ba« borjährige burch Wonate auögebebnie

• erigagement-äbnltdie* ©aftfpiel be« $cn. ©achtel ju einer

brennenben .furh«ffifchen Xheaterfiage« ermarhfen mar , bei !

bereu ©eantmortung unfere oberfte Opernbehcrbe eine biplo*
j

matifdK Äiebeilage erlitt, [(beint fiel) biefe« Sdjaufpiel ober
|

.Jtombbie' bei ber gegenwärtig neuauftaudjenöcn .Si djt mat)-

ötage- bei nod) grellerer Beleuchtung be« äußeren Bchaupla-
|

bc« roieberholen $u moQen. Gm .au«länbtfd)e« a gadjblatt, bie
|

.Bübbeulfdje ÜMufifjeitung* Dom 19- fluguft, äußert fid) über
|

bie betreffenbe Affen re folgenbermaßen : .©egen ba« Engage-

ment be« Sri. Sicht mal) im f f. £ofoperntheatec mirb pon

Beilen ber Dttefzion be« ©raget Xheater«, gegen mtlcbe grl.

Sicht mag feit einem 3 fontraftbtüdiig ift, eine Sntfd)ä*

bigungdflage anhängig gemacht, fo reue auch Don bem ©räfi-

bium be« KartelDerem« bei bem f. f Dberjifämmereramte ©ro-

teft gegen biefe« Engagement eingelegt ruicb. Sinb auch bie

f. f. §ofbübnen nicht im AartelDerbanbe, fo ift e« bod) im

Allgemeinen tiefer $ofbuhne unmürbig. fontraftbrü-

d)ige Witglieber ja engagiicn; inöbefonbere aber, men

n

ber Kontraftbuid) gegen eine ölt c rc c idjif die ©rooinj-

bühne gefdjat) * — Wodi braftifdur ifluflritt ba« Abenbblatt

ber .©reffe* Dom 19 b. ä)i. ben ©egeu|lanb in folgrnber

ÜÜtife : .Äünftle rifcher Btedbrief: Solgenbe Anzeige mirb

’n mehreren ©lättern Derbffentlicht ; «Sil. Souife Sichtmat),

Sängerin beim ^ofoperntljeater in ©len . ift gegen

bie Unterzeichnete Dire^ton fuiitcaftbrüchig gemorben unb mirb

hiebutth aufgefotbert ihren früher eingegangenen ©eepfliditun-

gen nachjufommen. Die Direfylon bt« föniglichen Sanbe«thea*

ter« in ©rag *

Äuriofum

Den . IRuftfhero« ‘ $rn Dräftfe betreffenb. entneh-

men mir ber .Deuifd)en SRufifjeitung* (51 c 33) ba« nachfie-

henbe .Äuriofum*: .Ein $ect 51. 9t., iebenfaÜ«. roer et auch

fonft fei, ein ©artifan ber neueften Wichtungen, fprirht fidi.

laut einer SRittheilung be« .Dre«bnec 30urnal«*. an einer

Stelle , bie mir aber leibet im Augenbiid nicht namhaft

machen fönnen, über eint Äompofizicn Don gelir Dtäfefe.

bie un« gar mohl befannte (unb nad) unferem Ermeffen-

fcheupllche) ©aüabe .^elge « ireue,* meldje in bem brltten

geftfonjerte ber Xonfünftlerperfammfung in ©ei mar |ur Auf-

führung gelangen foQte, folgenberma^en au«: ..Ein aulge-

Zeichnete« ©erf, reich an flaffifdjen Schönheiten , allgemein

anerfannt unb felbft Don ben ©egnem bemunbert (— j. ©
uon un« in einer früheren 5tumnier tiefer geitfebriit —). burch

tiefe gnnigleit ber Empfinbuug unb freie Belbftftänbigfeit ber

gotm in gleich ©rabe ausgezeichnet, bietet biefe Don fei-

nem Äomponiften ber ©ergangenh*it ober ber ©egenmatt
unb mahcfth«iil"h auch nicht bet3ufunfl übertrojfene geniale

Xonfch&pfuug bie ft^^ ©ürgfd)aft für bie gro$e 3^^nft,

melche ber ©ero« Dcäfefr burch feine Arbeiten bet Xonfunft

oerfdiaffen roitb.*« — Da« ijt bod) unter aQcm, mafl bi«her

noch je (z ©- Don ^>rn. Dräfefe felbft) in tiefem ©unfte,

nämlich im ©unfte be« »fltifheichen«*, geieiftet metben, ba«

uun plus ultra. — Der ©erichterftaltet be« .Dte«bnec 3our*

nale«* tf>ut roeiter noch Weitung pon einem SRarfd) für gro-

ße« Orchefter, mclcher noch am Bd)(uffe bc« Äcngerle«, nach*

bem bafifelbe bereit« 3‘/t Btunben gebauert (!) unter £m
d. ©ülom « Direfzion Don bemfelben »^ero«* zur Aufführung

fam unb fagt: ..©euüge e«, ju bemerfen, baß ba« mon«

ftröfe ©erf, meld>e« meber noch aReiobie, nod) eine

für bie 3uh&rer faßliche Einthcilung befißt unb gerabezu nur

mie ein Kehrichthaufen uoa 5toten flingt. Dom ©ublifum mit

großer -^eiterfeit aufgenommen mürbe; überaQ fafj man (a*

chenbe ©efichter, u. f. m. Dennoch mürbe $r. Dräfefe tro|

3«fd)enfl unb Sachen« Don feinen .greunben* h*iau0gerufen.*«

©le fbnnte man nun ein fotd)e« ©ebaren mit einem gelin*

beten Warnen bezeichnen, al« mit bem einer Knabcnmirthfchaft!

Aber freilich, {>c. Dräfefe pußt 3al)f au« galjr ein bie

Bltefel feiner üerfdjiebenen Herren unb SReifter , greunbe

unb Kollegen, unb ftelll |ie, auf ben neueften ©tanz heraus*

gemichft, zur Schau au« ©ie feilte man fid) ihm ba nicht

banfbac bemeifen unb einmal auch feinen Stiefel zur Auftei-

lung bringen, unb mit Entzüden bemunberu. menn auch beffen

munberfamer Duft ba« gefammt« übrige ©ublifum einer

Ohnmacht nahe bringt!«

iiri<ffd|icn. 18.— 2*. AuguR. — K. in Saljburg: ©tr ftnb

mü ©ergnügea beretl. — in ©erlin: Erhalten. Die 91ummer

rrpehtrt. — K. in Bonbon: 9Wit Danf erhalten. — in

Daunüatt Erhalten.

?le

KJtilag b«r fi>cn ttuditjuntilunj

(3o[({ ÄltmmJ.

*icwntn>otüi^tr petau^tber:

a°f*f SUrmm.
Drui im, ^jptci »o« Stop,!, iornawe

W ©««.
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vun(l|dbng 2 fftt?!' — Une-erfügelie 3«itun^**6lrtlama|«®nn» ftnb portofrei. — ftebaf|ioN4'9Mteau: $o\)<; Waift 511, im T 6twf.

3o$att : •Vfceße ,* tion ffiiefanb unb ßcfnoer

—

$er ialmnb über ©cfcaufpidfunjl unb JRufif. — Stuttgarter

tbeoterbrriebt. — tßiener fSocf?enbertd>f. — Sieue Crfcbeinun.

gen. — Äorrefponbenj au« ©tuttgari. — flödjridjtert.

£lceftr
oon tUiefanb unb Sdjateijjer.

®l* «die beutfdte Dpei bei nfufn 3«it.

Von Srnft <Pe«que.

(Sine öe|d)tdjte ber Oper tjcirrt nod) immer
einer genauen, erfdjöpfenben Earfiellung. ©o Diel-

fad; foldje Arbeiten aud) e^iftiren, fo ftnb fie bod)

alle mel;r ober minber lücfenljaft, unb betrad)tet man
pe genauer, fo ftnbet man, bap eine auf ber anbern

fupt. <58 fommen fogar 'Momente cor, bie in ben

altem Earfiellungeit als nurwal)tfd)einlid) angenom-
men pguriren, in ben neuern aber als ooQlommen
feftjiefjenbe Iljatfacfjen angeführt werben. (Sinjelne

pauptmomente, wie auef) (Spifoben be8 bunten unb
bewegten DpernlebetiS, liegen jroar in au8fü^rlid;en

unb gewiffenljaften SBeatbeitungen oor. Unter fol-

d)en nehmen bie Slrbeiten fliefewetter'8 ben er-

fielt (ßlafc ein. Slber gerabe weil biefe Momente
in foldjer peile unb Slarfjeit Bor und liegen, Ber-

fdjwiitben bie übrigen 3eitabfd)nitte, befonberS bie

SlorbereitungS- unb Uebergangsepodjen, in um fo

tieferem Eunfel. Earutti finben ftd) in ben oorljan-

benen öefd)id)ten ber Dper gerabe foldje oft unb
felbflänbig bearbeitete 6pod;en bebeutenb IjerBor-

gehoben, wäfjteitb über bie anbern — bie oielleidft

nic^t minber widjtig jlnb — leid)t unb flüd)tig piti-

weggegangen wirb, eben weil itid)ts, ober ju wenig
barüber Borliegt. Eaburd) [>at jld) für bie ®efd)id)te

ber Oper eine Sorm gebilbet, bie butd) ®ewol)nl)eit

gleidjfam fanfjionirt, aber nidjtd weniger a(8 Bott-

|

ftänbig unb in allen Steilen richtig ift. — (So bürfte

feine leiste Slrbeit fein, eine Bollftänbige, erfdjöpfenbe

®efd)id)te ber Oper ju fdjreibett, e8 wäre eine 9Iuf-

gäbe, bereit ?&fung oor allen 'Eingen nid)t in filtern

gebrutften Berten allein, fonbern fjauptfädjlid)

in ben 3lrd)ioen ber oerfdjiebenen pöfe, unb nur

bort, mit tirfolg ,511 finben wäre. 3» Srmangluug

einer fold>en uoUftänbigen ®cfd)id)te muffen wir

un8 mit ber Earlegung einzelner Momente berfelben

begnügen, unb auf biefem Selbe wirb Bon Bielen

©eiten rnaefer gearbeitet, ©oldje (Spifoben, bie ftetä

gt&pcte ober fieinere iijeile beS öonjen bilben, oer-

tnägen, ©orljanbenea crgänjenb, fid) nad) unb nad)

an einanber ju reifen unb enblid) bod) etn oollftän-

bigeS ®anje ju bilben.

(Sine foldje öpifobe ber beutfd)en Dpernge-

fd)id)te,ba8 örfdjeinen ber ..'Ulcefte- oon Bielanb

unb ©d) weiter, fo flar als möglidj wieber

oorjufüljren, foll in beit folgenben 3eile" »erfuept

werben.

Jene nterfwütbige, nunmehr woljl tjalboergef-

fette Dper, bie iljrer flieid) einem glänjenben

Meteor plößlid) auftand)te, ba6 5be Selb bet beut-

fepen Oper neu unb glüeflid) befrudjtete unb bann

— erlofd), bilbet einen wichtigen Slbfdjnitt in ber

®efd)id)te biefer Sunftgattung, ittbetn mit it>r bie

heutige beutfd)e Dper tl)atfäd)lid) beginnt. .

Um itjr örfd)cinen, beffen Urfaepeit unb 'Bit-

tungen — bie obigen Safs beweifett werben — bat-

tegen ju rönnen, rnüffen wir püdjtig bie pauptmo-

mente bet ®e|d)id)te bet beutfdjen Dper an uns Bor-

überjiel)eu laffen.
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Tie ältere beuttrf)e Oper, Die mit ber »Tafne*

pon Opi 5 unbSdjüp *) 1627 beginnt, gelangte

balb, burd) pradjtliebenbe dürften unb reid>e Stäbte

gepflegt, burd) franjöjifdje unb italienifdje ©orbilber

gehoben, gut üppigften ©lütf)e. Tod) würbe fle mit

bein neuen Jahrbunbertau benjenigen fiürftenh&feti,

bie bie aiigu (ururlöfen ©eftrebungen jener -feit über-

lebten, pon ihrer italienifdien Sdjmefter langfam,

aber poüftänbig Derbrängt. Jn benStäbten überlebte

Ü* fid) ebenfalls, ©ou auelänbifdjem Ginfluß h>n*

unb hergetrieben, nur nad) Sleufeerlidjfeiten ftrebenb,

ohne innern fünftlerifdjen f>alt unb bemgetnäfie Gut-

wieflung, Derflad)te fle mehr unb mehr, unb mußte

fo beut ©olfe eitblid) bod) überbrüffig werben. Tie-

feS, überfättigt, tocmbte fid) auch nath unb nad)

oon bem frühem Schooßfhtbe ab unb bem Sdjau-

fpiele, ber italienifd)eu Oper gu. So ging fle beim

aud) in ben Stäbtcn langfam gu ®runbe, unb nod)

oor önbe ber erfteu fiälfte beS 18. Jahrhunberts

uiad) bet eh rp "b lo 0ie würbe 1741 gu Tangig bie

lepte Oper aufgeführt) gab eS feine beutfdje Oper

mehr.

8ieifenbeSd)aufpielertruppen, italienifche Opern-

banben genügten bem ©olfe unb ben Heineren j)ö-

fen, bie fid) pon ben früher gemachten übermäßigen

Wnftrengungen burd) ölnfdjränfungen gu erholen

fud)ten, ipährenb bie reid)ern dürften bie italienifche

Oper bod) hielten, unb mit Vorliebe uitb bebeuten-

ben jfoflen fultiPirten.

Tod) bie Vuft gu inufifalifchen Tarftellungeu

war geblieben, unb aus ben lleberreften ber alten

Oper, bie gleid) Dirgilbten Kappen unb fiepen fönig-

lid)en SdjmuefS fid) in ben f)aupt- unb Staats-

afgionen, in ben Sd)äferfpielen geigten, entfprang

bie Operette.

(Ss toar im Jal)re 1743, als ber ©ringipal

Schön emann in Berlin bas erfte Singfpiel »Ter

Jeufel ift loS* (nad) bem englifdjen pon ©orcf)

per Tarjteüung bradjte. Anfangs fürdjtete man für

bas Keben beS neugebotnen Sing'pielS, unb es

bauerte faft gehn Jahre, bis eS jld> erfräftigte unb

wahre VebenSfähigfeit geigte, Klm 6. öftober 1752

fam »Ter Seufel ift los-, in neuer ©earbeitung pon

*) Cpieen« ID« (eint Du,|ino|.jIibril. cs« n»i
nur bie U<bt[(tf mifl eines italliiiifdien Vibtello oon IXi-

nuccinl, (omponitl oon Stetrifd» liffmi-itn
b-utfdjen Itrtri madilrn bie Heibebollung bet tla.

lienifdien Slufif unmbglldj. unb betingten bie neue Jto«i-

oofipon burd) Sd)Q$ in Deetbeo « b *

! iüeiffe mit neuer »lHuftf pon stianbtfup unb unter

|

Hod)'S3)irehgion guKeipgtg, nochmals auf bie ©ühne
unb mit größtem örfolg. 9tuu roud)S bie Operette

feifd) tmb luftig heran, unb brachte bem beutfd)en

Il)eater, bem »OoLfe Diel fdjöne, bunte (Maben bar.

Tie beften poetifd)en unb inufitafifd)en Kräfte jener

3eit rpanbten ftd> nad) unb nach ber neuen (Sattung

gu. SBeiffe überarbeitete bas alte Singfpiel »Ter

Jeufel ift loS-gum Dritten iJiale, wäl)reub es nunmehr

fiiller in 'JJiufif fepte. 'D2id)aelis, Ibeaterbi<hter

bei ber Seiler'fd)en Jruppe, Jacobi, £>errmann,

Kehrer ber jungen ©ringen am ®Jeimari|d)en f>ofe,

©ertud) unb felbft ©Sielanb bidjteten Operetten

unb Singfpiele, unb filier, ffiolff, bann Sd)Wei-

per unb ©enba fepteu fle in Ültufif. Jmmer mehr

©oben gewann bie Operette, bis enbiid) fpäterTit-

terSborf burd) feine originellen Schöpfungen ihr

PodeS ©ücgerredjt perlieh unb bie Gpifteng ber »fo-

mifd/en Oper* für immer fieberte.
r

Tod) nur einfeitig hatte fid) bie untergegan-

gene Oper wieber belebt; nur bas Singfpiel, bie

fomifdje Operette war gu neuer ©lütl)e erftanben.

Tie eigentliche Oper, bas gefungene Trama,
fd)ien für immer gu (Stabe gegangen gu fein.)

•J>fe unb ba taud)te eine Anregung auf, bie

eigentliche Oper wieber gu beleben, fo im Jahre 1749

burd) ben bänifd)en ftapeUmeijter Scheibe (1708

bis 1774). Gr bid)tete ein Singfpiel, »JhuSnelba*

betitelt, unb fd)icfte eS fn bie SSJelt hinaus mit einem

©orbetidjt »über bie ©efchaffenheit guter Sing-

fpiele*, worin er gu beweifen fud)t, baß wir Teut-

fche auch eine gute Oper, wie bie firangofen unb Jta-

iiener, l>abcn fönnten, wenn tüd)tige Tidjter wirt-

liche mujifalißhe Tramen fdjreiben Würben. Gin

fold)eS äiebidjt follte nun feine » JhuSnelba" fein,

ben beutfd)en Tidjtern unb 3Jiuflfcrn geigenb, wie

eine gute Oper befd)affen fein müjfe. Scheibe

nahm einen großen Slnlauf, bod) fanb (ich fein Jon-

fepet, bet feine »It)U8nelba« foinponirte; er felbft

hatte biefeS gu tt)un ja nid)t einmal gewagt.

Grft 1772 finbet fid) wieber ein äf)nlid)eS ©e-

ftreben. GS ging Don bem Jheaterbichter ber Setter-

fchen (SefeUfdjaft, (3)lid)aeti8jau9. Terfetbe per-

fertigte für jene Jruppe ein ©orfpiel, betitelt :\»f>er-

fufeS auf bem Octa, ^weld)e8 1772 mit feinen übri-

gen Operetten im Trucf etfdjicn, unb baS er felbft

•einen iierfud} im Ä Urnen
,

baft (Gebiet ber bcutfdjfn

SRuflf |ur etn-Pen Cpet ju <n»rUetn«



nennt. $>o<p eS blltb eben nur ein einfeitiger ©er-

fud), benn fomponftt rourbe ba« ®ebid)t uiipt.

®a enbltd) fa£te SBtelanb ben tSntfdjIufe, ein

beutfdjeä ©Ingfpiel eine ernfte Oper, ein mujifall-

f<pe8 3)rama ju Hpteiben. ®ngeregt baju rourbe er,

roie er feibft anbeutet, burcp bie Rürftin ® n n a 91 m a»

lia, unb biefe geroiß roieber burd) bie tüdjtigen 9ei-

jlungen im ftacpe bet Operette unb b«8 ©ingfpiel«

ber ©eilet' f<peti Sruppe, bie im Oftober 1771 an bie

Stelle ber ftocp’fcpen ®efeUf<paft nach SBtimar ge-

fommen roar, unb tüchtige Ärdfte für bas Sdjau-

unb ©ingfpiel befaß. 3118 mujttallfdjer Dirigent

ftanb ÄapeUmeifter ‘Union Sdiroeißet an rfjrer

©pifce. Geboten 1737 ju Äoburg patte er bort ben

erflen ©ufifunterricpt empfangen , fam bann al6

©uflfbireftor nad) .frilbburgSpaufen, unb rourbe

fpäter oon bem bortigen f>etjog mehrere 3apre nad)

Italien gefd)icft. ©on bort jurücfgefeprt, naijm er

1769, ba bie Opern an feinem |>ofe aufgehört, bie

Stelle eine« ftujlfbireftorS bei ber ©etter’fdpen öe-

fellfdjaft an. ör fomponirte für biefe ©cfellfcpaft

ntept allein biele ©ingfpiele unb Operetten, fonbem

bitbete bie fähigen ©itglieber aud) tüdßtig im (ge-

lange aus. SBielanb patte Öelegenpeit, fein &om-

pofljionStalent feonen unb roürbigen ju lernen, roie

roir fpäter fepen roerben. 3pn patte et ftdj als Stont-

poniften ber neu ju fdjaffenben ernften Oper erfepen.

Stafcp ging ber 3)id)ter ans SBerf. ör roäplte ben in

früperer 3eit fepon fo oft bearbeiteten Stoff ber »Sil-

cefte* unb bieptete einSingfpiet, roeldjeS er— roäp-

renb Siproeißet fUp mit ber Äompofijion besfelben

befipäftigte — fepon 1772 gebrueft in bie SBelt pin-

ausfanbte, fein füpneS, neues Untemepmen bem

llrtpeif feinet 3eitgenojfen unterbreitenb.

8ßie feproierig ffiielanb unb bie batnalige

Strttif biefes ©orpaben cradjteten unb beurtpeilten,

gept aus ben ©riefen beS örftern: »liebet baS beut-

fepe ©ingfpiel »9llcefte* an einen gteunb* (3a-

cobi), erfepieiten im »beutfepen “Hierfür* 1773,

unb aus anberen ©eurtpeilungen unb ©efpteepun-

gen beS ®ielattb’f<pen ®ebicpt8 aufs beutliepfte per*

oor. f)6ren roir einmal biefe uerfepiebenen Stimmen.

SSielanb beginnt jene ©riefe folgenbermaßen

:

.(Sin Slngfpiel «int fSimlut)« Oper. «ine .Hllrefle* in fünf

(freilteh f«t)t turjen) fiufjügen, wie ba« regelmäßige Itauet-

foiel! — Qrftaunen Sie nidil über meine fierwegenheit? Bei-

nahe erjlaune idi feibft barübet. — Mein Berfud) f)al fo oiefe

Coruittjeile wibee full. baß er, weuigflen« In ber SXriflrn 8u-

gm, DeiBegen^Ht ftbrlnet) muß. (Sine Oper in beutf$ec

Sunge, in ber Sprodie, worin Jtoifrt Jtarl V. mit mit (ei-

ne* jifetbe (pietpen woBte, — oon eineu £e ui leben gefegt,

»on Beuifdicn gefungen, — rcas fann man Oute« baooii

ermatten?- —
Ör pdfft inbeffen Don feinem füpnen Unternepmen

unb ben übrigen babei betpeütgten fträften baSSefte.

©leidpfam eine SIntroort pietauf entpält baS in

ben erflen ÜBJonaten beS 3apteS 1773 erftpienene

er ft e (roopl auep baS einige) Stilcf beS |»9Jl a g a j i n s

jür öcfd)i(pte beS beutfipen Ipeater8«j>on
(
3.

3- 91- oon £agenj
3n einem berffltelanb’fcpen »sneefte« geroibme-

ten ®rtife! prißt eS:

•0ie erfle beutfd)f Dp er foClte in $)eutfd)lanb mit cbm
ben ftreubenbejcigungm aufgeiroromen rorrben , »flehe einft

granfreid) bei benen erfUn qjrobuften eine* Quinault unb

^5 u ? ( p äußerte Dad ^ublifum, baö bidtyer nur fomifdjc Dpt
retten aud ben £änbeu unferer ’Duliter empfing, but Urfade,

fi-b über bted uneemartete bejfer* ^efd}tcf ju erfreuen , unb

bud ib^ater unferer Station fann bacauf fein, e« aud ben

$änb«n eined SBielanbö empfangen ju l>aben. (Sin SKonn

mie SBielanb roar am erften fäb'g* biefe in Deulfcplaitb

unbebaute (ädegenb urbar ju mad)«t; *d geil)an;«>ir

jlnb il;m €anf bafür fd)ulbig.

•(Sd ifl b> El nbtbig, für unfere je^ige 6ptad)e, —
tu fo fern fie biefer f1rifcf>en S)icf)tuugdart angemeffen if)

,
}ii

reben: ffietfe, roelcfje roir unferen größten ©enied ju oerbanfen

haben» finb SBeroeife genug, roeftft einen hoben ©rab ber -f)ar*

monie biefelbe bereit« erreicht hat. Saturn foll und nur

Sal|(i)lanb mit Dpern beteidjern ? Sarum |oü granf reich und

in bem (t)ri|chen 6d)au|piel ben 93orgug ßreitig machen? —
C5ö i|1 mahr, unfere Sprache athinet niefjt fo »lei Weichheit

unb ©iegfamfeit, ald bie Sprache bed f)ri0bfutiflen Italiener«,

aber aud) bad ift mähr» baß fie roeit mehr SRann'gfaltigfeit,

Harmonie unb QoQtönigtd hot ald bie fianjöflfcpe."

'Jladp einer Slnalife bes öebicptS fcpließt ber

®rtifel mit folgenben ffiorten:

.3*6d)teu wie Po* falb biefe (außen Hiebet au« bem
Uiuiibe nürbiger Sänger unb Sängerinnen f)iten. £et Süunfit,

meldier bei Hefung biefer Oper in meiner IBrufl fidi regle,

war. Ooji ber iontün|ller. bet Sdcaufpfelet unb Cer Sctora.

teur fidl bemüßen mäd)ten , bem Biditer gIeid))iifommen.

Sie tjaben ßiet bie befte unb mürbigfl« fflelegenbeit, ju n>ell«i>

fern unb ipre Jtunfi ju {eigen.*

SiueÄritif ber »allgemeinen beutfepen ©i-
bliotpef*] fpriept fl<p ju gleicfjer 3eit übet 9Bre-

lanb’S Unternepmen folgenbermaßen auS:

.lln eine ernfl pafte bculfdie Oper hotte fid> feit

;jabren (ein SJiditer gewagt, unb bie« poetifd)« gelb mar tffta

fidjerer lange unbearbeitet ju bleiben, je mehr bie Itallenlfdie

(ßorße unb Wußt auf ben Dpernbüi)nen Beutfdilanb« ihren

6iß befefiigte ,
unb je weniger tue ganje Hage bet UmftdnDe

unb bie gtmähnb<be iX'ltelmöpigteit bet ftngenbrn Sdiaufpi-.-

(er unter un« r.i becalenhcn ® rbeiton aufmuntern tonnte Sßiel-

riebt leug aud) feibft bie eienbe ®efd|a|?enheit ber älteren

beuifditn Opei boju bei, biefe !Bld)tung«att beinah« 8“nj in

Uecgrffenheit |u bringen. IS« war einem Butter wie S&ie-

tonb ootbehatlen, biefelbe wiebtt h«tjuf)«llen * —
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5)i«^ötfutti|(J)e gelehrte 3eitung*dbie ju-

gteid) eine futje ätnatife bee Sujet« enthält, fagh

.Don jrbem gfnbctn ata Don ptn. SBlelanb mürben

reit fagen, bas r« t>erfulifvtjen SJIutb «rforbert t>abc , in bet

trogifdien Oper, bie biflfjer ganj petnacfeläffigt worben,

unter int« ©ahn ju brechen. 9tur brr Wangel einer folchen

Gnlfdiloffentjeit fann Urfndie fein, ba§ eö webet ber Oerfoffer

ber fomifdjen Oper (äBeiffe), nod) ber Öerfoffer be« •<SIi-

fium«* (3 o c o b i) oor i'ijm get^on t)at. $ie Anlage ge.

genwärttger .Aleefte- ifl übetau« fimprl. 3»n erften Auf«

*uge fa|t Atceffe ben fyetbenmflt^igen (fntfchltrf, fid) ffit ihren

(Semal aufjuopfern. 3m jw eiten fef>en rote benebien ©ettftreit

»er (Sattin mit bem (Sotten unb ihren Job. 3»» br Ilten er.

(cbeint $erfule« unb oerfpcicht #ilfe. 3*ti eierten werben

rotr tn Ungewiß* geholten, ob £ftfule« fein Jßorl hält. Ser

fünfte enthält bie järtlichfle ffiieberömlniflung beiber (Sotten.

3n aQen Aften brrrfcht ba« flätff^e 3nlereffe, ba« bie €ptad>e

eine« folchen SWeifterd nod) erhobt- ©ad fann rfihtcnber fein,

olS wenn fict> Alcefte bem lobe weiht? (Die jfinber tbun biei

biefelbe ocrtrefflidie ©rtfttng , ol« beim (Suripibe«. $etfu(ef‘

ufte Siebe unb bemad) bie Unmbglichfeit, bm Atmet ju über*

jeugen. bah et feiner nid)t fpotte, machen ben britlen Aufjug

oornebmlid) anjirbenb ®a fjatho« unb (Stfänge ben Bufdwufr

genug unterhalten werben, fo wirb er gewffc bie ©enigfeit

bet Wafchinerie nicht bemerfen. Aujier bem lobtenopfrr ju

Anfang bet fünften Afte« finbet man b*er nicht«, ba« groje

Unfoften ber Dekoration erforbert.*

SSielanb'« Bearbeitung n?ict> bemnadj bebeu-

tenb oon bet be« öuripibes ab. 3n fpäteren ©rie-

fen im »beutfdjen 'Hierfür- fud^t er biefe« ju redjt-

fertigen, Sit« ®runb führt er fjauptfädjlid) bas

öente felbft an, für bas er arbeitet:

•3e einfacher bei $iati unb bie Au0fübrung, teflu lejfer.*

äbenfo'finbet er, bafc

»mrgenb« lange Weben weniger )u bulben ftub , al« im

eingfpiel,*

worin et Dollfommen tRety t>at. ©ei)r reeitlduftg

unb ln bie fleinfien fDetait« eingeijenb, motibirt

er bann bie Don bem gried)if<hen ©orbitbe total

oerfdjiebene üi>arafterjeid)uung feiner brti Haupt-

figuren; bod) gelingt ihm biefe« weniger. Slit ju-

genbiidjem Uebermutl) unb rooijl altju fräftigen

öeipeli)ieben wirft öoet^e in feinem »tSötter,

fjelben unb SBielanb^Jalle bafür angeführten

örünbe über ©orb. [öS war bie« bie einzige Stimme,

bie fid) oor bet üluffüfjrung ber -Qltcefte" gegen

SBieianb'S SSerf erf)obj

SSerfen wir nun einen ©lid auf bie bamaligen

Xf>eatert>erf}&ttui ffe ©Sei mar«, auf bie Jfräfte, bie

beftimmt waren, ba« neue SSerf in« Men ju rufen,

unb taffen wir bann bie 8tuffüi)rung felbft an un«

pgtübcrjief)en,

im Oftober 1771 war, Wie fc^on mitgetljeilt,

bie SeUer’fd>e Öefellfdjaft in SSeüuar eingejogen,

unb hatte am 7. be«felben fflonat« ihre ©orfieüun-

gen bafetbft begonnen, 'title Stimmen jener 3«*

j

ohne Sluönahme bezeugen, bap bie öc|'ellfd>aft cot-

gügtid) gewefen , wofür im regitirenben tDrama

aud) f<hon bie 9lamen (Scfh°fi ©eitet, ©&d unb

©ranbe« bürgen. Stidhaetie al« ähcaterbid)ter

unb Schweifet al« «omponift nuipten antegenb

unb förbemb auf bie fingenben üitglieber wirten

(©eibe fc^ufen manche« SSerf, u. a. »®a« Qtijium*

unb »StpoUo unter ben Hirten“), unb fo teiftete bie

(BefeQfchaft auch auf biefem gelbe gewip ©ebeuten-

be«. ®ie« war wohl aud) mit bie Ur|ad)c, bap Sei-

ler oon ber Herzogin Slnna Ülmatia, einer großen

greuijbin ber fflufif unb be« ©efangrt, an ihren

Hof berufen worben war. SSielanb fd)ilbert im

»®eutfchen Sterfur* Dom iahte 1773 ben Brin-

jipal unb feine Jruppe alfo

:

.eß.mi tif Cirmaltn üou tatn t)tffigrn pofe anqiftrQtf

edwuiritletgtfetlfttuit ].i bcfcbtibiti iji, fid) f«lb(l fin<n SBoijug

Dor ifttan beutftben 3)iilfdjnje(larn aujufignen ).' föitnen tut

bcdi Ort <8)at)il),it t« B'>i8n 't ni*t wrfage«. toi P» •«

allen ©etndjlungen eine bet b«Pfn ip. bie man ln "Deulfdi-

lanb gefeben bat. 3bt »otjlebee, pt Beller. bfp»t alle

ftiiintniffe, bie (ein Sofien in beflen ganjeai Uaiiange etfat-

bert. unb emjipeljlt fub eben fo (ebt’butd) (einen Umgang,

alt buidi bie gule ältt. roomit et (ein tlml »eeroaltel. bim

ec fid), ba et felbP fein Stbaufoielet iP, ganj n-ibmrn fann.-

9tad)bem et bie Salente ber grauen Seiler

(ehemalige H en f e 0> ®tcout, ©öd unb $eni.

©ranbe«, fo wie ber H&- ßdhof, ©öd, -£>enfel,

©ranbe« unb 'Kaper gebüt)renb gewürbigt, fagt

er über bie (Repräfentanten be« Singfpiet«:

.Blab. ÄoAunbifflllf. peinfln »etfmetben unfetem ftjte-

fdien 6d)aufpiel butd) bie £*önbeit itjeer Stmm.n, butd) ben

tüf)mlid)en gleip. ben (ebe auf bie »u«bi(bung be« if)t fo

eigenUpämlitben lalenU uenoenbet , eine fleh au«jtid)nenbe

ejotjiiglitbfeit — ®ie petten ® untrer unb pellmul^ »et-

bienen in bet fomifd)en Dpecette ben Beifall unb ben Sanf

beb CßubUtumb.“

®ie HerJogin-8legentin horte bie Iruppe an

U)ttn H°f berufen, um — nach SSielanb —
.bem pofe bie onPänbigfte Unterhaltung, ben $etfonen

oon ®efdiäften bie ebclpe Qtljolimg unb bet müjiigeten Älaffe

non Qlnmo^netn ben unfdjobiitbPen Beilbrtlreib |u oetfebaptn.

Bie moüle, bap aud) bie unteren jflaffen bon einet öffentli*

d)en (JtmülfySetgifcung. bie jugleid) ffit felblge eine 6d)ule •

gulet Bitten unb tugenbpofter dmppnbungen (ft, nid)t aul-

gefdjloffen fein foOte.*

3n biefem Sinne war ba« önttee be« Ctoftfjeaterö

frei, unb bie ©orfteUungen watenjebem jugängtich-

gle
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Die DbetauffWjt über baS tfjeater führte bet

pof felbft ob« oidmet)t Anna Amalia unb ihre

geiflreid>e Umgebung, tiefem Umftanbe haben mit

hauptfächtid) jene ÜJienge deiner Opetetten , bit

etfien unb bejien ihrer Strt, )u oerbanfen, bie bamalS

in ffieimat etfchienen, unb Don bort aus bie SRunbe

bei allen beutfdjen öefeilfdjaften machten, roelche

pir befonberen ömpjehlung folget ©tücfe auf ben

3etteln anfühtten:

ba$ $oftf)<afet jii ffietmnr oerferiigt.*

gioch unter fl od)'S Ditefjion roat 1770 »bie 3agb«

oon SEBeiffe unb Rillet (ber f>erjogin Anna
91 m a l i a gercibmet i überhaupt *um elften SDlale

jur Sluffühning gefommen. Unter ©eilet folgten

nun 1771 unb 1772 rafd) auf einanber bie ©ing-

fpiele: »DaS SRofenfeft,* nach gaoart’S »La rosiere

de Lalcnee* bearbeitet Don {jerrmann, in JRuftf

gefegt Don ffiolff; »Aurora,« Borfpiel oon ffiie-

lanb, SJlujif Don Schweizer (roelche oon SBie-

lanb aufierrrbentlicb gerühmt roirb); »3briS unb

3enibe,” ebenfadS Don ffiielanb unb ©(fjroeijser;

»Die treuen flöhtet' unb „Die Dorfbeputirten« Don

.f>errmann unb ffiolff, unb enblich alSflrone bie-

fer Begebungen 1773 als erjle beutfdje ernfle

Dper: »Alcefte.«

9lm 28. ®ai 1773 fanb bie etfie Borflellung

auf bem (leinen ©djlojctheater ftatt. 3)1 it roelchen

Stroartungen, Gmpfinbungen mögen bie Betheilig-

ten, bie 3ufchauer, öinheimifche roie grembe — benn

Diele roaten Don auswärts gefommen, um baS neue

ffietf ju fetjen — bet Aufführung beigeroohnt ha-

ben! Das geroählte Sßublifum muh einen eigentüm-

lichen intereffanten Anblicf bargeboten haben. AIS

Jjauptgruppe (teilte ficb roohl juerfi bie -fjwjogtn-

SRegentin 91 nna Amalia mit ihrem geifiboden,

auS Abeligen, ©eiehrten, flünftlcrn unb Bürgern

gebilbeten |)offtaat bat. 3h1 iunädjfi roohl bie bei-

ben$rini)en flarl Augufi unb flonftantin, bann,

in eifriger ungezwungener Untnhaltung fie umge-

benb, bie -Dichter ©ielanb unb ÜJlufaeuS, 9Jlajot

Don Änebel, ber Srjieher beS Grbprinjen, Bet-

tuch, Bötticher unb Boigt, bie flammerherren

D. Ginfiebel unb D. ©eefenborf, bie geiftreiche

®öd)haufen, oon ®oetf)e fpäter »IhuSnelba'

geheimen , nebft ihrem nicht minber bebeutenben

Bruber. Unter ben gremben ragte roohl befonbers

heroor bet floabjutor d. Dalberg, ber nadjhetige

gürft-BtimaS, ein beflänbiget ©afl beS ipofeS, unb

auch roohl bieSmal oon (Srfurt herübergefommen,

um bie neuen ffiunbet anjuftaunen, bie ber (leine,

ab« fo rührige f>of roieber heroorgejaubert. 3m
Drchejter, am glügel bitigitenb, ber flapedmeiflet

Anton ©<hroei|jer, roohl nicht minber Doll banger

Grtoartung als dichter unb Babütam. 3hm jut

©eite ber tüchtige flonaertmeijler ffioepfert, bie

jahlreich oertretenen ©eigen anführenb; am jroei-

ten glügel ber hetjogliche fmffapellmeiftet (5mfl

ffiilhclm ffiolff. 9lufcet ben -£>of« unb Äammermu-
ficiS fungiren noch bie ®<h flter «ab »öefeden* beS

©tabtraufifuS 3ohann Bartholomäus Gbetrotin

(Batet beS iefet noch lebenben penfionirten gtofcberäogL

SHujifbireftorS flari Sbetroein). Die (leine, aber

geroife gierlidje Bühne, gefcfjmücft mit De(orajionen

Don flrauS; bie 3Rafchinerien, baS »lobtenopfer*

beS fünften AufeugS, fo roie baS übrige fjenifche

Beiroerl, als Donner unb Blifc, auf’S ©chönfte

hergerichtet unb geleitet Don bem alten ffieimat«

jifchlermeifler unb SJJafcJjincften fRiebing, bem

fpäter Don ©oethe fo herrlich Befungenen, — für-

roahr, es roar ein gtänjeitieS Gnfemble oon SRamen

unb latenten aller Art, bie in fo deinem flreife fid>

beifammen fanben! Sie roarenroohl im ©tanbe, baS

(leine ffieimat hDlhbetühmt ju machen. Unb boch

fehlten noch bie Aamen ©oethe, gerbet,

©d)iller! — Auf ber Bühne ber rührige Berop-

pal ©eilet, baS ©anje überfchauenb, orbnenb, ben

Sinjelnen jur .£>anb gehenb, — ba enblich beginnt

bie SBluflf. 9?uf)ig roirbS in bem eben noch laut (on*

perflrenben flreife; bet Borhang hebt (ich, bie

Botfiedung beginnt.

Seiber jlnb bie Dorbanbenen Aachrichten üb«
bie Aufführung fefbfl fehr fpärlich- gt. granpSfa

SRomana Soch fang bie Alcefte. 3hce Stimme, fo

roie ihr »anmuthigeS Aeufcere- eigneten jich Dor-

jüglidj für biefe pathetifche Sode. Sie erregte allge-

meine Berounberung forochl butch ihren fdjönen

öefang, als auch burch »ben rühtenben AuSbrucf

ihrer 'Deflamation*. 9Jlab. Hellmuth, frühet Dem.

fieifin, fang bie Batthenia, ©chroejler bet Alcefie,

eine Art Bertrautenrode, Don Dichter unb Äompo-

niflen jebod) nach italienifcherffieifeglän^enbbebacht.

|>r. lieHmutf), ein oortrefflicfjet lenorfänger, roar

Abmet, unbf)r. © üntber, berBaffijl, .(petfuleS. Die

ßh&te beS fünften Ades rourben Don ben übrigen

OTitgltebetn ber öefedfehaft unb einigen jlimmbe-

gabten Dilettanten beS .jpofftaateS gefungen. Dies
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waten bte Är&fte, bie bie »«tcefle- ©irlanD'6 unb

SdjWet&er'« in« roirflid)« ?eben riefen, ba« ffiag-

fiürf ©eiber )u önbe, unb w gutem (Snbe führten.

$er einbratf, ben bie ©orjleQung auf alle

Zuhörer gemadjt, mup ein groper unb tiefer gewt*

fen fein, ber erfolg ber »Sllcefte« übertraf bie

örrrartungen beb 3}id>ter« unb beö Somponiften.

ffiielanb fdjreibt barftber an Sofie ?atod)e,j bap
.ftremb« oorn erteil Sang unb Don juDeitäffigrm Urüjllt

melcbe in Gnglanb, Qranfreid) unb Statten aQe6 gefefcen unb

g*hbrt fjöten. beinahe aufrer fttb oot Qrnounberung gerne*

fen in förimat fo etwa« \\\ fj&teti.*

Hie !Dper rpurbe in bem Bfifrouw oom 28. OTai

bis halben 3uni mebrmal unter |let« gr&petem 3u>

lauf non ftremben unb (?infjrimffdhen jut ITarftel*

lung gebradfjt.

It’er Stfdjter weift ben erfolg biefeö

• elften ©erfudi« ehret ganj neuen $tt, ben ©elfaO, ben

betfefbe bei ftemben unb eiuh«imifd)en Kennern gefunben,

ben oeretnten Ätäften bet Dichtfunft unb btt SÄuftf unb oot-

nd)m(id) bet oortrefftidien Äcmuofyicn $u.

£odj gibt er ju, bap
•bie 30 ufton nicht fo grofc hätte fein fönuen, af0 fit mitfliefe

mar, trenn bie Scbaufpielrt butcb ben (harafterifti
r
chen au«,

bruef ihre« (Befange« unb ihrer muftfalifchen Deftamatlon.

unb buirb bie 8ebhaftigfeit ihrer aetton nicht fetjr Siete« bajn

bergeiragen hotten.«

©orin inbejfen (nad) ffiielanb) alle Urtljeik

übereinftimmten, ift, bap bie örrcartungtn beö

©ubiifum« weit übertroffen würben, unb
•ba& man bie aicefte nur oor einem 3ahcc al« i-Wildj-

mäbdjcn, ben atmet q(« Aafpar unb ben $«rfuU« al«

Stifte« in ber überfebten »I.aitiöra« (rporin übrigen« aQe

Dtei fehr gut fpielten) gtfebrn hoben muf, um beinahe mit

Sorthenien aufljurufen: .Darf leb meinen Sinnen glauben?«

Sdpufpeefec, bi« fo au fangen, brmeifrn ehr entfdjiebene« la-

tent, oon beffen feinerer Uebung unb Slußbilburg unter bem

Schub eine« $ofc«. bem bc« beutfehr Ih^otet feine metf.

mürbigfte Gpodie jii bauten hat, man nod) ftt>r Siete« ju

ermatten berechtigt ift. *)

*) Die DarfteQerin bet XltettoQe, ®tob. Äocft, feierte 8BU-
lanb bei einet freieren fluffüheung bet »aicefte* noch

befonber« in bem Öebicht:

»Sin SKabame Äcdi,

al« bie Dper »Sttcefte« am 16. Sebruar 1774

aiifgefftbrt mürbe.

»Stein, tanger, tanger farni tdj nicht,

atcefte, beinen Sßertff in meiner ©rufl oerfdftieften,

Da« £erj ift toll, ber Damm jetbriebt

Der üngoafiall'ne Strom mu| cnblid) fich ergießen. —
— — — Unb trifit e«, fünft’ge XÖehlet

Son meinen Ibcbtem! ©ijit*«, ihr femmrnben ©efcfclecfiter!

3hr Seifen unb ihr (Buten, rofftt,

Sbfn fo «ntljuftaftifd) fpridjt fidj ffiitlanb

über bie ÄompojUion felbft au«. Sr ijl babon wahr-

t>aft ent^üctt, beraufdjt. Seine Vobreben (leQen

Sdjroeiper nidjt aüein bi bie erfte SÄeifje aQer, fow

bem Taft übet aQe gletdweitigen ftomponifien —
jum gtöpten Waditheil® diw e i p e r' « unb feine« ©er-

!e«. jn jenen, früher |d)on angeführten ©riefen im

»beutfd>en ÜRerCur" 'agt er unter anbem:
»Da| »Stlcefte« oon einem Deulfcheii fomponirt morben.

i|i ein Umfiaub, bet in bet (Befdndjte uiifetet SNnfif immer

merfroürbig bleiben tnitb. Denn gtaubni Sie m t, bie S rl *

golefi, (^aluppi. Sachini mürben biefen Deutfchen mit

ftreuben Fiir ihren Srubet erfennen. meip mir QMne« an

uuferm oottreff liehen Schm ei« ec au^afe^cti
, unb bie« (Tine

ift. ba$ ex — feinen fo mufeeatifeben Samen hot al« jene.

Sbei nut noch etliche foldjei JKeijierfiücfe rnie feine »Stlcrfte«, fo

m«tb biefer Same bet Sladnoclt geroi^ fo ehrmütbig fein, al«

gewi^ mit feine »9llce|>e«fürbie Unflei btidif eit ber

metnigen ©iitge tff. Cfifbunen toerben Sie. mit eigenen

Chrcn tjbien, tief in ihrer eigenen Seele fühlen, toi« groh bir

(Bemott biefe« lonfünßfet« über unfer |>erj, mie (ehr er ÜNa*

(«c unb Dichter ifi tote meifferhoft ec bc« eigeuthünrticheii Oha-

rattert ber SmI0« 1' ftch bemächrigt, mit melchem fceuet er ihre

(Tmpfinbungen ou«brücft.*

SDieft SKtinung über bie Sortrefflidjfeit ber

Sdjweiger’fdjen Sompofijion tjält ©ielanb fortan

fejt. 3n einem Sdjreiben Dom Jafyre 1774 an ben

Witter oon Älein in Wlünc^cii unb bei ©e|prcd)ung

ber ®lucff(^en »Klcefle- fagt et:

»auch biefe lefctert fff, befonbtt« mo« bie SRufif betrifft,

«in göttliche« SBetf, mir 6ie mijfeu; aber meine« 6 dimct*

Sie mar ba«. ma« fie fdjien. 3h( Vnblicf überrafditc

De« Äfenncr« O^nfi : et faf). ma« unter'm SJionb ju fef)n

Unqfaublrd) iff
— ein fßeib, ba« ben (Göttinnen

Dec S3hibiaffe glich ;
an Söudi« unb «öilbung fdibn,

Unb mie oon aupen, fd>ön oon innen!

Den feufdten öötajien mar ihre Dru^ gemcihl,

3hr 9ug' ein tBiberfcheiu ber innern ^e'terfeit,

3hr 2eben flet« mit unbeffrefter Öhre,

ffiie mit bem (Bürtet bet Qt^hete

:Ahc t^eib gefchmürtt. Der A&njh (Btniu«

Unb bie Salut, in feltnet öintradit hatten

Deu t^unb gemacht, mit jebem Seij in il)t
*

SJIc ffen« lugenben ju gatten.

Sie ift atcefte! — tufen mit

®elm erfttn ©lief, bei jebem feetenootlen

accenle bet Saint, bei jebem fchdnen Sog.

©ei jeber Stellung! Siemal« moQen

Sött etma« anbet« fehn, fter« thut fie uu« genug.

2Sir fühlen e«, fie ift ttfeefte,

Die« ift ihr Xon, ihr anftanb bie«

So m u § fie fetn, fo mar fie ganj gemif.*

SBiclanb.
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fcet* Äompofttion bei beut fd)en »Wreflf« iß unb bleibt

bod) bas ©dj&nße, bad wir b

i

6 ^ e c in biefec '3!rt ncdb

gehört b»ben. 60 übei^eugt uh h'* roon kutd) mein ©efülji uub

meinen Qrrflanb bin, fo mürbe idi bod) ntd)t fo )U*rrfi<f)tfid)

fpredien, mtnn irf) nidil ßro^e kennet ber SFufif, bie in 3lolien

unb Qrutfdilanb SIQfd qrbbrt f)ob(n . road hörendnvrtb ift

.

eben fo fprtd)en flebörl hätte. — 5>ie ffircitatiotn finb baiin

ibcnfo intcreffant, unb beinahe noch inUreffautti ald bie Viieti.« •)

Tic früher anflefüfjrtc Äritif bet »Alceftc- in

bet »allgemeinen beutfd^en i^ibliotljet fagt

über bie Hiujif:

-bafr tiefe Cp*r nach bei Jtomprfificu bcd $in. Srfiiocifcci'd

am 3DfimaTif<fcen f>cfr mit grr|em ©ei ja fl aufgrfiibrt worben,

iß befannt. ‘Hlfe 91a (fmdtlen ftimmen barm überein, bafi

tiefe .fcmppflfien piel Wotc)ii gliche* habe-

©o lauteten bie Stimmen beim <Srfihfinen bet

Oper faft allju günftig, baffer bei itjrer fpäteren 98er-

breitung bie wclp aü^ubarten llrtfjeile. Diefe 8ob-

pteifungen unb bie roieberi)01ten Aufführungen ber

»Alcefte» machten halb in gang T^eutfchlanb unge-

meine« 2luffeben.\jSd>»eifeer rourbe burd) bie

oben angeführten ^Berichte ©ielanb« übet bie

ftompofigion ein Wann be« läge«, unb fhrmlid) ald

Wegenetatot ber theatralifdjen Wuftt betrad)tet, unb

bie Wufifer S'eutfdjlanb«, ba« theater. unb mufit-

liebenbe $ublifum erwartete Aujerorbentlidje«,

AeueöjJ Wit Ungebulb fah man bet Verbreitung

unb ÄJerdffentlidhung beä ®erfe« entgegen.

(e*iu> folgt.)

{i t r t « l m u b

über jSdfaufpifIhunfl unb illuftk.

(Stic* b<m „©«brnblalt für jübi|<be ibeologie*.)

3m Snlmub tnirb nirfjt feiten übtr bat Ibraler gefpro=

eben, unb babri birnt nie 9(u*gnng*punlt brr ftuefpruri) bre 9).

9Stir: »Wan befmbt niifit bie i'fitnter» (9lb*b.
f.

18. 6). 6b

bürfle ouffolTtn, büfr grrnbe brr geiftreirfje unb toifruiitt Sinterfi<

lofof gegen jene 9fnftnlt fict) erhob, non brr «dritter fugt, bafe

fit tiefer unb bmiernbtr auf bie Stfittung ber ®cnfit)en wirft,

a(* Sftfigion unb tScfrf), eine Sihuft ber praftiphen ffitieheit,

rin SBrgwtiftr bunt)* Beben unb ein unfehlbarer 2 (bluffet ju

ben gefirimften Sugängen ber meufibtiiben Serie frf. Allein

e* ift bo* feilet erfliirliib, wenn man fl cf) bie tiefe Remntcn-

beit nnb grobe Entartung brr ihenter jnr 3eit !R. ®eir'*

»rrgegenwürtiget. fftidU mehr befcbritten bie erbnbrncn ©eftnf«

ttn eine« Aefet)it o« unb Sofoffe* bie Uübnen, fonbtrn

*) ®orgenbla!t oom 3abte 1820 , 9le. 160.

biefr waren nur nodi ber SiboupfnS gemeinftrr Rautet ei

unb ber fBefriebigung Maprten Solluitfibele. Auefa Äirtben»

»äter unb »war 3fitgenofTtn beb S. Weir verbammten bie

Sibnufpirlhmfi, bit Jffealer nt« Sebauptäpe ber UnpttHibleit,

ber ilrinolitüt nnb gihwetgerri be^rirfinenb. Älenrt), jitirenb

ben ‘trrtnllinn feferetbt : »Wan weip , bnfi fit p(b

non ollen ©ibnufpietrn gurülfgogtn; btr fftiltu* ber faliiben

Rätter bitbete einen tbeit ber Sdjaufpiete, unb bieet war ge,

nug, um bie ühriften bnoon au*nupbtirpen ;
aber fit iahen fit

aueb al< eint ergiebige Quelle brr Serberblbrit btr Sitten an,

ba* tbeater war eint Srbuft ber Un’fftomfxiftigteit.'' 'Pebtnft

man noif), bn| afft bieft Sffwnbtbaten unter bem $>tif-

mnntet brr Stligion »trübt würben — bie RrirAen unb

SRimer batten namtirb ibrr Jbeatrr ihren Rittern geweiht

nnb glaubten in ihrem orgiaftifdien Xmimet bem Sffntiftu? ober

bem Dinnifoe einen I'itnfl »i enoeifen. — fo ffnbet man bae

nom Sff. Wtir für frine antitheatratifehe ¥eftimmung gegt,

bene Wotip gnng hiftorifd) begninbet fngf. Snfcbi gir ©teilt).

6« moiftte übrigen* btr llmftnnb , bah bie bamntigen Reiben

guwrilen 3ubtn nnb 3ubentbum auf ber ?ühne tur 3't(>

febtibt ihre ®ifse maebten, »itf beigetragen, ben bamntigen

3*raetiten ben Renuff bre Jbenler* tu »erteiben fngt. W.

Snbb. in Biba). Sie fömmt t* aber, bah Sif, SRambnm,

Sfibtri unb Scbuteban Srueb bie ¥eftimmung bt* 91.

Wtir gdiulitb faden lieben unb ihrer gar nieht erwähnen?

Sa* hat auib einen gefihiibtl'iben Rmnb. B* ift befannt fngl.

auih 91. SB. S (bieget * Refchubte btr brnmatifeben Jtunft).

bah bie Äiribe, tro^ ihrer ungeftümen Cppofgion gegen bo*

tbeater, ben großen .ßang brr SRtngr für bn*ftlbe niibt gu

bewältigen oermoibtt; jie bornierte bngtgen unb ba* ®otf bt=

fuAtt bennod) no<b wie nor bu* Ibfotrr. 2Ba* tbnt pe unter

fotiben tlmpänbtn? Sie nahm bo* .fteft fetbft in bie $«nb;

inbtm pt btn gönnen »om .fpeibentbunie tnttebnten thentrati,

fiptn Stpparat umfoBRe unb nmorbeitett, benfetben ju ihrtm

eigenen Jfuttiifnwerfe nerWtnbrnb. 9?i* jum fetbtebnten 3ahr>

hnnberte wurbtn in gnn) Buropn rirtblidje Sromtn, Wüterien-

fpiete nnfgeführt ;
bie Äinpe ftnnb mit bem Xhtnttr in enger

Strbinbung nnb fanb in bemtelben gfriibfnm ihrt ®trfärpt>

rang; pt, wetiffe bie ¥übne früher t'rrfe|trr!r, batte unter

tgtinriib IV. non Bngtanb bei Slufführung eint* Stipe»

rium*, ba* vier ©odjen in ütnipnuh nahm, 3ebem, ber bit»

frm Sehaufpitlt ummterbroihen anwobute, einen 9fbtap fugt«

pipert. 3ft* bnher nieht btgreipicb, bap 9tif, Sambam,

9Cf«htri nnb S4. 9trii(f) in 3ahrhunberten, wo bo* mitite

heibnifipt Sbtnttr mit aff feinem 2it>nu(()e miegerottet war

unb ein anbcr* an beffen Stellt trat, befen Steiuih ibmtifdl

mit Xir<btnbriud) war, biefen Rrgenttanb gänitid) mit StitU

fipwtifttn übergingen?
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Sa jrbod) [fit bfm fed)}cbnten 3ahr()unbfrte hie Sühne

ron brr Ibeologie fid) emanjipirte, unb rin» ‘ünflalt rourb»

jur Jörbrrung roahrbafter Silbung unb reiner HumanitAt, io

ift grmth nid)t nur fein türunb »orbonben, bafi mir uni berfef«

bm entiielteu , »ietmehr haben mir befonbtr« Itrjadje ihr uni

bantbar ju ermriien; iiibrntnadj berrid)tigrnSemerhing Sd)if*

1 e r « ba« Shealer muh »irl betrug jur Srftitigung ber rrii*

giöfen Unbuibjamfeil. Unb bennod) »erbot Wagen Sbraham

noch in ber Witte bei (tebtehnten 3abrl|unbrrt« bie ibeifnabme

an bemfefben, unb mie befnnnt erhielt in unferem 3ohrhun<

berte nod) jeher Jalmubjüngtr in brr Drehburgtr ©d)ule, ber

h<* Jhenter bf Hithtr, ein Conxilimn ubcundi.

Sir gehen nun^urSnrfteUung bei rtligiöfmStanbpunttt»

rüdftdjtlitb btr Wufil unb bei Sefangei. Sah bie biblifdje 3rit

flang» unb jnngreidtroar, ift befannt
;
e« ift tonftatirt, bah m<ht

nur rtligiöfer Sefang unb JMang in ber »ortalmubijehen 3eit,

ionbern and) profaner unb meitlieher bie reidhfte Dft<B' fanb

unb ei jum bäthiten Star brad)te. Jreffenb brtuft fid) hierüber

Stlbrrt Sohn nui in feinem Ürtilel : »Sie Wufif bei ben

3uben.«

»Wehr ali ein 3abrtnufenb »or Üthen« Sfütlje erflnng

Sieb unb Sefang <11 Woiei be« göttlithen Wanne» Seit
;
mehr

nii ein halbe» 3ahrtaufenb »or Deritle» hat Salomo ben

Jhiftui nath reine# föniglid)en Sateri Seife auf Wufit gegrün»

bet. Sem ift bei betn geringen aui ber hebräijtbtn Sprad)e

in ber heiligen ©djrift uni aufbeipahrten «djafir bie grohe

3abl ber auf Wufif unb Sefang fftb bejithenben ®örter nicht

aufgefaUen?«

ffiai galten fie aber brm Jalmub, roelehe 'Karmen unb

Srftimmungen finben fid) in bemfetbni über fie »or? Sine

Wiuhna Rnbe Sotn ftatuirt: mit ber 'Kuimanberung ber Snh.

marb brr Stbraud) bei Stjangt« hei ben Seingetagrn abge<

fteBt. 3m Jaltiuib bafetbft mirb ersah1 *: fjutin unterbrüdte

gänzlich ben Sefang, ba jebodt in ^oljt biefe» Rigoriinut»

aUeDnlje bes Serfet)ri in Stodung geriethen, fah fid) ß h a j b a,

bejfen Ratbtolgrr, betpogen, bie fiinjdjränfunq cpuna « nufju<

heben. Salut. Sitin 3. G. bevid)tet: Ufba hatte ben Snnt

gefelltdiaften foroohl Sefang al» 3n[trumentalmuftf unterfagt.

Stadl « «huf dl an -H. 0. 6h- 660 ift Wufif unb Sefang gänj-

lieh ff» hem jübijiheti Seben tu bannen, ei fei benn fie men

ben al» 3fnbad)t«niitlel benügt. ®a» mar mohl ber Irittnbe

Sebanfe hienon? Sie jtomincntatoren bei Jalmub» (»gl.

©eh. 'tl. 0. 6h. baf.) meinen: inbem feit ber 3erftörung

3erufalemi im jübife^en Serien and) bit geringfte Regung

ber ffreube nieht auftommen bürfe. 3m ialmub felbft

finbet fid) mit nid)ten biefer (sntftebungigrunb für bi» Seit*

haltung »on Wufif unb Sefang. Sitlmrbt Iaht laltnub

Sola jut angeführten Wifd)nn beutlieh erfeunen, bah ü®* hie

Drohibitoria aui rein etbifehen Südfidjttn enfflanben finb.

Wufif unb Sefang entarteten in ben 3fiten bei Serfnfle» brr

Srieehen unb Körner tbtnfo mit ba» Sheater; man fennt bie

obfeönen ffntliielieber unb bit auigtfnjfenen SefAnge ber Rö*

neer; auih bie Wufit geftaftete fid) fo üppigmtrführtrifeh, fri»

ootjptrt odenb, bah P* onftaft ihrer Srftimmung gemäh eble

Kffeftr maeh }U rufen, nur Sier unb Seibrn'diaft nngefneht;

bie jübifehtn Sehrtr unb Häupter, bit Befahren trftnnenb, bie

bem Sofft burih ben bamaligen Wihbraudi ber Wufit unb bei

Sefattgti trroadjfcn, trgrifftn hoher in gemahnter Steife bie

Sorfithtimahrtgef, Sejang unb jttang gnn(lich rinjuftrBm.

Ser Scmei» für bie Midjtigfeit biefer dlnfidit ift, bah auch ha»

Kbriftenthum in biefen 3ahrbunberten Imüglirti brr Wufif unb

bei Sefangei btnftfhtn ®tg einfthfug. Jfntrn, fith berufmb

auf btn Äirdjtjrontrr Ä ferne ni, fthrtibl: »Senn trperbammtt

nid)t bie Wufif, inbem fie heilig mar unb Saft (um Segrn>

ftanbe hatte.» Weint ja Sd). K. 0. 6b. ibid., bah auch bal

berstidie 8ad)en mtgen ber Stau er um 3trufaftm »erboten

fei. K. 3onab theilte bitft Dnfidit mitit, nnb bah feint Se>

bauptung bie rid)tige ift, crhedt baraui, bah au dl bai 6bri>

ftenthum, mtfdte» fid) (ur Aufgabe gemndit, bem Wateriafii*

mui brr cmtif>btibnife^rn 3btt entfchitben rntgegenpitreten unb

btm Erben feiner Seftnnrr eint ernftere Weftoft |u geben,

bit in Rebe ftehtnbr Snorbnung traf: »Sit mihbidigtrn bai

grohe lArmenbe StIAdjter, unb »Bei ron» baeiethe erregt, bie

Ideheriiihen HanMungrn unb Sehen." (ftfeur# anfubrenb

Äftm.)

Ru» bent Betagten ergibt ftd) »on felbft, bah bei brm

gegenmärtigen Stanbpunfte ber Wufif unb bei Sefangei, bie

nath btm Ruifprttdjt einte Stffyeliftri fberft unb mAthtige

Färbern ngimittel jur Sritugung einer 3ü0e innertr Harmo-

nie unb be« Setftnfrieben« finb, gar fein religiöftr Srunb »or

banbtn ift, mtihofb mir fie un» »erfagtn foOttn.

jSluttßartrr £t)fatfrbcrid)t.

Äurjer Kilrfbtiif auf ba« »erjieffene Shenterfahe.

I. — Uitiert, am 2G. 3uni gelthlofftne Hofhühne fofl

benmaihft mirbrr geöffnet merbtn, unb fo nehme id) meine

unterbrochenen Stritfalt mitber ouf, junäihft mit her in Kr.

24 »erfproihtntn Ser»oBftAubtgung be« Sepertoir«. Sen

3nl)aft be« (egten Wonat« be« bttnbigten theaterjahrti fonn

ieb in mettige ®ortt jufommtnfaffen, ba btr alte Suftipiel

Sthlenbriatt. nufgeftugt burd) eine irniijoftithe KooitAt, mit-

herum bit mciften ilbtnbt abforhirte ,
unb ba« Schau'pirl

nur biirdt S'ülb'f Utbrrfegung be» alten fthmungnoBen

»Eubmig XI.« »on 6. Selnbigtit unb burih heu »So(b>
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flauer« btt 'Sr. r <f> p fei f f e r »ertreten toar, über welchen

(r|ttrtn Sit mir, obmohl er al« Aonitdt anftrot, nach ben »or«

(wnbtntn Stiprtchuitgtn gerne tintn muhtrüglidienBrrieht erlaf«

itn werben. foQtrn Sie ihn auch ftJ bft alt btn Benjamin unter

btn fünfunbftebjig Äitibern btr 3?iref)pfeifftr' f(f|ta Kufe mit

beionbercm 3nterejfe anfthtn. Sie rrtnähntt Suftfpielnooitdt

mar: »eint lajft Jhtr" — tin SRodtnjlüd, welche«. gnnt

auf bit Sigrnbeit btt Schnufpicitr« berechnet, für national»

fran»öfifdie Sarfteder gtfdiritbtn ift, unb bnlirr bri un«, ju«

mal aber mit btn hiejigttt S'arftedungtlräftcn ahnt Setter

unb 8 eitfjfigfeit gt(pirlt, jn tintm 3iid)tt berabfinftn mupte;

worin aber Sri. Steinau Selegenheit erhielt, eint Sollt

mtbr tu fpitltn, unb auft 9trur pi bcwtiftn, bap aurti bar

Unmögiiebt für Sefchrdnttbeit unb SelbflgeMdigfrit reine

Sihrante ift.

Sieflionitäten nun btr ganten »crfioficneiiibcater«

fahret tu überblitfen, braucht r» leiber auch reiner gropen

HXütie, btnn fit btftebrn für bar replirrnbeScbaufpitl nur in

btm alten rinoftigen »$an« 3ürge* btr alten .fjoitri, in btm

»Bunftmrifttr- be« $rn. non Srbwif) unb in obigem „Solb<

bautr“; bit geringen, »ur ^älftr fran»öftfd|tn, — Suftfpiel*

nooitätra aber habt ich in Sr. 1 9 b. Bl. nufgejählt unb nun

burth bie oben ennähnir .{affe ther’ fnaih btr Atuiminn

«

feften Uebtrftpiing) »ereollftdnbigt unb »um Abfchtup gehraeht.

Sri fofcften Sefultaten’ mit her, freilid) fthon geringen,

Sunft 3hrei Berichterftatter» in Sr. 31 einig »u gehen, fann

ieh raid) nicht entfchlieprii
;
meine »ielmefir, bop fie ohne weis

Irr« nl« fchlecpte pt bfcridintn feien, ©enn bat Wiiftertben«

ter eint« fo brieuteubrn Ärrife« btr BoIHbiibung, mit btr

bet fchroäbijehen Solfoftammt« ift, unter ben »lugen rintr

Unibcrfität, in tintm btr bebeutenberen Srennpunfte unsrer

nationalen 3n(tlligtn» überhaupt, unter etwa 1 20 Sbenben, bit

btr Oper niefat ptfaden, noef» niiht einmal ein drittel (nur

’/,) berfelben bem rigmllithen Sthaufpitl »uwenbet, pari rollt

Brittel bagegen ber fttft immer friooltn, gebalt« unb fittrn«

lofen flagatede hinopfert, wenn t« unter biefen 1 20 Abtnbtn

nur einen einjigtn für ben beutfdten ÜRufttrbramntiler, für

Seffing übrig hat, ben adjten Xheif bt« Sanjtn bagegen

für bie {Sirthpftifftr, mtlthe nur um oier Kbtnbt «urüefftrfrt

gegtn bie Summe btr Borfüprungtn »on Shafefptnre,

Seffing, Sorlbr unb Sthilfer »ufammrn, wenn bitfe»

Hteater non btr fortidrreitenben ®elt neuer fPrabtifponen

burehau« nur — unb fdiltppenb noch — babjenige bringt,

rrae al« ffü(f)tigrr ober unreiner Sthanm non ber Jngeewelle

abgefej t warb, unb mit tüorlitbt Au»Iänbiief)r«; wenn ri mit

einem ©orte wiberftanbblo« t>on ber frinolen Srchnuidfridi«

tung einer nomtbmtn, aber fünftlerifdi rohtn Jfoterit fortge«

trieben wirb —
: fo ift e» ba« erfte Sothwenbige für bitjtnü

gen. meltht nodt an ben Seift unb an bie Sufunft ber Sa»ion

glauben, bit Leitung einte foltbcn Sbentere uom fünftleri'ibrn

Stanbpuntte au« fd)! echt »u nennen, unb unter ber ®ewöh«

nung unb unter partieller Srfriebigung nid)t im Sangen ba«

Berouptfein finftn tu laffrn, bah bieft 3uftänbe, wären fte

felbft nicht jthltthter, al« bit anbtrer poibühnert, brr un«

ftren ltnwürbig ftnb.

Sben fo midjtig ift e« bann freilieh, bit Aufmerfjamfeit

»on ber leitenbtn 'fferjanliehfeit, tariert oft, unb befonbtt«

bei un«, nur ein fehwaehe« Sltuer btr treibenben Strafte ift,

auf bal ^Jublifuni felbft turüettulenfen, ba« fiep wiberftanb««

Io» tin jtbt« beliebige« unb unwürbige« Sheaterrtgiment auf«

(egen fühl. So lange bei Unorbnungen unb Srmnltfamfritrn,

wie fie hier gang unb gäbe fitib, bei bem un»rr»ciblidj unfiehe«

rtn. unuerteihlith tragen unb unuerteihlith ärmlithen Seper«

toir, *) bei bem Aulftplup »on Saftfpielen, bei mifltürliiher

Erhöhung unb wieberum Erweiterung be» Abonnement», bei

btm Verbot, ein brjahlte« Sidtt nath Brlirbtn gebrauchen tu

bürfen, bei ber prinppiedtn 'Beracbtung enblith btr öffrntli«

eben Btrinung überhaupt, bie freilich burth eine Art Btrfchwö-

rung mt» btn getefenften blättern entfernt ober in ihnen be-

berrfdjt wirb; fo langt, fngt idt, bei bem Aden bie Shenttr«

intenbant genügtnb ihre Jtaffe tu füdtn uermog unb nicht

trop btr fönigl.chcn Shtnifijtnj brm Banftrotte entgegengeht:

fo langt wärt e» eine fonbtrbart Srfädigfeit btr 3ntrnbant,

wenn birfeibe mit guten Breunben unb behaglithen Ueberiie«

ftrungtn brädte, um einem weit mehr förprrloien unb non ihr

unerfaftttn Seifte »u hufbigtn!

Sa unter folthen Umftänben audj »an brm btmnädtfl

brginnenben 3ahte wenig Sutr; unb itod) weniger Sewiffe»

»orhertufagen ift; fo wid ich hier nur erwähnen, bap baeiefbe

am 4. September. a(« am Srburtttagr ber Äönigin, mit einer

Oprr eröffn« werben iod, fomie bap bie 3nf»tnirung be« Sie«

btrmann fthen .peinrich IV.» feit htithloffen ithtint, unb wie

man hört, in Solgr einet „bobtttngrob» geidtriebenen Artifel«

im „Beobachter'' — bie Seunufnnbmt einiger Shafeipeatt <

feher Stüde ( „Äoriolan ,* »Ctbtdo,« »3uliu« Sämr-

)

wnhrfdjtinlith ift
**)

*) <S« niucDta 6iifpiel«n»ife untet funf)<t>n Iheateräbenoen

a bt, nab baruater. mit Au«ta|fuag «et Oper, ft di« in

unmittelbarer A afetnan berfalge, n«it gant ge«

mbhnttdnn 2u|)fpiet«i autgeiüfll.

»») lieber ba«, uon un« beteit« in Ai 31 gemetbele ttnga*

gement b<« pen Qcfeet, unb übet bie Autfidtten bei

Cpec in nädifiec Sat|on belichtet in bec Aorrefponben|>

Hiibcif biefet Ae. nnfet *•# Soeicfponbenl.

*. b. «.
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»urgtfieoter.
IB — 29. ftugiifl: .Jet Atnifttiann Bon Benebig* — .©r.tf

ffialbemar* — .Ttemetctu*' unb .©anfnüein'« Söget* —
•Jte ©uüel Bon Bta(erDip* nnb -Ta ©iiitelfdtteibet- —
• Eft lefle Brief* — .Eit Säfteifdtulr* — .Bai« unb

äoftn* - -OioBigo* unb .tfigenimn* - - .Brenbätibe* —
-Tr: featifer laugenichl*" unb .9u» bet fontifdien Oper*
— .feamiet* — .(fin Bcratmler (fbetmann* — »gjufi- —

-Sin ®to« ©affer-

»Ja* Srpertoir, mit ttitltfaem ba* Burgthfnler feine

ibaligteit begonnen, mar, mit ninn an« obigem Btrzftdmiifp

ftrbt, w*h( geeignet, ha» 3ntereffe bei «ßublifum* wach zu

erhallen- — mit bieirn ©orten begannen wir gernbr Bor

filtern 3nbre unfrrr Burgtheatrr-Strfernte brr orrffoffrnrn

Saifon. Ungefähr bnefelbc tonnten mir mid) heute jagen. Ja«

male iahen mir mit freubiner Xnerfennung innerhalb ber er>

Her» zwei ©orften be* neuen Jhenlerjabre» ,
Schiller,

Woethe. Srjiing, Sbafejpeare, Jtleifl. BriHparzrr,

bann Jrritag, Baurrnfeib, »ujjfow unb einige ber

.feineren« Unuqpftn in nielfmb gelungener tnrftellung.

Sud) beute tönnen mir anerfennenb regijtrtrrn, bah, ™' f ba*

obige Brrzeicfiniff beweift , ©hteifefpearr . (Schiller unb

Sorthr, unb emar mit je mehreren «Berten, an ber Spitt

bee Sepertoire glänzen, unb neben ihnen Sberibnn, %ret<

tag, Srribr, Junta*, Sarbou, «Xbolphi. Scblefingtr

ein bunte«
. abtr fehr annehmbare* Snfemble bifben, getragen

non nnertannt guten, mehrfath au*gtzriebneten iehaufpieleri«

Ichen Stiftungen.

Allein inbem mir bicfe Wleirbartigfeit be* bieejahrigen

Saiion«9tnfang* mit bem Borjtfhrigen Ber(eid)nen, befchleid)t

un* eine KengfUidjltil, meldte bie Borigjiibrigt Brtrirbigung

nicht auffommen Iaht, gilben mir buch gefeiten, wie fener er«

freuliche Xnfnng einer Schlaffen iffortirffiing Blaff machte, mit

jene Sation, nach einem orreinjeitrn trnrtigen, wenn auch

in ber Xuöfährung { nämlich in brr Enrfteflimg) theilmetie

miffiungtnrn ttaffcbwung mit bem Primen Ban Hamburg«,

fid) mit bem ftrfolg zweier gräjtmr Äomöbien ttnb ber mo«

mentanen Beliebtheit einiger Blüftten begnügte, unb. mit einer

llnmnffe einaftiaer Siietttigfeiten auf bie 5age*einnnhme ftte»

futirenb, einem imb.-achteten, allgt befditibetten finbr tmtltfeüg

entgegenflrebte. «Sooiliiten boh Beteutung mürben ba ner«

fprochen unb — nicht gegeben, ber „cjiinft citri|ter* am tage

ber «Äufführung polizeilich Berboten, bie .ieabier", .Jon Juan

b'Huftria,* . 3op| unb Schwert' nicht jugelafftn, aber in

unabfehbart iterne gerüdt, intercffante Steprifrn, wie: .(sin

weifte* Blatt, •• monatelang a(* benorllehenb nngeztigt unb

nicht gegeben. «Hitdi mit feinen Säften errang fich ba* Burg*

tbeater im Bortgen ©mterfeibzuge leine Sorbetrn, unb [elbft

al* mit Berbienftlicher Sorgfalt unb geübtem Bilde neue

paffenbt Ärnfte herbeigeführt würben, ba fehlte halb bie riefe«

lige Rinfftht ber poffenben Belthäftignng, wie bei %»C. .Kniff,

halb ba* Blüd, benn ffrl, Bnubitl* würbe furz nach ihrem

RngagenienPBntritt franf. Tie Btrfchiilbeten SHtbrringen trttr«

btn iomil bttreh unBtrfchulbete 3ufälle noch fühlbarer gemathl,

ttnb, troff htm Xufwonbt an Tnient unb ?lriff, welchm bie

artiftifdie Sirrfgion unb ba* .(torp* ihrer ^oifcbaufpieler in

einzelnen Fällen ffet* behtnben, blieb ba* Bffnmmt«Rrgebntff

enfichieben ein tmerguidfich ffane*.

Senn wir beute an biefe bebauerlichen folgen einzelner

Btiffgriffe unb atigrmeiner llebeiftänbe erinnern, fo gefditehl

r* wahrlich nicht um be* nachlrnglichen Jabel* willen, fonbern

al* emiter ÜRabnruF einer getniff Jti febem berbienteit Sobe

bereitwiltigen Jtritif gegen bie Wteberfehr fofeher Wiffgriffe,

welche ba* Bnrgtbeater entwürbigen, geaen bie ©iebertebr

jener Flauheit, weiche halb eine berechtigte ©iffffimmung zur

iffolgf haben müßten. 3e höher wir ba* Bnrgfhentrr fletlen,

je wärmer wir bie Begabung feiner Ärnfte nnertennen unb

ftet* anertannt haben, befto (trenger müffen wir an btrfrm

Orte rüdfichtsio« jene fünftlerifcfee Bfiichlerfüttung be«

anlpruihen, welche fnftifefe geleiffet werben tann unb foH, unb

beren XiiferaditlnfTung feinem ber eingtifireich Betheitigten

nnchgefehen werben barf. Baren bie erften Borftetlungen gut

geroähft, fo nehmen lBir ben 9fnlnp wahr, bie Jirefeion znm

Benncilett mtf biefem fflege nufzuforbem, ftatt baff fie fich

etwa mieber burch nngünftige Sufätte ober duffere» fiinmir«

(en, ober burdt irgeubwie fonft entftnnbene Stutblofigfeit z«>

rüdbalten unb ablenfen läfft.

Kut ba* bi* jefft ahgefpieite Sepertofr gehen wir für

bie*mal nicht naher ein. Billige iinbebeutenbe htenbefeffungen,

— Sri, ®effel bie SSarpna Btnifzech im .Jemetriul*, efr

Äronferbie Stabame Baubergrrint -Bernnuten Rbelmann«,

Äri. .Kronau bie «Xbigaii im »Sin* ©affer* — regen zu

befonberer Btfprrchiing nicht an. — Ob bie ©ab! ber et«

ften birljährigen fftauität bie obige HKahnung nicht boppeft

notbwenbig mad)t, barüber mögen bie Brfucher ttnb ffrtunbe

be« Burgtbeatq* fetbft entfehieben. tSieb« bie fffotiz am

Schluff bitler ffhimmer.)

S» « r i» o b 1 1 h e a t * r.

Saritheater: .SdtrlftffiBee unb ©dieiftfelet.« — Theater

an ber SBient .Biärafcber Xraum eine* IBiener 1 anöler» *

— S haliatheater : .Bcubet .tatob. ober fünf logt au* bem

Beben bet gnmilie BtürolQe."

J. S. — Siegt c* nun an ben urfprüngtiihcn Stoffen

ober an ber Bearbeitung, aber wieberboftt Ääiie beffätigen

bie Jhuffutht. baff int SUgemtintn berfiniprte ©ienrr Bolf*«

Digitizecf by Google



555

itniff gröprte Prfolg rrjieltn, nie für Sien (otnlifirte Errli»

nrr Stflift. Efi betn tieutr tu btiprfAtnben Erdball fommt

bfr verbitnte SSifcr rf olfl offenbar (Aon auf SteAnung btr mif.

fungrntn Criginalarbrit. Ar. Etrla hat ©anffftbent 3ug>

ftüif »Sit EuAhrueftr in Berlin« für bit Siener Eühnr alb

>. ©Ariftfttllfr unb 8Ariftfebtr'-
, Ttoffr mit Seimig in vier

btttfn, frei brarbtittl, unb unttr btm (ebtgenannten, jebtnfaUe

nnfpruAbvodertn, 'Xitel tarn batfetbe am 21. b. SS. im Karl*

ibtatrr jur rrftmafit;rn Sluffübrung.

SttiAt obut (rbtnbfrifAe Beiladung ift btr tritt Kft ge«

arbeitet, unb roirb »du tintm PinaanqeAor btr EuAbnidrr.

gtfeden. btr tint ®utltnbtrg«>Aimnt uaA brr SStlobit »Pin

frriet gtbtn fübrrn mir« in gftungtner Jtftintng vorfübrt,

in rttb* Aarafttriitii'Arr Änrbung einftelritet. Sudi bit Bogen,

übtrfttflung btr btibru juncten litelbelbtn, ba ignoranten, oom

Blürf begünftigttn Müßiggänger« unb 'i!ltubo>5'id)ttv* ( 3uliu«

Müder) unb bt« armen. abtr untrmübliAtn ®Ar>f*iet>rr«

(Start ©Araber). btr mgitiA im fiebrimen bramntifAer

. gdfriftfttdtr” ift. gäbe »irf(amtn Stoff ju mannigfaltiger

Srnvirflunn. rotnn btr Strfofftr bitft btibtn Sigurtn nitfct

mit btm Irotfrnftrn 'Pinjtl gemalt batte. Sit gam nnbtr« unb

mit ben marfirtefttn ©trid)tn bat Aognrth tintn gnn,t btr»

toanbttn Begenjtanb, in ftintr btlannttn Suitt ,£tr Äteißige

unb btr fault* un* vor bit Engen gtfttQt !— TitAauptintri*

gut bet ©lüdet, bit an ba« utnuanbtt ffiorir in ©AiHer«
übtrftjttm fframa ..Ter Enrnftt- unb an Jfflanb» »Ser

(tumbtr* mrrfbar angtlfbnt ift, fommt überbie* noA (u io

unmabrfAeinliArt Errmiiflung unb überftürjter göfung, baß

felbft bit ntbtn bitftr trnfttn ’fiortit abgtiuidrttt lomifAr Sir«

btnbanMung in ihrer ffiitfnng ftarf berintraAtigt erfArint.

Tieft Eerib'mmung b» EeiAaurrt maAt ftA fAon mit Et*

ginn btt jmrittn gifte«, namentliA burA bit qämjliAe färb«

lofigfrit btr btibtn iitelbribrn. fühlbar, unb bae von bitr an

finftnbe 3ntrreffe mirb nur burA &>f »luftigt 'fitr'on”, btn

Stttrimiitrngrr Äleiftrrrr (Ar. f rieft) unb ftint 8itbft<

Slffoire mit btm StubtnmdbAfn SRnrit (tfrl. ©AiHer), btr

naAmoligtn Äunftrritmn, ftedtnrorife über Safftr gehalten.

— Ter britte Eft, brr bat äußert unb innttt Betriebt rinn

ftunffmittbanbe in tin paar AaralttriftifAtn Silbern btm Et>

fAuutr oorfübrt, rafft fiA (mar ;u einigem 8tbtn tuitber auf,

mäbrtnb hingegen btr vierte Eft, fnngmrifig autgmitittt unb

(U trivialer ©Afußtvtnbung vtrfliiAi. fügliA gan» megbfribtn

fonntt, uab alt für» SAlußfttne btt brieten Efte« leiAl un<

trnubringrn tvar.

En btr Erarbeitung unb TarfttUung lag mabrliA aiAt

bit SA“lb bet abfädigtn ftrfolg«. ©dmmtüAt Tarfttder Iba«

ten naA Sräftrn bae 3bngt. EuA bit 3nf»ntftBung vtrbitut

Sntrfmuuim. Baß bat illuminirtt Barteuportal brt vitrttn

Eft« burA t 'n fatal« Snumptrjebftujf jur $ä(jte »trbedt

tourbt, toor btr rinjige mtrfbare Brrftoß. Sit Äoftümt btr

Äunftrriterbnnbt luartn ganj bübfA au«geftattri.— SeAl leben«

big gab Ar. Briefe bm bumoriftifAtn Jmtlpapptr, nur bit

(ritmtifigtn Sftftrop < 3ntitnjionrn in SSimif unb Stbrton

tonrtn übtvflüffig. — Ar. ffiilft (SAriftft^tr «Araber)

fonntt mit btm brfttn SiUtn aut ftintr niAttfagfilitn Sollt

niAt« utnAen. mäbrtnb A>'- 3'”' nt er mann <3uliu« SSül«

Irr) ftint uoA niAttiagtabert. burA tint gtwifft nonAolanlt

EtmrgfiAftil miubefttne ju tintm ballwrgi inbioibutütn ge«

btn braAtt. — Ar - Eergmann (SuAbruicreibtfiber) unb

'ifrl. Acrjog ( Jtunftreiterin Eatarbt) genügten nie epiiobn

fAe PrjArinungrn. — Pin eAte« Sientr ..Stubtnmäbl" mar

?rl. SAilter, tiut lAmuAe gitbbabtrin Sri. Bott bt. —
Tie brri Äoupletjängtr, irl. -£ rf) i t f t r, Sri. Botlbe unb

Ar. Jritft, (Atiltrttn memgtr an ibtttn relatiotn SKmm«

Mangel, nt« uitlmebr am abfoluteu Sityitiangel fämmtliAtr

Äouplet«. — Sfr fttUtumeife Etifall bt« (itmliA sollen Anu=

ft« rourbt gegen ba« Pnbt ju immer fAmäAtr. Ser ®A,UP
; *

rinbrutf mar rin ubenoitgtub ungünftigtr.

G. — (Obmobl fonft Irin grober Irtunb von »Sptfla«

ftln”, mar SAreiber bitft« baA halb mit feiner Stftrem

ttnpfliAt ausgciöbnt, als Samflag btn 24. b. SS. nuf btm

*nfAlag»tte( bt« Sommertbrattre btr langatbmtgt Titel

parabirtt : »SbärrifAtr träum ein» Sirner tanbltre. •«

i »Oilu potrida brnmnlifAtr SSitftllannn mit Befang unb

tanj in brti 'Xbtbtilungtn unb IcA« Eilbtrn Pan btn Etrfaf«

fern Bon ..Mein unb Tein-, bit SSufif von 8nri unb Sari;

pttamnttngtfteUt von 21. Elanf.«— btm uoA ubtiibrrin ftA«

uielorrfprtAtubt UtbrriArifttn ju btn tinjtlnrn 'Xblbeilaagen

folgten. Pin Sientr Xanbltr mufi Irin Outrfopf ,
uodj viel

tutnigtr rin nürrifAtr träum auA ein bummer träum

fein. EirltriAt bat btr Benin« b» Sienrr Siffte roitbtr reAt

gebäbig feint bunttn SAmingen gejAüttelt unb ct marttt

unftr rint Stribt frifAer 'SnijnbniaAtt>?nnta«magorien.

Tit betritt in mehreren bitfigta Elättern gtrügle fouueränt

EtraAtung btr »jcAfttn Brogmadjt*, mit btr bie baA«

mtift Tirtfp'on be« tbeater« an btr Sitn un« (mang, btm

gtfAloffeiun trmpti btr »Speftaftlmuft" Sbtnb« unorrriA>t<

ttr SaAt ben St iufen «u lehren trab . ungünftigtr Sitte«

rang«, braAtt un« mobl lonbcrliAe Eegrijft von btr 3<ui(t<

fnjiou btfagttr Tirtfjion bti, fonntt abtt unftrt gnoartuugen

niAt btrabftimmtn, fo bap mir Sonntage (um tmtiltn Malt

in ihrer Etglritung an btr Sitn anfamen. Pin Prolog.

burA ben SSorjtu« ptrfönliA unb ben Munb auf feint Suubtr

mäfftrig maAtt, lieb feine fltiutn Tingt hoffen.

Ttr Eorhdng hebt fiA, unb tin frinramtgt unfrud^tba«
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rer Bebanfr fcheint unfret Srrfiimng ju beftdtigrn, Sin mufften«

ftp» TanMtr jtöpt bit Armuth, in btren Quillt »ba« fRitlrib*

nn ihn b»antritt, rauh 0011 fiifi, fttbt aber gleich bnnmf um

f# 6reritmidigrr brr »Berführnng« ju Tienftrn. unb erhält »on

ihr bafür fine Pont JRitlrib iicrrührenbc Schnur 3aubreprtlrn,

non benrn eine jtbe bif Jtrnft bot, finrn brfirbictm Bunfffj

ihre« Bcfibrr« foglrifft ju nrnoirftitbrn. — firibrr mürben mir

ab» halb jattfnm btftbrt, bub Bthanfrn nicht ju brn Singen

gebären, mit benen ftrf» SP I n n f rief ju '(baffen maibt. Tenn

rnn« mm folgte, mar ba« beillofefte Brniengitl non Stabten«

fügen au« bem filipum (mir meinen ba* in ber 3obanni«<

gaffe) unb outrirtcn Späbert, burib bie prf) eine punfcfmmne«

beite gi(neftemaibr«'Ännln(ie jur fftüibternbeit bunbarbeitet,

non bnntlebeifigftem mupfa(ifff)tn Birrmarr unb fauftbiff

nufgetrngenen Trrbbtiftn unb Boten au« ber Bau»nfcf|rnfe,

— rin Bemenglel, au* bem feine Stenlebennrrnunft ber Belt

Sinn, '(Slan unb 3ufammrnbang bernu«Hnbe. Stil $m.

Btanf mollrn mir übrigen« ni<bt meiter ruhten ; er bat fitb

mit biefer neueften Au*grburt feine« Mff)terifrf)cn Trange« felbft

gerichtet, ®enn fttb aber eine Birnrr ..Bolfibübne* jum ©ta«

pelplaf) für folffjr nerborbene unb n»b»benbe «Orchufte brru«

fen glaubt, jo münftben mir bem »Bolfe« non .fcrnen Bluff

ju bem äftbetiftben fiüutening*projrfft, ben re in einer foltbtn

.ffiiltur‘9tetorte bttrtbmatben mirb.

Bon ben Tnrftellern batte mit Ausnahme fprn. Srno«

boba»9biemanbtlrfa(be. .firn. Blanf bantbar ju fein, e« mdre

benn bafür, bnfi » Ihnen Belegrnbrit gab, ihre Stimmmittel

ju üben, $r. ©moboba lieb alb italienifthe Sängerin auf

bie SRifrer beb ©tüffe« ntrgefftn. T» ionft ttotb gefprnbrtr

Beifall fehadte non ben bäibften fjabrn. fjr. Binter. b» ben

litelbelben gab, febnte fiib, mir bn« Bublifnm, mit Ungebnlb

nmh bem Kilbe, Kenn bub JRaibmrrr anher ber übliiben jmei

ten autb noch meitere Aupbrungen erlebte, fo tonnen mir

uni bie« nur burtb eine AttrafjionJfraft erftdren, bie #rn.

ff moboba* italienifihe ©dngerin nubübt.

Sinen grellen Begenlag jum norigen bilbete Tag«

barauf »Brubrr 3nfob ob»: Sünf Sage au« bem Sehen

b» Ptamilie StnrniHe,* Sbaratt»gemdlbr mit Stuftt unb

Sam in fünf Abteilungen nach ein» mähren Begebenheit unb

narf) bem Stomnn gleitben Samen« (Fröre Jnquos) non

^Jaul be ,toff frei für bie Bühne bearbeitet non 3ofrf Auguft

Sang, bal im Sbaliatbeater jnr jmeiten Aufführung lam.

Obmobl fitb eint jiemfitb aUgtmeine Brfonntlfftaft mit ber

Outfle oorau«fr$rn fdfet, fo bürften mir hoff) Rennern unb

ffHff)lfrnnrrn berielben einen ffrinrn Tienft buub bie ©fijji«

rang ihr» bramatiftben Bearbeitung trratifen, Ter leitbtftnnige

ri$t Sbuarb non SJuroide roiti in Befcdfcpoft non fallen

Spidern jum Brrrdthtr an fein» (fron, bie nur ihm lebt,

jum Bettler, jum Betrüg» unb jum Biftmifff)». Auf bit'rm

bunflen Bege mirb er ab» fammt feinen faubtm Sttunfen

burtb ihre Unt>orpff)tigfeit »tappt, unb roanb»! mit ihn*n

auf bie Balte». Seine ?rau finbet, mit ihrem Rinbt ffiebenb,

freunbliihe Aufnahme anf einem üReierhofr, mo ftff) auch ihr

©fftmngrr 3atob befinbel, fttlbtm ihn naeh ftiner $timfebr

au« bem Äritge ftin Brub» Sbuarb hart non fiffi geflohen.

Bon ber Balte» entsprungen, pebt ficb Sbuarb non Stuem

auf ben ®eg be« Btrbntben* gebrdngt, unb mirb nun mtnig«

ften« b» Shtilnebm« feiner einftigen Btfelftn an Staub unb

Storb, bi* pt enbliff) b» Arm b» Bereffjtigfeit enilt. Stur

Sbuarb, obmobl ber bümmftt unt» biefen ©pipbubtn, iff fo

gfüiliib, ab»mal* ju entfommen, natüriiih nur, um ju guter

fiept a(» buhf»tiger Sünber ben Sag ju ittuftriren, baf aufft

in 9franfrtiff) mehr ifreube ift üb» einen folfften, of* üb»

nrununbneunjig Bereffite.

ffltnn in bem früh» btfproffjentn fftürft jtb» 6m
noüfommen ftblte, fo ift fjr. finng in ein mtbtrel Sjtren

«»fallen. Pr bal mit bifftm, biffem Slinfrl Storni ftir

ba* Bolf gemalt. Um bafür }a be« aHgemrinftrn Berftdnb-

niRe* geroip ju ftin, forgl er für reibt effeltnoBe Jtontrnfte.

Auf ein» Seile rabenpbmarjr Bo*beit, auf ber mtbern bin«

tbenmrifstSnubrnunlffmlb, ju her pff) natürlich autb b» »Sau-

ben Rinfültigfeit«1 gefeilt, meltber ouf her anbera Stift »bie

fiip ber Schlangen« gegenübreftrbt ; fnrj, ganj »bn gute Äri«

boiin unb b« bäfe Tietrifft« auf bn Bühne. Bit adern bem

mag t« bn Autor recht pt gemeint haben, benn mit mdre

ihm fonft tingefaden, au« einem Buul be Äoff itben Soman

ein bemrtige« ©d)auergemdlbe berouijnpinfrln? Ab» er

bdttt bnbei nicht «ngtffen foden, baf er rin Scpouipiel ffftrelbt,

unb bnp auch birft« ihm Aücfficbten aufnlegt, bntn » fiffi

nifftt entfcblagen fann. Bir raumen ihm gern ein. bah Bar.«

an Sdturfen, mie er Re un« uocfubrt, niff)t arm ift. Benn

mir abtr rin bolbt* fupenb Saubrannturrn , bir gar ftine

Bode ftnnen, unb nad) jeb» »baltrnen iltauliibedt auch bie

anbere Bange berritmiUigft jur Brrfüpng fteden
,

giaubliff)

pnben foden, fo beipt ba« hoff) rtroas ju Diel »»langt, llnb

menn folcbt lammfromme Setlcn roirilid) fo ju ^auf ttpfltr-

ten, fo mdre ba« mobf ein gropn Beminnft für ben $immel.

aber niffgt auch für ben Trnmatifer. S« mürbe ihm jmar me«

nig SRübt foften, bit Sbrdnenfffjleupen befonbtr« be« grauen

publifum* offen ju halten, inbem er rinfad) bir Bo«beit mit

btn arglojrn Rinbnn be« fiicbt* reff)t ungenirt nmfpringen

(iept, mit bie* im »Brubrr 3nfob« gefchiebi, abtr b» ruhi-

gere 3ufff)ittier mirb iiib bw BemeTtung nicht enthalten ton-

nen : Tiefe Abeline j. B. mdre ein mabm Sngel
;
menn pt

nur in ihr» $rrjcn«güte nitbt gar fo Irichtgldubig jcbe tdp«
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piföt Äugt hinmthme, mit btr i^r elettbtr ©alte fit fogar um

ihre« jtinbrs leptt -Sjubt preUt. — 31m übelften ober tommt

bas Befühl weg, baS foft brei Stunbcn lang auf bie Folter

gefpannt ift burcb «jenen beb ©rautnS unb Snttc&ene, aue

benen nur Sine ibiBifit|»fomi(<he Situation auf bem SReiertjof

beb alten ©uiBot nie eine Cafe nuftnudit.

Een EarfteBera map nor Eitlem ber Wleift jugtjtanben

inerben, mit bem fie an ihre Stallen gelangen waren, unb

ber eine im ©anjen gelungene 'Huffütjrung ermäglii^te. Sa»

grelle $atf)08
,

mit bem faft fämmtlidie Figuren angelegt

finb, trug nidjt wenig Sdpitb, tap gerabe einige jener ®te=

nen, bie auf Siübning unb Stpreilen berectpnet waren, bie

allgemeine Weiterleit beb Waufe« bersorriefen. — Eie meifte

ilnerfennung Serbien! £r. 3ungwirtf), ber bie fomijd)r 0e-

ftalt beb gemütt)lid)en alten ißdiilterb Suillot jur wirffamften

SarfteBung brachte. Sin ©lei cf)e« finnten wir san Wrn

8eud)ert (3nfob) fagen, wenn er in ber Untrrftüfcung feiner

ohnehin bantbaren Stade burdi eine braftififte SJlimil etwas

ötonamifi^er gewefen wate, unb baburd) eine gemijfe ftinfcr-

migfeit in becfelben sermieben ijdtte. — Eie bebenlliihftc

Stolle war bie beb %rl. Schmiß (Ubeline), weil fie mit

grellen Pointen überhäuft ift unb ihre EarfteBerin fid) faft

beftdnbig an ben äuperften ©rtnjcn beb 'Mffeftei bewegen nuip.

(Sin SRiplingen einer ober ber anbern «jene ift bann (aum ju

uermeiben unb muh ftärenb Wirten. Jrl. Schmiß f
(heiterte

benn auch an biefer Jtlippe in ber EarfteBnng beb äuperfleti

Sdjmcne« im britten Sitte, alb fie bie ®erurthei(ung ihr«

©atten oernommen, wdhrenb fie bis bnl)in über ihre StoBe

Werrin geblieben war. 'lud) bie $$. Steumann (l'tursille)

unb ©onrabi (Bcroal) hielten fid) roaefer. Sion einigen

berben Sprodjfihnihtm, wie: »3<h wiB meine Stathfuiht an

ihm rdthen« ober »bab Äinb trampfhaft an fid) ftbmiegrn,”

wiffen mir natürliih niiht, ob fie auf Stedjnung ber Ueber«

fe^ung ober ber EarfteBer tommen. — 3ur SSermeibung

son 3BufionS]törungen wäre bie Bvftfcung öftcrreie^ifi^tr

©olbatenmontel auf ben Sdjultern ber Xrieger beb ..großen

Äaiferb* burth anbere wohl am fHaf)e gewefen. — EaS

Wau» war jitmlidj befugt unb joBte freigebig SJeifafl, be

fonberb bem ©aUet.

Htut (grfrifrinuiigrn

im Such« unb ffltuftfalicnhunbef.

»Etr ©legte son ©taselingcn,* Stama in fünf Slften unb

einem ©otfpiele Bon ©buatb Daton ©tpenberg.

Bfipjig bei ff. Kleber

J. S. — ©efanntlid) hat ®octf)e in feinem .(igmont*

ben h'üoeifd)en gpelbeu unb ben gefdiidjllidien Stoff nad) mel)t

I
als einet Btiebtung t)iu. bl« jut äuprtPtn fflrenje ötlaufc-

|
ten, bramatifd) ibealifirl. Set btamalifcbe Siebtet, bet beu

Beeng biBotifdien .©gmont* tragifdi »ciliaren wollte, be-

hielt alfo immerhin* offene« Je ctain in Soilem ©tobe. Set Der-

fajfet be« .gelben son ©taoeiingen* febeint audi son biefem

Stanbpuntte au«gegangen )U fein, unb Sa« ©etbienB gefebiebt-

Urtier Eieue nies ibm — mit wenigen ©nifcbrätifuiigtn —
jebenfaH« jugeBanben wreben müjfen. Mudi beamatifibe ©cüai-

tungtfraft iB Sem ©eefaffer nicht abgifpiedien, wenn fid) bie-

felbe aud) wenigee in bec Dchanbluiig-ber eigentlidien ütjioii,

fonbetn sotjugtiseKe nur in ber fitrfonen-Gharafteriüil tueb-

gibt. Stur tbut and) bfet bec Motor ourd) Wäufung bet ©eefonen

mit oetwanMem ©albae Sc« läuten )U Siel. Jn ©oetbe'ä

.©gmont* genügt bee einjigr .befonnene* Oranten als fon-

Uapitenbr« ©egengeroLtt jum fotglo«-fanguinif(ben {itelpel-

ben. 3m .Sieger cell ©taoeiingen* ecfcbeitit betfeibe beab-

fubiigle ©egenfaj Sutd) Uranien unb ben Johanniter Bol-

buln »eeboppelt. ja geisijficmapeti seebceifaibt. benn bie ©tä-

pn ©gmont — eine umgefebete ©räpn ietjla — map al«

befolgte ibjineein gleid)fall« b'crbctgetethnrt wetben. 3n
gleiibei ffieife erhält Sllba, beffen fibarafterifnl im MQgrmti-

nen natürlid) in bee ©oeit)e-€d)illet'fd)cu lüujfafiung gehalten

bleibt, in bec ©erfon be« ®el)eimfd)reibees Eon ©atga«. bec

haib luB gec Watt). halb Spürpunb unb

Mud) Scherge Eoa ioiebo «. mit teupifibet

©ewalt ben ftacten Wecjog ju bebettfeben roeip,

einen 3nltiguanten in noib bäbetee ©otetij beigefeUI. Eie

setfd)iebenen ©arteien bec niebeelänbifibin Stäube pnb an-

fdjaulid) unb nid)t ohne bebenbigteit perfonippet. — ©leid)-

rootjl fehlt bem ganj nerpänbig gebauten Dcgam«mu« be«

©an jen bec angefpannte unb fpannenbe beamatifibe Beben«,

necs.— Eo« «bet uieberiänbtfd)cn SüaiertunB geweihte* Scania

bejweitt in 4<b<ee Sd;lnf.£jemrung buid) ben autbiüdlidien

©eifap: .mbglidjft genau nach bem ©ilbe ©allail« geupput*.

eme mit lebenben ©ilbetn autgefühete effettpode llpalijrpje Se«, in

feinet Met trefflichen, ©allaitfiben Wipoeiengemalbt«. — Eie

Eitjiou, im ©anjen totrett unb nidil ohne f) iluoile Wallung,

fdimeifl mituntec pait m« tdt)elornd)i au«, ©injelne übeimä-

pige Bäugen be« Eialog« (j. Ü. ba« 1JB Üleije umfa|f<nCe

Sell'Bgefptäd) Miba « im bcitlen Mtle) hat bet tBctjajjet füc

bie EacpeUung feibet in einem Slnhange getücjt. — Duhnen-

witlfamfeit wäre bem »Sieger pan ©rapeiingen*, Irop einjel-

net ©jfeftfjenen, nid)t jujufpteiben.

jtiel griebrid). Sonate für ©lanofprte unb Hjioltw, op. I«,

D-tnoll.

* n. — 3m Sache bet Jtammetuiuflt erfebeint bie goim
ber Senate füc pjlanc unb Dioiine im fletgleidje ju bem
Biapiertrio unb bem Quartett feit längerer -jelt jiemlid) sec-

nad)läffigt. Eet ©eunb ©iefür |d?eint in bet Sdnuierigfeit ju

liegen, ben fptöbtn Bibetpanb, weidjen bet Eon einet einjel-

nen ©eige ben uoüen SRapenmitfungen be» jtlaoiee« entgegen-

fept, ju berfen unb au«jugleid>en. Wat bet Äomponip (d>on

im Dothinein mit einem betactigen. in ber Statut btr Sorbe

liegenben SBiPBanb ju lämpfen. fo mup et um fo mein burib

ben teilt muftlaiifiben 3nt)a(t feine« ÜBcife« entfd)äbigen. Sltan

fann nid)t fagen, bap bie* bem Bompanipen bee botliegenben
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gonafe gelungen (ei. — ®etfe, wie Mefe«, Pf> ra» bet

lahmte ober Dutcbfpielenbe jmat nicht bei ben etßen Seiten

bei Belle ju raerien, — boju ßnb fte ju anßänbig gearbeitet

unb ju eljtlid) gemeint — Itjneit aber ein' jroeile* «al ju be-

gegnen. münfeht man nicht fonbetlich. ©emijfe obgebtamhle

Slapierßguren im erjien gäbe angenommen, tonn man fei-

net Partie bet Sonate getabeju XriPiatcläl jum «orroutj

machen; allein wie gewöhnlich, (lel)t mH bem füllen Sobe bet

anftänbigen «rbeit. be« erblichen Streben* u. bgl. bet öfter«

utrfchroiegene Sabel bt* Wangels an Selbßdubtgtell unb an

inbisibueOem »epräge in «etbinbung. - «on ben ei-ijelnen

gäben Iß ber jroelte ber ftifchefte. bagegen ba* Ilbagio oon

eefchtecfenbiler Ijauäbotfenet f fltäglidifeil. Wöglicb. baß bet

Sompomft in anbetn formen Selbßanbigett« leifbet , bielc

flibeit oermag taum ju iniertffiten, qefebwrige benn ju et-

wärmen.

^feijfet. I.» Pomp* di fesU. Pol*«* brillante op. 12.

8in frlfche», gut flingeube« unb ejfecicoBt« Slaoietßürf,

ohne 'jlrätenfionen, betb unb natürlich

fflebet Sari Watia. .Singe, wem ®efang gegeben.* Ouartett

füt Wännttgtfong.

Dem geliebten Weiltet in h°<*iß fchroochet Stunbe au*

bet gebet gefcbtiipll, nur babutd) metttoflibig. bas ba* No-

blem, in 20 Satten t)ödift longioeilig (ein ju fönnm, (chöb-

b«t gelb(t fifdjeint.

pißt. 6 Chaot» polanaif. op. 74 de Chopin, tramerit» pour le

Piano.

3e mäßiget bet Unbefangene bie frll'ßänbige 9lu(c

gißte bewimbeit, beflo tücfhalllofet roitb bie fnetfenmtng

feinet teptobuftioen Shätlgfcit f*‘n muffen, ffio 8i(t ftef) an

eine, feinet gdtianfenloflgfeit jufagenbt 3nbioibualität an-

lehnt. betunbet et tine etftaunlid)t ffflmltojionifähigfelt. Dit

grlßrcichr «ehanbiung be« 3nfltument*. Me genaue Senntnil

bet Uebetttagung tine« Dttheilettfefte* auf ba«felbe, flnb

längft anertannte Ootjüge bet Siftfd)tn firongement«. ®as

un* jebotb 'al* ba« -£>6difle etftheint, ba« ift ba« an geniale

Uebetfeget au« ftemben Sprachen erinnetnbe Sattnt, bie fein-

jlen tügtnlhümlichttiltn, bie unüberfeßbat etfeheinen, butch

eigene ju etfeben, ba« Sunßroetf nachjubichien, unb e« eben fo

blihenb unb ttijenb, nut In anbetet garht. Hiebet ju ((hoffen.

<S* b taucht jeboch wohl nicht btt nähern «u«führung, ba| biefe

®abe unb bie echte ßjisbufjioiithafl fehe oetfd)iebene Dinge

finb. Daß 8i|t |ene erwähnte ®abe beftfct, ift wohl aDgemein

anettannt, unb eine bet ttljtnbfttn groben liegt In ben Stan«-

ftilpjionen (Shopin fchet 8iebet. <Sr^öt|t eiferen un« bet ®enu|

butch bie geinheit 81 ßt*. bei einigen bet Siebet bie etwa«

oeifchkebene übopin'fdie Sehanbtung be« Snßtumenl«. feinet

(c ll ft fo otigineBen ®eift Potjujiehtn.

$orrtfponbmjtn.

Stuttgart.

Hr. ISeteit SaptBmriß«. — £>t. Süden. - Uuäfichtfn.

_ Öa« (ein Wenjch füt möglich hielt, »a* ß«r 3«bei-

mann getabeju at« unbentbat betrachtete, ba« iS gejcbepeii

He. Süden hat auigehöct, einjiget unumfehtänflet (Sebieiet

bet l;ttpgen Dpec unb baniil ftett be« mufitalifdjen 8»ben«

ju fein, unb $t. Satt Gefeit. ber ftühtte Ditetlot be«

Säcnthnetihot-Sheaterfl, iß jum töntglichen tioffapeBmelßet rt-

uannt. befinbtl pch auch bereit« in unferen Wauecn. ffitt ihn

hergebtacbl. ob fein (Sngogement mit obtt ohne ffiiffen be* Sei-

tenbauten etjolgh ob H'- Surfen neben ihm bleiben, ob. uad •

bem bie eine 'Wachticbl wahr geworben, nunmeht auch H'

Harfiäcbet btmnäisft Hm- o. ©alt eifeßen wirb, — biefe

unb nod) oiele aubeie gingen werben natürlich nteifach t)>n

unb h*t erwogen unb otifchiebenatlig beanlwoetet, je natbbem bie

Hoffnungen unb «ünfehe. tefpeftioe bie Befürchtungen bet

(Jinjetnen ftnb ,
eint bepnitioe «ntroort batauf ift bi« fe$t

nicht möglich, unb man muß fidi gehulben, hi* einmal bet

Schleier geiüfttt iß übet biefe« (Srrignip, ba* in unfeten mu-

ßtalifehen unb theaHallfehen Sreifen alle anbetn gtagen gänj-

iid) in ben Hmlergtunb g( t>tangl hat. Unb nicht ohne ®runb

fl« oot einem Dejennium bie Stuttgarter mit bet Sachticht

übettafcht rnutben, e« fei nebeu bem SapeBmeißer Sinbpaint.

net in bet JJetfon bt« {rm. Sürftn ein jweitet Sapeümei-

ßet tngaglit, ba muhte man. baß Sinbpalntnet butch eürf-

ßcht*(ofe« fuftteten ßch ba uub bott an einflußreichen Elten

geinbe gemacht halte; er mot jubem bereit« jiemllch bet 3ah-

ten. man fonntt alfo Me tttnennung eine« jungen Kanne«

wie eine frt DienßetleiAterung anfehen; ln ben fugen bet

Vernünftigen blieb Sinbpaintnec unbebingt bet Seilet unfe-

ttr Dpa. fbet h'uiet dpt. Süden hat bi« jeßt butch ein

gefchirfte« Sabittn ßch fo jiemlid) mit aBen maßgebenben

fjatteltn gehalten , man fonnte ihn ol« Sdwßfinb be« 3nten-

bunten, ai« intimen gteunb betHH- Söwe unb Harflänbet.

al« gut angefchtieben beim Sönig u. f. w., et iß ein Wann

in bet Slülht bet 3uht<> h°t ßch etß nach unb nach in ba«

Ditigiien. foweit e« ihm überhaupt möglich iß. h'ntingefthirft,

unb feßl mitb neben ihm (ober etwa gar übet ihm?) ein Wu-

ßtet nngeßeflt, bet. wenn auch ai« Somponiß weniger be-

Hihmt. bod) al« Senfet eint« Dccheßet« ein iKenomm* genleit,

oot bem ba« Sürfen'fehe getabeju netfehminbet. iBie fchon ge-

jagt, bie Söfung be« 9i4tl)|el« fann ich 3hn«u h'nte nicht ge-

ben: ich möchte nicht gerne ffletüdjte. bie man ftd) auf bet

Sita|r etjählt, wtlletfagen, auch bann nicht, wenn ße jiemlid)

plaußbei Hingen.

Doch, Sie moBen PieBeicht wißen, roa« man ju bet ttt-

nennung fagt. wie man fie beuttheili. Hierauf iß bie fnt-

wort eine jiemlid; fchwieeige. fn bee Befähigung Gefeit'*,

unfete Cpet auf eine möglichß hch' Stufe ju bringen, jwecfelt

gtiemanb. «ud; ba| bie «Qeinhetifchaft Sürferi« ein Gnbe

nimmt, wirb nicht leicht 3tmanb bebaueen; benn feinen ent-

(chieben guten JBiflen, bem Vublifum mußtalifche ®enüße ju

bereiten, unb feine fitfaljrung in Behanblung bet Singßimmen

abgerechnet, iß et nicht btt Wann, unfete Opet ju lenfen;
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baju ffMt it>ni bei .dchulfatf.« Dagu iß ei gu wenig SRufi* i

fei im Icchnifchtn <B>inn. gu mcnig brfannt mit bin Partituren
'

unb mtt beii einzelnen Bnßrumentrn. pat er ja bocb bie Auf.

gäbe, bie neueriDorbeneu Partituren Ourch)ugel>eii unb gu biri-

giren, ßetfl beit SRußfOcrefloren überlaffen. pt .Kürten tja*

überhaupt im Pubtifum unb bei feinen Untergebenen wenig

ßreunbe. Die [enteren bebanbelt ec oft raut) unb barfd).

namentlich oft ohne alle ©eriitffichtigung ihrer 3at)te unb

©erbienße. —- »enn mm aber auch an Dm. Örtert fl Xüvtitig*

feit Wiemanb gmeifelt, unb wenn man efl auch jprn £ ü cf e n

recht Dom bergen gönnt, einen Delfter gefunden gu haben,

einer eigentlichen 0reube fann man fid) bod) auf fo lange

noch nicht überlaffen # alt btt geheimnißooUe 6<hfeicr über

bem ÖteigutB nicht gelüftet iß. $at man .Jprn. liefert an.

geßellt, nicht um eine bebeutenbe straft für bie Oper gu ge

minner., fonbern um pm. £ liefen unb DieOeicht noch Hinein

unb bem Anbtnt Hin 6 gu oetfefen: bann merben mir unfl

hüten, gu früh gu lachen
;
benn bann gehen mir »fommen ben

©erlin. — 3«i Äriebri<h*tBtth»ImßÄbtifdie» Xh*at<* iß

eine gange 0teil)e Don Steutgfcilen, uub gwar uotgugßmeife beut,

fihe Driginalßüefe in Anflfidjt- Huer ft fomrnt Dafl preiflßütf:

»Hin $anbb<Uet QriebrlchA II.« jur Aufführung, bann ein

breiaftige« Snftfpiel eine« uubefannteu Dichters : .Hntbertuii*

gen im ©obe,« feiner »eilen fl »Xrißan«, ein ©enrtbilb:

• Defl jfüßerfl ©eburtStag« uon 6a Dille unb eine breiaftige

Poffe: -Cer Teufel unb bafl dchueibeclein.« meldje ber Ro*

mifer 6 d) in Mer nach einem alten dtücfe oon )K. ©enebir
bearbeitet unb Äapeümeißer ?aug mit Stußf oerfehen hot

(Die Ungenannte breiaffige poffe brachte efl alfl fünfoftige

©olfflpoffe am Pfingftmontage im Garftbealer gu einem auflge*

fprochenßen giaSfo. A. b. ft)

©rnunftf)rortg — Am 1 September mirb bafl alte

6thaufpielhaufl gefdiloffen, unb bafl neu er baute mit Anfang

Oftober, unb grnar, mie oorlaußg beß mmt tß, mit *3figenia«

unb einem fteßfpiel eröffnet merben. Als erße DperuoorßeOung

mürbe ber »Xannhäufer« gemählt- für ©raunfcfnoeig noch eine

Xag, mo bie heiligt ;lliofl tjinfinft«. b. h- mo efl mieber einem

Unteren gelingen mürbe, biefen meggubeipen. ober menigßenfl

feine Xhntigfeit lahm gu legen. — »arten mir alfo ab, W«

bafl Dunfel lieh lichtet, hoffen mir porerß bafl ©eße Don ber

Qeminnnng einet fo brbeutenben .Kraft für bie Anßolt, unb

freuen mir unfl Darüber, bafl bod) noch (Gottlob ®elb in ber

Äaffe oorhanben iß, genug, um einen weiteren JtapeUmetßer

gu engagiren. na d)bem crß jüngß groei .Xongertineißer mit

giemlichen Stoßen gemonnen motben. ^öffentlich mirb man

ßch nun bod) in nächßer wenn eine arme ©aQetßguran.

tin, bte mit jährlichen fe^8 Halben engagirt iß, eine Bulage

doii fünf (Bulben erbittet, megen Xtjeuerung aller ÜebetiSbe»

Oüxfniße, nid)t h‘l,trt D« iBuflßüchte ßeefen, efl fei fein OOelb

in ber Kaffe. DOec (ollte ber Hrfolg ein umgefef)rter fein,

unb mau oorgieheii, bie 60 ß. auf 50 gu rebugiren. um bafl,

mafl an einem Orte hinau«gef)t, anbertmo eingubringen? Sei*

ber märe efl nicht unmöglich. oielleid)t fogar .fchon bagemefen«.

Die Xheateifecien gehen mit Abfd)luü befl Wonatfl gu Hnbe.

Doch oertautet noch nichts #äl)erefl baruber, au me(d)em läge

unb mit roelchem ©türfc bie ©üt)ne wiebereröffntt merben foQ.

Die Chorproben oon (Soun ob's .$auß a
, bei auf ben ©eburifl*

tag befl £onigfl (27. 6eptembet) einßubirt mirb, ßnb in ool*

lern (Sang, ©on ©etänberungen im perfonat oertautet menig;

pr. 8ipp, ber ©aßiß, fotl für bafl übernächße 3aht. her

©ahbacitoniß, pr. pabtamt-h« bereits lür bie fommenbe 6ai*

fon in Dreflben engagirt fein. — ©eibe ©ertuße »erben nicht

unerfeblid) fein, namentlich nicht ber befl teueren |>ctm t t>rr faß

nie gum Auftreten fomrnt; ehren eigentlichen, entfchiebenen ©ap

hießet gu befommen, mirb fo lange fchmiccig fein, atfl ber ©a«

ritoniß 6chütf h bie beßen ©a^partieu in Dcmb*» hat. ©iellcicht

mirb bie« iefct anbnfl.

«att)rid)ten.

Aufllatib. — prooingen.

Agram. — Der Agtamer Üanbtag bewilligte ber froati*

fchen XheateigefeQfd)aft einen monatlichen ©eitrag oon 600 ß ,

bi6 bie grage befl fcoatifc^en 4tagi onaltheatcrfl Durch

ben bafür eingefegten AuSfdiuü entfdjieben fein mirb.

Btooität; bann fod ber <Sounob‘fd)e >9auß* felgen. Auch foll

bafl .»intermärdxn« eine ber erßen ©orßellungeu un neuen

if)eater fein.

örog. — Die Abfchiebfloorßefluug ber ftt. ®ta rlom
unb befl $ru. 6onthrim brachte ein DpenuDuobfibet, gu*

fammengefebt aufl Arien unb Duetten aufl »'Koima*, »Cttiet*

Io«, •IKobert«, »8ra Diaoolo«, »Rigaro’fl pod)geit* uub .^kino

Deiting«. Ain (weiten läge nach biefer AbfcbiebfloorßeQung

eröffnet« ber bei ben (Sragetn aufl früherer B*it engagirt gr

mefene Xenorift pr (Sltinger oom 9tagionaltl)*ater i.i Peft

alfl Hbgar in Donigetti’fl -Vfucia« ein (Saßfpiel. — Die

am 27. Abenb« oom ÜÄännergefangfloerein abgehaltene

^iebertafet mar oon einem gasreichen unb gewählten publi*

fum befucht- Der ©erein, ber oon ben beiben (Shormeißer.i

prn. INafael unb »egfehaiber abmeebfetnb birigirt mürbe,

begann feine aufl fünfgehn piecen beßchenben probufgionen

mit bem »beutfehen Vfieb« Jfatimoba'fl; ihm folgte htnwrra-

genb: *©rup an .Kärnten« oon Oiafael, unb atfl ßebentc

Kummer: .peil bir, mein ©aterlanb« oon Schmötger. Den

©d)lufi bilbete tKeicharbt'fl .Deutfchefl ©aterlanb«.— dämmt'

liehe ©ertrage mürben mit ungethehtem ©eifall aufgenommen

«affet. — $1« am 20 t>. fit. j»t ®«burtätafläf<ier b*8

jCutfütflen jum teilen fitoie oufgtful)tle Dptt: -Dito btt

gdiüb* com £>oj(actUmafttt (S. H(ei|. hat einen |ft)t elften.

Collen atfolst ftetfubl; eO i(l eilte (otibe, Mn bunbgearbeitete

fitnfir ootifenfthenb litifAttt tSljotdttert. meldfc nidit (o febt

butdi ftapponte affefte, a!e eine tKeilfe con ln|)iuntentol<n

unb gefanglicben Sdibnifeiten lcittt. bie auf einem edit beut-

(dien Stile betutjen. alle ®efang«mmtmetn (peadten leb.

tyaft an, unb audi bie Iciftben üijbte fanbeu cetbienlen SeijaU

£a« iertbutb (con Senft fiatgub) befibt gleiibfaUa bie Vot-

jtige einet gebiegenen Durcharbeitung. Die betotaliu foegfam

nuegeflattele äutfüijtung ging frifdl unb ptä)ig uon otatten

Die Dräget bec $auptpaiticn, §t. iK lib |o m e Ti-i] I i t ii, g)(

IKubfamen unb «agnet, roueben tnebtfadi gerufen.

Jtlagenfurt. — Der Xlagenfuitei Xocccfponbent bet

.Stauer Bettung- com 29- «uguft fditeibt: .Urne immetljin

bebeutenbe gcage befdjäftigt in biefem «ugtnblide unfete Sc.

feUfdjaft nbmlld) bie nabenbe ibeaterfaifon fitn 15. beb
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fomm.nb.il «Sonate» fod bUf. bn.it» eröjfnet »«*"• 111,6

noch t»at Ml, (on|l g.rebijnlt* in btt ftfltn Jpölfte be« »iona-

t<« «luguff ffattpnbenbe gijitajion bet Kögen unb 6»ettp»e

nicfct Hita| gegriffen. «tu dl b«t Vttfonolpanb btt ®efeB(dia|l

fott bem 8anbe«au«fchuffe non btm Sireftot noch nicht mitgc-

(heilt motb.n (ein, roefbaib bet «iuSfcbuff an Sittftct Salt-

map et Ijat bi. ffieifung ergeben I»ff«" • ben *1“"« 6iä

Slitgliebetperfonalt« (»gleich nam.ntlid) b.fannt JU geben unb

um bi. tüjitajion btt Sogen unb Sperrptse anjufuchen. »eil

(onfi in Berüdpditigung btt »orgerüdten Sei« " nt itiutttid»

4lu8jchteibung bt« Iljtatet* tintttten muffte. Db in bitfem

legten gölte un» geholfen mdtt, möchte id) tbtnfo wenig be,

haupttu Ül« ich weil, ob bet Sitrftoc netpjticbtet iff, bit Sai-

(on (d|Ou am 15. September, obet erff am 1. Ditobet tu er-

öffnen. «oitge« 3«t)t batte et bei bem beirtid>en prtbffiueüet.

weldie« bit Keute (o lange al« möglich im «wen feMIcU.

»äbtenb bet etfftn SBotheic. Ire* be« Reije« bet SeubeU. tag-

lid> leete Raufet (toa« übrigen» aueb mäbtenb bet ganjen ©aifon,

mit «tutnabnie bet elften Boiffedungen »on Dpetn, bet Saß

mat, (o baff bet Sireftor übet 8000 fl jugefefft b°0 - »it! -

leitbt benft et beffbalb. baff et tjicgu noch immet in «lagen-

futt juied'l fommt, toöbttnb e» ibm in Raab gong gut gebt-

— Sine Dpet, meldit in einet «Jioninjffabt einmal ftintn Bo-

ben ffnbet, wirb et, nodi ben im notigen 3»b« ¥‘mit 8e '

machten Hrfabtungen. »obl nicht toiebet bringen.*

Ronffaulinoptl. — Sa« prdditigt, oom »erffotbentn

gultan ecboule S b»atet bat auf »efebl be« fehl itgiettnben

ferne Btffimmung »eidnbett unb iff In eine gabtil füt gejo-

gene Ranonen »emianbelt »orbtn.

gtmbttg. — Sie »utbenen beabfechttgen ein eigene«

Ibeatei ju tttidtlen. too auifchlieilid) tutbenifcbgefpielt »er-

ben foU.

@. SSartin (in bet eiorootei). — 3« ötmanglung

enljptechenbet 6d)aufpie(etftdfte folgen bl« Silettanten füt

«luffübtung non Ibealetftücfen in floroalifchet 6ptacbe.

«m i. «luguff gaben lie Rotjenio»«fi'» .amltfeff* mit

gutem fftfolg.

Dfen. _ Sie innete Hinrichtung bt« ungati|chen

Bottetbeateifi ijl bereit« fo »eit gebieben, baff bie etile

«otftettung nod) in bet erffen $4lfle be» 6eptembtt« ju et-

»atten (lebt-

«ßuri«. — 3m Tbddtre lyrlgue foU ®lud« .Sllceffe*

Witte September mit gr. »iatbot-®atci« gegeben »etben.

3n bet großen Dpet feine .itojanet- gut «luffübtung ju

bringen, tgat Berlloj ftd) feit fed)« ölonaten o.tgeblid) be-

müht Set «ompontfl, bet mit feinet Wufif fein ®lüd In

Bau« b«t- tf* 6u,d> fol8",b,n -®*f"l)'i6 * en6üd>
°a*r

30u|lonen batübet enthoben: .6e. örjtBtiij bet etaatemi-

niffet bat beffimmt. baff füt jefft e« nicht jBtdbienlid) et-

febtine, }u prüfen, ob e« nüftllib f‘i- bie «tottiluc bet .Sto-

janec* einjuffubittn * - «lifo nicht einmal einet «Stufung bd»

man ba« Bert eine« Äomponljlen »ie Betlio) füt »etil)

ifjpag. — *m 18. «luguff ging Calais .»rifelbl«* in

böbmifdiet Uebetfegung »on Rolat übet bit Bretter. — SBie

be. .«uenit- berichtet, ifl «ifreb Stiiffnei aufgefotbett »ot-

ben, einen beutfeben gehptolog gut Rtönung«felet ju fdireiben.

«Im Hbenbe be« Rcönungttcge» mitb 6pobt» .gauff °“i-

gejuhri. — gtang eftoup. üuptflmeiffer in iHotteebam. bat

nodi bteimonatlidiem «lufentbalt feine «alerffabt »ieoet »et-

lafftn, unb mit bem SoUerbamtr iheatet-Äoinitd einen neuen

Rontraft abgefcbloffen

Siritfh. — 3'1 bet Ratbebtal-Rltch« mutbe am Statin-

.piminelfabtt«-8efie eine «Reffe aufgefühtl. beten Rompomfi bet

aebtidbeige Sohn bt« in «Stag gegebenen RapeBmeiflet« 8

Ricci unb bet befannten böbniifehen Sängerin, geh. Stotj.

iff Ser talentnolle Rnabe »ito nun im «traget Ronfereato-

tium feine »eitere mufifalijihe «tu«bdbung etbalten.

Servier«. — Sie pp. flieuitemp« unb Seroal«, fo-

mit 8tl. Slttot fmb füt bn« Ronjetl engagirt, »eiche* bcec

bie (Safino-®efeafchafl am 12- September geben mitb

üBieSbaben. — «lächffbe»ot|lebenb iff hi* 1 bie «iuffüb-

tung einet neuen Dpet. bet-telt: -Sa» Räthditn »on $eil-

btonn,* »on Ä übnet, bereu pfeubonitnet Romponcff eine in

bet Stupfmeit befannte jütfflithc «ietfönlithfeil iff («Jrinj Be-

tet non Dlbenbutg). — Sa« fldlbtbtn rotrb 8'- ®*'t

pngen, gtl. «ehmann bie Runigunbe. |)t. Qaffieti ben

®taj Setter »on Strobl- Sie lüuffübrung »üb nur »ot bem

$of unb feinen ®dffen flattpnben.

hofale«.

J, S. — 3m Burgtbeater fam gteitag ben 30 luguü

al« etfte «tooitdt tiefet Saifon ba» Blirt'Pielffet'fAe ®tama

.(Jin VHIng,* Originai-Snttlguenffüif in fünf SSufjügen. jut

«luffübtung. basfetbe Stutf. ba« finbe 3uni im (SatUbeatei

mit wenig nachhaltigem Otfolge (e« etlebte nur btei Bott-el

luiigen) gegeben »uebe. — Siit btt «lufnahme be« .Ringe«*

bat ba« Repertolt be« Burgtbeater« aujet allem 3»rife * lf,nc

innete, »orau«pd>Mid! autb feine duffere Bereicherung erfahren.

Ba« Stürf iff mit unoerfennbater 3<nitajion be« ftanjöfffchen

3nttiguen.®eniefl, im öinjtlnen nicht ohne glüdlidie Mach,

abmung her öorbitber. in ber Wefammt-Sutchfübtung abec

mit immet lahmer »erbenbtr Rraft geaebeitet. (Sint« bei

®runbeifotbernifft, auf benen ba« telalloe Behagen an fot-

tben geiffrec*ett Serlianbe«fpielen beruht, iff btt fteffbaltung

bet Regel: ben Simirn be« Befchauer« aüe« unetmartet, abtt

nicht« unmabcfcheintich etfeheinen ju laffen. ®egen biefe« ®c-

bot, ba« bet geroanbte Cfprit bet gtanjofen tn btt Reget nut

unmetfbat (U umgehen »eiff, b 0 ' bie Betfafferin mctuntei.

namenttid) in ben Situationen jmiftben Ridietieu unb bet

.petjogin »on ®ucfe, gtöblich gefünbigt Sie boppetle Be-fiei-

bung im jmeiten unb bie bunbetlfad) abgeniiffle SlaSfenbaQ-

Situajlon be« »ietten «Ifle« ftnb au« btm ftbon ffatf öltet«-

grauen «Ippotat bet 3ntriguen-Wa(bc. — Sa« Bubtifum, bie

jiemlid) fpannenbe 3nttiguen Ütn»ebung bet beibtn ttffen «Iftc

mit «Intbeil ottjolgtnb, hielt |'nb »on bet hitbrtetflärung

bt« btitten Sitte« an Pcbtiid) en eedette. Sie triviale Stftn-

nung«[jene buttb ben Ring gab ben «lu«|d)!ag füt ben nega-

tioen fftfolg be« Slütfe«. — Sie SorPeUung »at nicht

burtbgebenb« enlfptetbenb »ettteten. pt fftanj Rierfdinet

(2ub»ig XV.) mat ju wenig Röntg unb Sei- Rtaff l®olb-

fd)inieb«loditet Stimee) ju biel Soubtelte. Siebetbolten unb

»etbienlen Beifall erhielten bit beiben pauptltaget be« Stu-

dt«, Sri. Boffltt (petjogin »on ®uife) unb pt Sonnen-

t b a l (Richelieu).

«Irieffallen, 15.— 31. üagaft- — 1. tn Stuttgart: öctwiUiri.

- T. in Keitum: Bür He näipftc Olnmmet (urdefgetegt — »

Stuttgart: erhalten.

Bertälffig: Kentouit Satfonbenchl.

Sttlag bet SBaaiSb«uff« ftbeii Bucbbanbiung Beiant»otUid)et petau*gebet:

(3ofef Rlcmm). 3#f*f ÄleriM»,

Sind un» Ifjapiet eon geopotb ®omnm
in Wien.
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%nt)att: <?a« ffiitiiet Äcmferoatcriuni (S<Wu6). — I

Uetcr bat hoUänbifdie Jhenlrr. — granj ö'lnffr. f. — 8on.
Bonn 6aifonl»ridit. — ffiictnr JBodifubniclil. — >J!<ue 8t-
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Idicinunjtn. — ÄotttfiwnBcnj ou« »ttlin. — 9lodirid)l,n.

Pas TDirnrr Jionlrröiitoritiui.

8in, ftilifd), 3al)rcö.*ltücffd>ou.

iüon gelv SDtcnbcI

(ScfiluS)

®a« id) bei ber ®efangfd)ule bes ftonferoato-

tiuni'3 Dermißte: gortbllbeu beffen fm I)öf>ei
-

cn 5lur-

fu«, wa« ber niebere oorgebilbet hat, ba« tritt in

ben brei SßiotinPlaffen augenfälliger herüor. ©e-
mgiten8l)intertäfit«eorg|)ellmc0berger boinPel)-

rer, ber bie ©d)ülec Don iljm übernimmt, eine be-

flimmte, banfbare Aufgabe. «. f>ellme«berger
ift ber äitejte Sekret am Jnftiint, feine mujlfalifd)e

tSrfaf)rung bu rrl) merggjäbrige ordjeflrale Peiben

unb greuben geläutert, feine «ebulb bei ber 3üge-
lang Don Öleinentargeiftern unüberwinblid). 38cnn
man fid) bie f£infgef>n Sdjülcr, bie er bei ber Prü-
fung borführte, benft, wie fie mären, als er fie über-

nahm, unb wenn man fie Ijört, wie fte jefjt fmb, fo

begreift man bie Stanbijaftigfeit feine« ffiirfen«.

(St t>aut ben Stlojj ju, bie feinere PIrbcit bleibt 'Hu-

bern. Silber bie Umfidit unb Pldjtfamfeit be« «eigen-

leijterc ftel)t im oerPehrtcn 9Serfjältnip ju ber be«

©i(bf)auer«. Tie flebenben ginger bemeglid) 311 ma-
djen unb an ben feicljten Trmf ber Saiten 311 ge-

wöhnen, ben irrenben ffiogcit in feine SBal)it ju wei-

fen, ba« Oljr für Ion unb 3eitmafi 311 regeln
,

ben

Stopf unb bie .^aub in ber geigenrerfiteu Page 311 er-

galten, unb ba« Silllc« 3U gleicher 3 eit, »on ©tunbe
3u ©tunbe, unter bjein ©efdjwirr Freifdjenber Söogen
unb 3ielabgleitcnber löne — 00311 gehört mehtaW

,

«tenimeifen unb Sdjlägel. Ter örfolg geigt, öaj
W. öellmesberger aud) bem fpröbeften Stoffe
gcwadjfen fei. G« liegt in feiner Pehtmeife fo Diel

j

hebenbe unb bänbigenbe Straft, bap , wo er Don
!
einem ©djüler fagt: „Mit bem rid>f id) nid^t«,

«

alle Geigengötter ber siüSelt ber Derlornen Seele nidi)t

aufhelfen.

'ßon ben geprüften Schülern ftanben nad) bem
3al)re8berid)t 3wei im britteu 3al)re«Pur« unb
pflegten nebft Der Geige noih ein anbere« Pern-

fad), ber (Sine Gefang, ber Plnbere feltfamer Söeife
gagott; bie übrigen ftanben im 3weite 11 'lahteSFut«
unb an«fd)liej)lid) bei ber Geige. Gine fpegififtf)«

'-Begabung für ba« 3n|trument bemerfte id) nur an
3ti'eien au« ber jüngeren SUa |fc im marfirten Ton,
im feftern ©ogen, in ber freiem Haltung; bie übri-
gen gaben, wae ein forgfamer Unterrid)t ihnen ge-

geben hatte, jeber nad) feiner Straft, alle mit gefdjul-

tcr gertigfeit. örfrifd)eub wirfte bei ber Prüfung
ba« 3ufammenfpiel ber ®d)ülcr, moau man eint

gans geeignete Siompofyion Don Grutfd) gewählt
hatte.

Ta« 3 u famm en fpi e l ber Sihüler bes ©teuer
StonferDatorium« Perbient eine befonbere Grwäi)-
nung. jd) fodte )te an bie ©erfon be« jüngeren
•ipcHmeoberger Enüpfen, weil er ai« artiftifihcr

Tireftor bie Crdjcftetübungen leitet. Silber er wirb
einen Sl)cil be« ©erbienfte« an feinen ©ater, ber
bie Grunbbebingung ba3u fdjafft, einen anbern an
feinen Stollegen £mjjler, ber ihm ftreitbare Mann-
fdjaft jtcUt, gern abgeben. Silud) wenn man babei
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bie gertigfeit bet Släfer auf Stedjnung ifirer Sefi>

ret fdjreibt, bleibt ffim nodi genug be« aierbienfleS

übrig, benn et bringt bie (Blaffen in glufi, jügelt jie,

lenft jie; fein Saftirfiab fupplirt gleidfifam bie Stelle

eineg iJ}rofef[or8 ber f>atm onie- unb Sompofi-

jioualefire, bie am Sonferoatorium fef)It, in-

bem et ,bie 3&flliuge in bieJiefen otdjefiralet Ion-

naerfe einfüfirt, unb ifinen ba8 wenig|ten8 auf bem

fflefüfiiaweg beibringt, wa8 ber Sortrag bea Vet>-

rer8 auf bem örfenntnifiwege tfiun follte.

Drtfieftetübungen, wie bie be8 SBiener Sonfet-

oatoriuma, finbet man an feiner anbern Sunft-

ftfiule. (präg fennt fte nicfjt, Üeipjig unb 5ßatia

aud) nid)t. Sie finb aber aud) tiut bort möglid), wo
bie ©eige nidjt um Schüler oerlegen ijt, unb ba8

3ufammenfpiel bau jebem gefirer befonber® gepflegt

Wirb. Der mufifalijtfie grembe finbet faum einen

intereffanteten ©enufi, ala trenn et biefe Crdjefier-

öntwicflungajlufe beä (Siiijelnen. (Sine 9lu8nafime

unter jwölf gälten mup bet S?ef>tercitelfcit ju ©Ute

gefialten werben. 3d) meine ben jefir begabten

Spület Witter, ber offenbar ju rapib Oonuärtö-

I getrieben Würbe. Der junge 3Jlann ftel)t fiart an ber

!
Strtuojenbrücfe, mit bem Süütfen gegen bie Äunft

geteert. Der Sefirer mag fefien, wie er ihn juretfit-

bringt. — 3- f>ellme8berger nimmt bie Sd)üler,

wie jie fein feilen; finbet nüfit 3eit unb lUlüfie, baö

nadjjufiolcn, wa6 er oorausjept, wa8 aber nitfit ba

ift; liebt feine Sefcfiränfung in 3Jtap unb 3H unb

fept, fo fifieint e8 weuigjieita, ben erfolg be8

Ülugeitblicfd t>öl>er, al8 e8 in einer Sunjtftfiule äuge«

jianben werben faitn. 3d) will fiiet nid)t mipoev-

j

jianben werben, am wenigsten oon 3oj. fjellmefl-

berget felbjt, ben id) al8 Sünftler fiod)ad)te, unb

(

bejjen ©erbienft um bie Drtfieftetübungen id) bejon-

Dcto gewafirt wijfen will. — (Sin Vefiter auf feinem

Übungen anfiftrt, unb — ben SBicnern baoon erjäfilt. Stanbpunfte fann fiel) niefit mit ber feinen geile

(Denn e8 mag ifim pajfirett, baff er in feinen Sie- begnügen, ober et barf nur Sdtüler aufnefimen,

net Steifen jiauncitb gefragt Wirb, ob e8 joldjc gebe, oie bet groben geile nid)t bebürfett. Sonft bleibt

•Die Sluffüfirung ber Seethooen-Duoertüre, op. 124, i()m niefita übrig, alä fte für ben Dicnfl be8 (äugen-

gilt ala 3eugnifi, baf» baa Sonferoatorium auf biefe bliefö mit Sappen ju behängen, wa8 bei bet (firü-

Hebungen ftolj fein barf. 2lllctbing8 oerleiten jie fang tfieilweije bergall war. DerSdjülerStmertfa

aud; }u Slu8fd)teitungen, bie mit ber Sd)ulweiöl)eit ijl ein orbinärer öcigcr, unb wirb fein Bebtag

nid)t im (Sinflattge ftefien; j. SB. wenn Direftor 3- nidfia ala Drtfiefierfutter werben; warum bedangt

{jellmeaberger ben Sartini'fd)en »IcufcietriQer* ! ifin^r. jpetlmeäberger mit bem Sunjtmäntclifien

oon jämmtlitfien Sd)ülern feiner (Haffe oortragen
:

unb weifet ifim eine Slufgabe ju, bie eben für Sünjt-

läpt; aber ein Sunftftüdfdjen (jie unb ba gefäfirbet

ned) nid)t bie Sunjt, unb bem artijtifd)cn Direftor

3ojef $ellme8berget mup matt c8 ttad)fefien,

wenn er bem (ßrofeffor 3ofef .£)ellme8bcrger

gegenüber niefjt energfjtfi genug auftritt.

SEBätjrenb ©eorg .f>ellme8berger mit feiner

Sdjülerabtijcilung ba8 (Rohmaterial ju bejwingcn

fiat, beforgt tfirofefior fteipler bie feinere, 3ofef

fjell nieäberger bie fetiifte Arbeit. 9)tit ben Sei-

ftungen ber .f)eipler’fd)cn jwölf Sd)üler (onnte man

jufrieben fein; aud) bei ben ftfiwädjfien war bie

Stürfe bea (Dleijierö in ber (Bogenfüfirung fenn-

bar. Darin ftefit 3of- jellmeaberger feinem

SoUegen natfi, wäfirenb et ifim Wieber in ber Ion-

bilbung überlegen ijt. Da bie Sdjüler .jeifiler'8 in

bie Sdjule jellmeaberger’ a übertreten, fo gleidjt

ftd) baa in ber golge aus. 9(ber ein llntcii hieb

jwifd)en beiben Vcfircrn glcüfit jld) uid)t fo leid)t

au8. fteipler nimmt bie rdjüler, wie jie finb, baut

auf bem iüorgefunbenen weiter, unb beadjtet bie

ler fifiwierig genug ijt? Der Sd)üler firiftofef

entbefirt bet ntufifaliftfien ©runbbitbung; er ift

‘llaturalifi mit cinfeitig cntwlcfeltcm lonfimt, mit

brefiirtem Sogen- unb gingerfpiel. ffiarum fiat ifin

f)t. .ftellineaberger in bie Sluabilbungäflafie ge-

fietft, bie ©rperimente biejev 9Irt oon fiefi fern fial

ten follte? SBiU f>t. .f>ellme8berger biefe sJJ!ip

griffe nidtt auf fid) nefimen, fo fallen fic ber Dircf-

jioit jur ya ft, weldje bie Sdjüler natfi ihrer inbioi-

buelleu gäfiigfeit ;u oertfieilen, unb bem artiffifdjen

Direftor, bet fie mit feinem funjtgcwiegten 9iatbc

}u unterftüpen fiat, gür ben fiödjjten Surfua im

Siolinfpiel unb für einen Vefirer oon ber Slatur

.f»eflme8bergct'a waren bie brei Sdjüler (ßbllaf,

lobiftfi unb Sablep eine fiinreüfienbe Slufgabe

gewefen. Sie ftefien auf foliber ©runbbilbung, be

fipen ben ernftenlrieb nad) gortbilbung unb oertra-

gen eineöinwirfung, bienid)tnad)ber3afil oonVcfir

fiunben, foubern nad) bem (Borbilbc bea ÜJIeifietr-

redjnet. tfiollafifiben beiben anbern bebeutenb oot-



cui8. Stin Spiel hat im lebten Jahre an Vlusbrucf

unb Stunbung fel>r gewonnen. Dap er bei ber ffM'

fung Joachim'S ungarifd)eS Äonjert oortrug, ifl

nicht feine Sdjulb, fonbem ein öharaftermerfmai

£ellme8berger’s ber .feine Spanier ftolj liebt*.

Sber man mup ben Uluth anerfennen, mit bent er

bie ®efaf)r beftanb.

Jn ber ®ioloncellfd)ule roar ruenig ju beob*

adjten, womit aber ntrijt gefagt fein foll, bah me-

nig geleiftet mürbe. ^Stof. ©djlefinger liefert fefte

Drtfjefterfpieler, nnb baS ifl bie f>auptfadje. 3U
einer fänftlerifdjen SluSbilbung l>at ü)tn bis jeßt

bas SJiaterial gefehlt. Sind) fein prrgerürftefter

Schüler Slawe! ermangelt jener Durd)bilbung

unb be8 belebenben «euere, um für |ld) allein geh

tenb ju werben. Ob er als Cuartettfpieler etwas

leiftet, mühte burd) eine befonbere Ouartettfdjule

etprobt »erben, bie am flonferoatoriu m fehlt

Sin ben beiben Slnfängem — llbi unb Söeinjierl

— merfte man ein frift£)ere6 Veberi
j
mögen fie fid)S

be»ahten.

SJenn bie SBiolonfdjule oon fieben Schülern

befucht »urbe, fo liegt baS nicht an ber größeren

Äonfurrenf bei biefem ungefuditen Jnftrumente,

fonbem an ber 2üd)tigfeit bee VetjrerS, bet feine

Schüler gemiffenhaft leitet. IfJrof. Slama ift ein

grünblid)er JHufifer; er fennt bie SBebeutung feines

3nftrumente8, unb läfit baSfelbe nicht jti Äunjt-

ftücfd)en mipbtaudieu. 'Die Uebungen ber @d)ülcr

bei ber Prüfung jeigten baS. SSlarum »ar .fir.

Slama nicht gleich ftrenginber Vofaunfdfule, bie

er ebenfalls leitet
1

? (Sin Schüler fang ©cethooen’e

»Slbelatbe* jum Sd)recfen ber 3u()örer . . auf ber

Vofaune; baS roar roohl gut gemeint, aber jeben-

falls etroaS ftarf, roenn niati auch bie Verlegenheit

beS Lehrers begreift, bet bei ber sßtüfung jeben Schü-

ler apart unb mit Schonung beS VublifumS jet-

gen roill.

öS ifl, rote man mir fagt, fchon mehrmal an-

geregt rootben, bie Schulflaffen für ® läfer am
Äonferoatorium aufjulaffen, »eil bie Äoften ben

Slufroanb nicht beeten, unb ber ßuflup oon Schü-

lern felbft für ben unentgeltlichen llntcrridjt ein ge-

ringer fei. Vom Sdiulftanbpunfte befetjen, haben

btefe (»rünbe fein bleroidit. Die 3ahl bet Schüler

im laufenben Schuljahre betrug in ber Vofaun-

f<hule 3, in ber glötenfchule 9, in bet Cbocfd)ule 6,

in ber Slarinettfchulc 4, in ber gagottfdjule 4, in

ber .fiornfchule 4, in ber Srompetenfdjule 9. 3e ge-

ringer bie Schülerjahh befto intenftoer fann ber

Unterricht fein, unb roenn j. V. in berglöten-

fdjule bei ber größten 3al)l oon Schülern weni-

ger, in ber Irompetenfchule bei betfelbeit 3<th'

Votjügliches geleiftet rourbe, fo tommtbabei bie in

bioibuelle lüchtigfeit beS Vehrer8 geroip mit in Sin-

fchlag. ViSher hoben bie ©läfer|d)iilen betn Äon*

ferpatorium baS unentbehrliche Kontingent <ju ben

Crd)eftetübungen gefteüt. SBürben jle aufgelaffen,

fo mühten auch biefe fallen, ober ihren fpegififchen

öharatter einbüpen, ba fie burd; Kräfte aupet bet

Schule ergänzt mürben. Vehret wie Klein, 3Jia-

fchet, V e tfd)ad)er, Kleinode ftnb 3ierben beS

JnftituteS; ihre Il)ätigfi'it wirb einen weiteren Spiel-

raum gewinnen, roenn baS Äonferoatorium einmal

in ber Vage ift, auch bie Äammermuftf in bas

Vereid) bet Schülerübungen )u jiefjen.

SBenn bie (äJelbmittel in Slnfd)lag gebracht wer-

ben, um ben Veftanb btSÄonferoaroriumSju erhalten

unbju erweitern, fo bebenfe man, bap biefe Göelbmittel

in lejjter Jnftanj bod) nur butch bie 2.^eilnal>rne beS

funfifreunbtid)cn VublifumS erlangt werben fönnen

.

SVaS hat bie Dtrefjion ber ®efeüf<baft ber Dtufif

gethan, um biefe äheilnafjme ju gewinnen? Die

»öhronif beS ÄonfcroatoriumS* im Jahresbericht

gibt Anfänge; oon ber gortfefcung ift mir nichts

befannt. Die erften Slnjeicheii, bah man bie 'Jtoth-

wenbigfeit fühlt, baS Vublifum mehr in’S Jnter-

effe ber Sdjule ju jieljen, batiren aus ber jüngften

3eit. Sin ber jefiigen Diret.jion liegt es, bem guten

Slnlauf einen beharrlichen ISifer folgen ju laffen.

3eit hat fie baju mehr als früher, Köpfe mehr als

früher unb — es ift nicht in Slbrcbe ju ftcllen —
aud) Vertrauen meljt als früher. *)

») ©it Paten bie tsc totftepenPen Betifei abfepliejenPe

ffiürbignng bee peutigtn ttonfettatorium#.Btüfungfii ben

Sefetn b. Bl. totgelegl. wie |ie nn« ton bem geeptlen

Qtnfcnbet übergeben wutbe. Woge Vepletet— wit eifucpen

tbn boruin im 3niete|fe ber Vefet. wie beS befocodtenen

3nPitut« — feinet bioheticetn ®etolffepilberunfl ber einjtl-

neu Beofeiluten balbmbglitpji ein ©efommlbilb folgen laj.

jen, eine Stitil jenet SKojte.ieln tlncn, roelibe bie Io Bet-

ttanenäPoD gemöplle ®l tefjlo t jur Duttpfüpning bet be-

teilwicicg übernommenen äjlijfton in’S ©etf gefepc obet

angeb ipnt obet — jum Speil cieticidit — «nfiumt pal.

Sie« poltm wir fflt bie lj)au »Iftoge . unb wetben

auctj ton unfete m ©tanbpunfte nod) barau| jutatf.

tommen. *> 8t«.
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Hcbtr bas i>oUänbtfrt)c Ätjtattr

sor hunbrrt ßatjrtn.

3m »Srften Slütf" von ßhriftian Heinrich Schmib*

,,SbfutfT‘61)ronit" (1772) berichtet ein ungenannter »beut»

i'dgr Ätnntr be« hottiinbiidben Sheater** in folgrnber SSeifr

über ben Sinbrud, ben bie ülufführung boUdnbiidjer ®tü<fe

auf ihn gemacht.

» 3cb habt bie Treurvpolle, Blyspelle unb Kluften

biefer iRagion and) stieben, gebärt rootflt id) fagrn. Senn ba*

Befiehl mirb babti nid)t fonberfid^ vtrgmigt. 3d) mup gefte«

ben, bap mir ihre Sprache mächtiger nnb eigener, alb bie un<

ferige, unb btionbtrs ber Slang berfelben im truurripief er<

habentr unb rübrenbtr nie bie frangöfife^e unb engli>'d)f vor*

gelotnmtn. Sie bat Biel mehr ^oefie in ihren SBärtcrn ai*

bie beutfdg, bie groar abgefd)äuniter unb reiner, aber au<b bün<

net unb magerer ift. 3n jener geichnen fid) bejanbtip Silber

an* bem gemeinen heben au*, bie unftrt Jfutiftrie^ter rotgfrh

lifirl haben, 3. bt äJtarre fagt g. 6. in feiner »Jucobo von

Beieren:®

Hoc SclieU ik de yslyk beer des Oorlog*. al dien tnoord

Der Bürgten, änder t Puin der Steden wreed i,e»in«iord.

'Suf unftrtr Sühnt aber mürbe ber unter bem feurigen Schutte

jeiiicrSairrjtabt griuifam » geidmiorte" Bürger einen fomiieben

Slufgug machen.

Ser Saug ber boUdnbifd)en Sprache toirb auch burib

bie SHbfürgungtn, ba fie ’t I’uin für litt l’uin unb k loll,

'k will, für ,id) jott* unb »idnoiO fegt, eben fo iihntU unb

reipenb mit jener ber englijeben , anftatt bap unfer einiges

»Sch,* unb »bet, bie, ba«" ben Slffelt 'chtvätbe unb ben

6d)au!pieltr oft verführet, ben Sun falfch gu (ef)ni,

3n«btfonbere aber finbe id) bie hoUtinbiiebc Sühnt bi«

gum 3ohre 1750 rtitferr un Criginaftn al« bie unfrigr. Zit

Stüde eine» van der (ion, eint« Rotgor», eint« Duyf, einer

Lescuifje, eint« Bernngic, eine« de Morre, unb anbrrr,

taffen Bottjehebrn* Iramulu weit hinter fid) ; unb, hm* ns<b

bae Befte ift, fo haben fie nicht* von bem Schülerhaften unb

Sentengiöfen, ma« unfert ftühertn «lüde hatttn, fonbetn eine

roahrr m en i ch I i d) e Spracht, von ber man häcbften* fagen lann,

bap fie ein Biedjeu gu vief iiitberldubijchte Äolorit hat, aber

and) vielleicht nur für un«, beren Sprache, um mid) holfän*

blich aiwpibrüdcu
:
pi omliostort ift, unb bie für ba» teedre,

ba« noure, ba« oieltongende nur arme Bu«brüdr hat.

Sit Schaubühne ju f&mfterbam ift auih, al« eine

Sp „t.-.che ilnjniic, iveit älter al« irjenb eine in Seutfdjlanb,
I

c

ma, fa viel id) tveih, noch fehl ^Privatleute bir gange Saft

tragen. 3n bem ^Jrivilegio, ba* vor bem »Foromaof* vom

randcrOonfteht.roirb ber trften Borftellung auf brrjelben vom

19. Sept. 168* gebaiht, unb feit biefer Jtit haben bie Bor*

fteher be* SBapfen« unb Blltnmänntrfiaujt* bie bärtige Sühnt,

woorvon huiiae reapectiri* clodrhuy ><r otidor nu-rtnrdr

mocien werden gesustentirt (fo mrit wirb man e* wohl in

Stutfdilanb nie bringen) erhalten, unb viele Senic* anfgrmum

tert, für ba* gemeint Cetgnügtn pi arbeiten,*

Jranj ©liiftr.

19. «peil 1798 — 29 «ugujt 1861.

E. L. — %tang Sldfer, btt Äomponift von v,be* Bbltr*

^orft*, ift nicf)t mehr; ehe ba* arofie jpublifum e« ahntt, ift

er plöpliih feinen groben hiefigtn ffiitftrebenbcn Eebl c n f ef) t d

<

ger, $eiberg, Bnna unb B- 9t. Bielfen in* Brab ge<

folgt, ba* brrrlidir Creteefter, roeldje» er tu Kaffifd)tr $6bt

gebracht unb gmdngig 3ahre angeführt, uermaift binterlaf*

fenb. ©Idfer roarb nur etma* über 62 3ahrr alt. 6r mar

ein geborntr Böhme, nnb mit gleich proper SSdrmr lei«

tirm trften SBatcrlnnbr, al« feinem gmeiten, Säncinarf, gu*

gtlhan. Schon al* Äinb, gtboren in einem Sorte *) von

armen Stlern, erregte et Buffehen burch lein feltene« mujtfa»

Itiebee lafent. unb namentlich burd) feint munbrrbar liebliche

Stimme. Um fid) aubpibitbrn. ging er noch Sre*ben ciub ge

nap bort ben tgeianguntrrrieht be« befannten alten »'Batet

Btif fdj", leibtr aber verlor er feine Stimmt mdhrtnb ber 3'ü

be« Uebrrgangr», unb mupte nun ben Blau, Sdngrr gu merben.

aufgebtn. tsr mahlte barauf bie ©eine unb ging an* 3fon>

fervatorium in B r ag. mo Bifi* 'ein hehrer mürbe.

HUein balb roarb ber Srang . frlbft gu jebaffen, über

mächtig in ihm, tmb er ruhte nicht, bi* er enblirh 1818

nach SSSien tarn, ma er unler -heibtnreiih« heilnng ben Jtom

crapunll ftubtrie unb nun gn foinponirtn anpng. Bon groprr

Bebeutnng für feint Bntroicflung marb hier feine Befcrnnfthaf1

mit Brethoven. Ser miptrouifchc ,
ungugdngliche Ketiftr

idjenflt Bldfer fein volle* 3ulrauen, unb litp ihn outet

Bnbertm bie (jinftubtrteng be» »Bibtliv leiten. Sldfer biri>

gfr|t auch unter be« Ichon tauben Keifter« fchtinborer Ober«

leilung bie trften äujführungtn biefer unftrrbliehtn Oper. —
Seine trften bramatifehen Srbeiten mürben auf bem Sropolb'

ftdbter ihtatrr aufgeführt. 1818 rourbt er Äapeümtifter am

*) Db<c-®eotgenthal im Saaget Ätei*. *! #• P*'
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3ofefftübter Theater unb 1 827 erfler Äapeflmrifter nm Shea=

ter an ber Situ. 3nh(reiAe Srbeiten tifß er in Sien auf"

führen unb hatte auch «(lief bobei, aHrin btr lofale, tempo<

röre Kftnrofter bfr mrifttn Tepte binberte beren weitere 3tu«t>rri<

trag unb bautrnbf äufnnhnte in« Äepertoir. — I 880 ttmrbt

tr alb Änpedmeiftrr on ba* Äönig*ftdbter Theater in Berlin

berufen, unb trlfbtt t)itr mit Äarf »on fjoltei, Aenriette

Sonntag u. bif Bfanyifrinbe bitftr Bühne unb fint 3 fit

btb Äunftftreben*, «n bit Ätnntr unb Bonner btr Äunft ge<

genmdrlig ni<bt obnt mehmüfhigtn Stib jurüifbenfen fönnen.

fjoltei errodbnt Sfdftr'b in rühmliAftrr Seile in ieinen

.Bierjig Sohren“, unb endhlt mehrere libarnftenügr tum

Bemeife btr lettenen fRecfltliAfeit unb "KnfprnAriofigfeit Bld<

ff b, mie f!t btr jt^ititn Seit füft alb flnbrf flinctm.

„St* Kblfrb Aorit”, mit djoltei'S Irrt, braib btm Äom»

poniften überall Bahn (1832), unb madjtr feinen Barnen

aucb äbtr SeutfAfanb* Brtnjtn hinan* befannt.

Ser funftfinnige Äönig Rbriftian VIII., mtfAer 1839

ben bdniffben Thron beftirgen batte, berief Bldfer, naibbtm

AtinriA ® arfcbntr tb au*gefAlagen battt, alb erften Änped"

meifteran ba« fdnigfid^e 9^a)ionaItbtater in JFop enbagrn, unb

war mit einem Behalte »on 3000 Stblr. Aier rntfaltete er

eine raftlofe Sirffnmfeit, unb braibte bif bamali etma* in

3?frinll gtratbtnr lönigliAe Äaptdt halb ju ntutr Bliithe unb

einer Aöhe ber Bodentmng, roelAe fit nun feit sman^tg 3ab<

rtn tu einer btr erften ber Seit gemnAt bat. — tlnb nicht Mob

bfT Äapeflt unb btr Dptr menbete tr feint unerrmiMiAe thd>

tigfeit ;u, fonbrrn betoirfte muh alb oirff äbrigrr Dirigent ber

TOufifsertinblonjertf bit Snffüfjrung »itltr größerer, bier tum

Thtil nicht gehörter Oratorien. Seine fSrobuItiBitdl »trmin>

berte fieb in "folge befTen einigermaßen. Sr bat in biefrr 3eft

brti Opern, ju Sejten »on fj. 6. lünbtrftn: »Sie AoAstit

am Somerftt», „Ser Slußgeift“ unb »Ser »ergolbete©Amon“

fomponirt, Serie, toelAe bie» War anftdnbigtn Srfolg bat>

ten, adtin niAt wtitergingen, ja fiA felbft bier niAt auf btm

SfOtrioir behaupteten. Slnßtrbtm (Arieb er mebrfoA Belegen«

beitbmufil, nainentfiA jmti Trouerfantaten tu Thormalbfen*

unb Slbriftian VIII. Beifeßnng; ferner »erfAirbene Ou»er>

türen. Sein leßte* Strf mar für fein Baterlanb Böhmen,

eint 3ubelou»ertürt. roelAt et jum »orjdbrigen Btufiffeft

in Brng jii fomponiren nnfgeforbert mürbe, — Sdbrtnb Bfd<

fer'b Berbienfte hier anfangb in unumrounbtniter Seife aner<

fannt mürben, blieb eb ihm b»A auA niAt erfpart, in 'Solgt

ber 3eit»erbdltniffe barin eint Seofjion ju erleben. 3t(b btr

WoiuriJmu* 1848 geladen mar, (oben BtanAe in ihm tinen

Bünftling belfclben, btr auf Jfoften einbtimifAer Talente ben

büAften mufifalifAen Boften befleibete. Br fonnte fiA nur

unsofffotnmtn in bdnifAtr Sprache miibracfen, unb feint bt<

ftimmten, in beutlAer SpraAe gegebenen Befehlt erinnerten

ftet* baran, baß er ein Sulldnber fei. Sit ÜlAtnng, melAf feine

BerfönliAfeit einffößte
,

hielt jeboA feine 9teiber in SAran«

ftn, unb bit mabrbaft »dterliAt ?ürforge , melAe tr leinen

Bhififrrn angtbeiben ließ, bit untigennüßige ffldrme , momil

er ftet* gereAt für ißr 3nttrefft ju mirfen bemüht mar, »er*

fAafften ihm bie unbebingtefte Siebe nnb Eingebung aller Bef»

ftrtn. — 3l(e Babe 1848 »on 8tip}ig bieberfam, trat Bld<

fer, bem größeren einbtimilAen ,
obiAon »itl jüngerm

Tnltnte ®laß maAenb, pirüif »on ber Sirefjion btä Stu-

ftf»freinS, unb jeigte bit neibtolefte ifrtubt über btn noih

größeren HuffAmung, ben bitfer aubgeteiAnete Bertin unttr

ben jungen Ärdften feine* BebenbuhlerO nahm. — Seit einigen

3abren frdnfefte Sldfer, tr befuAte ein Bab im »origtn

Sommer unb erholte jtA miebtr. Sie unmittelbare tlrtaAe fei"

ne* lobe* foll eine Ärdnfung gtmefen fein, bie ihm »on bem

Jfu(tu#minifterium,melAe*bieOberbfbörbebt* Theater* unb ber

Jfnpellt ift, jugefügt morbtn fein foll, Sldfer batte ndmtiA

einen langjährigen Biolinifttn btr Äapedt )nr »nfantenSttde

eine* erften in berShintmer eingeftedt, unb fab tiefem einen jün<

gemnorgegogtn, ber war gteiA tüAtig mar, aber fiA niAt in btr

Äaptdt felbft tmporgebitnt batte. Sem lebhaften BereAtiglfit*«

gefußt Sldfer * mar bie* unertrdgliA, fein llnroidr rief einen

apopfeftifAen Snfad btroor, unb biefrr, mtbrmal* jurüiReb-

rtnb, enbete fein Adrige* Beben.

6* »erlauttt niAt* ba»on, mer fein fltaAfolger mcrben

mirb. Sdnemarl bat brei bebeutenbe Äomponiftrn unb Siri»

genten in 3. B- B. ®artmonn, 3tung unb 3b. S.

Babe, üder ffiabr'AeinliAftit naA mirb Babe Sldfer'*

3tnAfo!ger, unb feint Stede bann freiliA »odfommtn an*-

gefüdt fein.

Jonbotut ?aifonbrrid)t.

5)U jünqfh)etflangenf €aifcn bet Koyal Italian Opsra, Co-

ent-O&rdsn.

T. — Sit erfttn Konate be* lauftnben 3abre* mären

aden tbmtralifAen llnternebmtmgen fo überall* ungünfrig

gemtfen, baß bit Wrennbe ber Äunft ber Opernfnifon mit

Beforgniß entgegenfaben. 3>»ei ffdu'er Probten eine Äon=

Inrreni ju beginnen, bie im btften find mit Bertuft für

btibe enben mußte. 3(1« bit Sollen jrboA am unbnrAbring«

(iAften fAienen , rntluben fit fiA plößliA mit Sonner>

fturm, nnb naAbrm ftA 31IEe* aufgeftdrt batte, erbliite man

btn Sireftor »on Her M»jwtv> auf btr profanen Brbe,

mobin tr au* feinem Bntbeil ber ©offen auf gar unfanfte

Seife gefaden mar. Sr batte naA bem Barbifb Sibbin'*

burA Uebernabme »on (mei großen Theatern, unb bem für
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Jtunfimttr, Seittömer unb anberr b<il ffbrttfettibr Jtünfffrr etn»

gerid>trtrn früheren <P<inopttfem in „Stictftrr Square-, bem

Stbidfnl nur nBtufehr Bflegenljeit gegeben, ihn im Stilb ju

laffen. EaS Bliid, treu (einem tmimiuil'djen Cimrotter, be

wie« fid) als treulos in allen anbereu Cetiehungrn , unb Her

Miyestys mürbe gtfdjlofftn. Eie tweimnlturaberttaujrnh

Cfunb, bie £orb ffiarb bereits auf bieje# fojtfpieligr Cefiff

tt)um nermenbet batte, mürben burtb ben Cerluft einer 3atp

rcSmietbe notb um mehrere taufenbe oermehri; Brifi unb

5H a r i o mürben ihrer grofffautenben Äonmilte lebict, unb lehr-

ten notb ihrer (ruberen $eimat turürf. Eie Reval Italian

Opera, Covcnt-Gardco, behauptete fiegrtid) bas Selb, unb

begann ihre fünfjehnte Saifon unter günftigeren Xufpijitn, als

man gehofft batte. Eatu gefeilten fttb halb notb befonberc

Blüdsumftänbe, inbem in ©. Saure ein Eon Biooaimi ge<

funben mürbe, ber feiner Aufgabe in hohem Brühe gemaibfeii

mar, unb in ©Be. Xbrlinn ffiotti eine Sängerin crfd)ien,

beren groffcs lalent ben (Sharafter bet Saifon (ehr halb be

ftimmte.

©an muff $rn. Bne bie Sertditigfeit miberfabren lof=

fen, baff er bie Bunft ber Umftiinbe auf s treffliebftc ;u benuffen

nerftanb. 6s gelang iffm nicht nur, bie non ben Subflribenten

bebungene Xntabl XbonnrmrntSabenbe fsubscription-night»)

herjufteOen, fonbern audi eine aufferorbentlidjeXninbl non »6f=

trmXbenbrn« einjufiffieben. ®üt)renb jroei SBotben erflärte firf)

fogar bie Ujurpapon ber leffteren für permanent, unb bie Xbon»

nenlra batten bas Satbftljen. Eie .unrtgtlmäffigen Xbonnen»

ten namentfiib, b. h. bie Cifletenhänblrr, bie jebe Belegenbeit

benuffen, bem C'iblifum bähe greife ntyuitbrauben (mie man

jagt, »to make the public pav liirongli the nose," eS

burtb bie 'Safe bepifflen matben), mären über bie oielen Sftra«

Xbrnbe niefit menig ungehalten, bn fie ihren Spefultuionrn

niifft jutagten. Eem fftublifum jtbotb geretteten fie jur 3ln>

nebmliibfeit unb brm Eireftor tum Sortbeil, unb bamit mar

ben $aupterforbrmiffen jum erfolg ber Oper genügt.

Eie CorftrBungen begannen am Xpril mit bem .. CrO'

feien*, ber im Saufe brr Saifon tebnmal gegebtn mürbe,

©bme. 6 ftllag fang bie Sibee, unb ©Be. Sorbari bie Ber»

tf»a. Eiefe lefftgennnnte Sängerin nerfdjmanb Slufnnge ©ai

non ber Sühne, ohne baff über bie »rünbe ihres fÄütftritts

etmas miautet hätte, ©bme. Subersborff füllte bie burtb

ihr Cerftbminben «eruriathtt Sütfe. Eit übrigen Cartien

maren benfelbtn Sünftlern tugetheilt, melthe fie bereits im

«ergangenen 3abre bargeftrllt hatten, unb bie in meinem not*

jährigen Srritbt bts ©dteren ermähnt finb. Xm 9. Xpril

mürbe IKigolettO' mit ©ab. ® iolamüaroalho als Bilbn

tum rrftrn Wale gegeben. Eie Cper mürbe roährenb bet Serie

jon nodi tm<imal roiebtr iolt. 3n ber Irffitu CiirjlrUtitig ulu

nahm ©ario ben ^erjog, unb fang bie Ärie: »La donna e

mobile* mit geroohnter örajie uub üebbaftigfeit, Xm I d. Xpril

folgte »La farorita«, in ber ©ab. fifillag jum erften ©alt

bie Htonore übernahm. ffi. Saure fing>jpic[tc ben Jtönig,

ffi. 3elger ben ffioncb, unb her neue ienor, Sgr. iiberini.

ben Semanbo. Eiefe Cper Eonijettis erfuhr im Santen

brei Sorftellungen. Xm 20. Xpril erftbicutn bie ..Curiia-

ner* unb bratbten es ebenfalls nur ju brei Xuffübrungtn

im Haufe bes Sommere, ©ab. Cr to I ani«lib erin i fang

bie Isloira. Eie ©ännerftimmen maren mohlbeftellt ,
mir

folgt: Kitcarbo: Sgr. Xonconi; Biorgio: i'r. lormeS;

Xrturo: Sgr. Sibtrini. Xm 30. Xpril folgte »©ilbelm

StB", eint Oper, bie in frühtren 3ahrtn nitbt rubt jur Bet»

tung loinmrn moBtr, unb ber Jtnffr niiptS rintrug. 3n bitfem

3abrt mürbe ihr bejonbere Xufmrrffatnfrit tugnoenbet , io»

moht non Seiltn ber Sirefjion in Bttreff ber Befeffung, Xus=

ftnttung unb Sjenerir, als nan Seiten bes ffiublifums, bnS ber

©ufit unb bem Brfang bes §rn. Eamberlif bie gebührenbe

Xnrrfennung tollte, ©ab. ©iolandSaroalho übernahm bie

SoBe ber ©attiilhe, ©ab. ÜiuberSborff trfdjien oerpuppt

unb oerjüngt als Etüs Sohn. Sgr. iogliafito fang ben

Btffler, Sgr. Stri<®ora(bi ben Äi jeher
,
^r. dormes (in

ben ipäiertn CorfteBungen ©. 3tlger) ben ©alter Surft;

®. Saure ben SeB, Sgr. Samberlif ben Xmolb. Eie Erlo

rationell maren oon $rn. Ceoerteq gemalt; ber Cierraalt"

ftäbterfee namentlitb erregte bie gröffte Cemunberung. Eer

Btegiffeur ©r. X. Harris baiubte ber $anblung Heben ein.

Sie gante Sorfühnmg mar fo gelungen , baff fte tebnmal

mieberholt roerben tonnte. Xn biefem Srfolg hatte übrigens

auch bie itnbent bet Oper ihren Xntbeil, unb biejer tu Hiebe

mürbe ihr auiff mof)I bie Xufmerffumfeit ber Etrtltion tuge-

monbt.

Eem »EtB- folgte am 7. ©ai ber »Jroubabour* mit

©bmr. Cento afS Heonort unb Sgr. Bratiani als

Huna. Sr mürbe nur einmal mieberholt. Eurtp bie Srmer»

bang bes ©. Saure mar bie ©oglid)ftit gegeben, »Eon

3uan* ju geben. ®it ^ilfe ber Eamen Brifi, Cento.

©iolamSaroalbo, Sjittag, Catti unb ber $$. Eam<

herlif, fRontoni, iagliafito unb Sormes tarnen acht

CorfteBungen biejer jtetS beliebten Cper tu Staube
,

bie an

CoBtnbung bes Sniembles unb fünftlrrifiber Xusfühntng aQer

Smtelpartieii ihres Blcitben iuibten.

Xm 1 1. ©ai (am bie ,Piad)tmanblertn " auf bie Cretler,

unb tmar in brr Beftall einer neuen, bisher gant unbelannten

Sängerin, brr ©Bt. Xbelina Catti. 6s maren ber Runftlt»

rin leinerf ei tt rmartungen uorausgegangen. Sin gemiffet Brnb oon

3nbiffcrent hotte fttb hoher bes Cublifums bemädmgt, metehrr1

glaubte, eSfünne bei einer auf n(fc möolietjc »iCeifc bunbgeteirrten
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Olper meftl mtt|r erftaunen, unb bit« gereifte ber Äünftleriu
|

jum großen Sortheilr. Oa« ©Ute in ihrem ©rfange fanb Aner*

fennung, bae Aubgegeichnett rip bae Sublilum hin; bie ®ol!«=

gunji mürbe im finale im (Sturm genommen. Oie junge

Same (teilte fii) an biefem Abrnb in bie Seihe ber erften

Sängerinnen, bie Corent-Garden gegiert haben. 3prtr Amina

ju Siehe ttmrbe bie Oger in furgtr 3tit neunmal mit fitt«

gleichem SSeifott mieberholt. Am 25. Kai jang Stile, ^atti

bie »Sucht Bon fiammermoor*. Oicfe »tragifcht“ Oper ijt fo
]

abgeichmadt, ba| jdjon Biel Singlunft bajugrbört, fit ben

3uhörern erträglich gu machen. Sabnfinn unb Selbftmorb

finb an unb für fidi fehr unpaffenbe ©egenftänbe für btama*

triebt Oarftedung, befonbrr« wenn fie alp bie Brucfit geläufd)*

ter Siebe bnrgeftellt werben. *) Oiefe Stängel ber »Suria«

tonnten natürlich burd) bie befteSnritellung nicht Berbeffert »er>

ben. Ooch half Stile,
'f!

a 1 1 i fie jum Jheil oergeffen, beim ihr

(befang mar föftlich, ihr Spiel, namentlich in ber ©jene, roo fit

jum Hnterfchrtiben be« geiratalontrafte« genötigt wirb, ganj

oortrefffiih, unb ftieg in ber fpäteren, in weißem Acuug unb ge--

löftem gaare gefpitlten Sgtnt, in ber fich ber ffiabnjinn offen*

hart, gu großer Sodtubung hinauf. Oer getäufchtt Siebpabcr

würbe Bon ®gr. Xiberini gefungtn. Sr hielt bie ttnrebe an

ba« Grabmal feiner Vorfahren mit bem gehörigen Anftanb,

fang bae finale mit ber Eparafterftärfe eine« bem lobe

geweihten gelben, unb erftaefi fich julrßt auf gang eltgante

®eife. Oie -Sucia» mürbe Biermai aufgeführt.

31m 28. Stai fang Stab. ©riji bae jwtite Sebeioohl

iprer britten Seihe non Farewells, in „Sucregia Sorgia“.

Oie Oper würbe nicht witbtrholt. Am 3. 3uni folgte her

„Sortier Bon StbiEn*. Oie Sofina ber Stab. Stio(an*6ar<

Balpo machte nach groti 'Borftellungen ber Sofina ber Stile.

Salti Siap, bie bie 3uhörer an brei Abcnbrn ergöpte.

Oie „gugmotlrn' gaben bie Gelegenheit jur britten Sb*

fthicMnorfttUung ber Stab. ©rift. Son fünf weiteren Fare-

wells fielen grori auf bie „gugenotten unb brei auf »Oon

©iooanni«, in welcher (eßteren Oper Stab, ©rifi bie oorhtr

Bon Stab. Stnco befeßte Solle ber Oonna Anna übernahm.

3n einer Senrfig<Sorftedung, bie au? bem erften Alt ber

»Kortna”, unb bem erften, jroeiten unb Bierten Sit btr »gu*

genolten" jufammengefeßt war, nahm bie große Sängerin oon

ber Sonboner Sühne befinitiBen Abfcpifb. E« ging bei Bielen

alten Serrhrtm nicht ohne große Sührung ab. Sach einmal

raffte fie bie reichen Stittel gern herrlichen Spiel gufammtn.

3n ihrem Otfange waren Schönheit, Äraft unb Äunft Ber*

*) ®it mAd)ten biefer ganj allgemein gehaltenen Srbauo-

tung benn bodi bie Samen Othello, Seat unb

Ofelia gegenübeefleUen. ti. b. SH.

einigt g ernt fen. 3n btr Entfaltung lünftletifcher Starte fepitn

fie ben SBopltlang jurüdgurufen, ben bie 3eit bahingtnom*

men hatte.

Am 2*. 3uni trfchien S erbi's neuefte Oper: *Un

Hallo in Mäschern,“ bie bereit* in ber ejtemporirten Oper

im Lycoum mehrmal« ohne befonberen Stifad gegeben wor*

ben war, auf ber Sühne im Corent-Gardeo. Oer altbefannte

unb wiebtrholl auch für Dptrngwedr bearbeitete ©egenßanb

j

(bie Ermorbung ©uftao 111. Bon Schweben) pal in ber neuen

©eftalt teineöroeg« gewonnen. Oie Stufif ift oberflächlich, boch

mit ber ßießenbrn garmonie unb ben höheren Jtunftgriffen

eine« Srnftifers auögeftattet. Oie Oper würbe fetpämai ge*

fpielt, unb fann fiep mögtieperweife al« Süeuigfeit auf Soften

bee „TroTatore" uub btr »Traviata* eine Stctlang auf ber

Oberfläche erpalten.

Am 4. 3uli lam bie »OraBiata« mit Sille, {latti al«

Siolettn. Sit mutbt brtimal gefungtn. Oie fünfte Solle,

in btr SlUt. Salti auftrat (bie Bierte, 3etlina, war Borptt*

gegangen), war SabQ garriet in „Startpa“ , bie am 13.

3uti über bie Sühnt ging, unb fpäter noch einmal wieberpolt

würbe.

Oie genannten Opern würben an Bitrunbjitbgig Aben*

ben Borgeführt. Oa« Sollet war in brr Anlage geringfügig.

E« brachte groti »Oibertiffement«*, nämlich -bie Siebfcpaften

ber Oiann« unb »Oit ©ilpbtn«, btibt Bon Si. Oe#platt*

gufammennefeßt. Eine neue, jungt, tnltntoode unb Bitlser*

ipretpenbe längeren, Sille. Salbtoni, machte ben antrfann»

ten erften Sängerinnen, ben Oamen Efper unb Sillon, ben

'Sang ftreitig. Oie Sadette in bem ..^Scoftten " , ben »gugt*

notten*. ber »äaooritin*, bem ..Stabfcabad-" unb »SBil*

heim ttll“ waren gut arrangirt.

Oit Saifon hat niept fo Biele 'Aufführungen flaffifcher

Stüde nufguwtiftn, al« bie bee Bergangenen 3abre«; e« fepl*

ten »'äibelio” unb .Orfeo“, roa« btfonber« gu bebauten wnr,

bn Stab. Efillag biefen ffitrftn ohne 3weiftl btnfelben

Erfolg trworben habtn würbe, wie im Bergangtnen 3aprt.

Oagegen finb aept Aufführungen bt« »Oon 3uan" al« ein

grofitr Sriumf ber flaffifcptn Siufil ;u betrachten. Oenn in

gewöhnlichen 3nhttn fteigt bie 3 'hl ber Aufführungen biefer

Oper niipt über brei.

Oit Umftänbe hatten fo Bitte Oräfte julommtngt*

bracht , bofs fie nicht ade per gebührenbrn ©eltung (am*

men fonnten. Stab. Ejillag fonnte nur im .Stofe!tn

-

in heruorragcnbtr ®tife erfiheintn . benn bie brei Oar*

i ftedungrn ber Stonorc in ber „ äiiooritin " , bie eine ber

Agucena in bem „Xroubabour . nnb bie ft<h« brr Oonna

Elbira (einer Solle, welche ba« grofie Snblitum nicht

)H jthäpen weifj) waren bie eingigen ©tlegenheiten , bei
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mrfä)tn ihrt groptn Wittel Stnotnbnng fonbm. Stab.

HUiol amRarBalbo hottt nicht einmal bit ffanngthmmg, i6rr

aufarorbfntliAfn Srdftt an bat cinidltige Sdjattenfitb in

btr »Tinorah" ju BtrfAmtnbrn ; btnn jum Sfürt ronr 3ebtr»

mnnn hirfrr bornirtrn (Sr'AiAtt unb mittflmdflgrn ÜKufif noA

nom »trgongtnrn Sommer tier hrriüA mübe. Abtr brr nmttn

Tarne wibtrftthr Srf)(imrntrtt, infam fir bit Strliiir, rinf ihm

banfharften Solln, nn ®ffc. S nt t i abgugcbtn batte. Sit

frftftim brtimaf im ..Sigolttto” alt Wtlba, alt So»

fine im „Sarbttr 1
', unb tmrimnf alt Sdnigin in btn ,.$ugt=

notten*. Tiefen Sollen frntntc fit nithr (flcrtAtigftit antiiun,

alt fantn brr SIntbilfa im >,5ctt" nnb btt Cifar im ,9Kat»

ftnball”, in mtfAtn ftt Bon Slab. iPrtBlanieTibtrini übtr»

troffen nnb in btr 'folgt trtßt murbt. Tif ftptgtnannlr

tarnt, mclAc alt 9!ißf. Prtolnni in Iler Mnjcsty'- Tliea-

ler nnltr 2um(tn alt (Jlvnrn in btn .fthiritantrii* ihr Tr,

64t etemaebt batte, übernahm atui» bittmot bitft Sollt, unb

ftanb fo btr Slab. 'ptnto im ©egt, bit mit btr ütonorr

im .troubabonr*, btr Tonna Anna im .Ton 3uan (bis

jnr Anfnnft btr Srifi) nnb btr Amalia im „JRaMfnboK*

BOrlitbnthmen muftlt. ein fo lingttpöhnlidier Htbtrfluf, an

Sünftftrinntn trfttn Sänget gab fo Bitl Anlafi jur Rifer udjt,

bnft man fidi frtntn muftt, mtnn bitft in btr forrinmg btr

Stiftungen in btr Jfnnft tintn (obcntmtrthtn Aufflufi nahm.

®. ßofta birigirtt toit frührr, unb fAroang btn Stab

mit Sürbt unb Autorität über Rhor nnb Crehcfler. So oft

tr Btrfnnbtrt mar, nahm M. Sainton (trfft ®olint) itintn

ftMaft cm. 3X. Saba u b mar Titigern btt Saffete.

Tit Saifon ift alt tint mtrftoiirbigt fajtiAnef bnrcti

btn Abfdjieb btt Wob. Srifi non btr Sühnt unb bit Rim

führung btr ffiffe. Sn Hi in bit fiiropdifd» ftmijhwft; burth

bat Auftreten einet nmtn Tenor». btt Sgr. Jibtrini; burA

bit TarfttUung tintr ntum Cper, btt .fKatienbafft* nnb bit

Auffriidmng tintr ältmn, btt 5 eff", unb bunfi btn aufteror«

btnflithtn Prfolg bti »^Jrofetrn~ . .Ted“ nnb »Ton Snan",

btr ftanptfdAliA burth bas 3o'’nmmrnmirfm folibtr Äräite

mit: tifillag, Tamberlil, ®nrto, Sontani, formet

fogUnjito, «rifi, four. nnb fotli, brbingt murbt.

ItJimr tUi'd)f»lKrid>t.

flftnrfltfifattr.

30. Suguft — S e.nlfmbtr- .(fin Sing.- ntn (bttlmal) —
.tMt Äduhtt* — .Tic »eitle- — .Ttt Sonnrotnbhoi* —

.Wilma oon Tarnbelnv*

j s. — ©tun mir unftrtm in Sr. 35 b. SI. fttmfidi

laloniidi abgegebenen llrtheil über btu Streb 'ftieiffer ftfien

»Sing- heult noA ttmaS btifügtn, fo neiAieht biti nur bar<

um, um bit Tarfttfiung bitftr trfttn birtjdfjrigen Sofit't

unftrtr ^ofhühnr tintr tlroat ringthtnbtrtn Sitrbigung tu in-

ttr»ithrn. 3n btr Thal, nid» bat 3nltrtfft am ©tgtnftanb

fonbrrn (tbiglidi bat 3nttrrfft an btn Tarütlltrn ift btr bin

gangtpunft unftrtr friti'dmi Stpri’t. — Tafi bit Sufnahn.

bieftt htrtilS dtttrrn .TriginaI>3ntrigutnitüJtt" in t Stpti

fair btt Surglhtattrs ein Sliügriff mar, btr burt^ bit theil

Notifc ganj ungtnügtnbt Stfr^ung nod) ithdrfer in t Ütinv

tpringen mnfitr, barübtr hat ftd) btt hitpgt Äritif mit ftfttntr

Pinhtfligttit nutnt'proAtn. — Un'rr Scridiftritatttr (A. It ).

btr ftintr 3tit über bit 'Aufführung btt .Singt" im Rar!

thtatrr tingtbtnb rtftrirtt, lief fiel), offenbar burth bit »nti

miiAtf, tiniörmigt, bat 3nterefft abftfimdditnbf“ Taritelliir i

btt Stürfii, ju fam 'Xusiprucht berotgtn : bat Stütf bdtt

»bebruttnbe Sül)ntnmirliatttftit, rnran ct . . fthr gut gt’pie't

mürbr . ®tr pnb tintr rntfAitbcn anbertt Anfitht. Tat Sti: t

murbt tmar auA im Surgthtaltr in einigen ftintr miAtigtnn

Satten niAtt mtmgrr alt »lehr gut“ gtfpitft, abtr ftlbft b*i

attjtittg Birtuoicn SAau'pit(tr‘2tiftungen brdAlt ft bat Sird

Sitiffer !d)t Traum höAttent ju ein paar irhr ntrtinjtltr

Sübutmisfftfttn.

Cfftn gtftanfan, hat uni bit Tarfttfiung bet ..Sing;

am Surgthcatcr in ftintr Sofft Bolliommen befritbig

bei einigen Tnrittffcrn fogar unftrtm dftl)ttijAtn Sinn gtr. •

btpt fibtlgttban. Sobtn mir nitrit, mat naA ®crbicnit u

lohen ift.

Rinc mürbig unb rbrl gthaltrnt RrfAtinung mar Äi

Zahler alt .^trjogin Amabet non Suift. Tie eint Seite bi

fet Rharnflcrt: bit (Seftaftung trnfftr. ftrtug in fiA gthalttner,

»on «tut gtroifftn herben Suhle burAroehter, StibliAleii •

tine bem Saluretl ber Tarftefferin naheliegenbt Spqiafilai

- - murbt »i gelungenftem Antbrmfe gebraAt. Rin SSonttn

aber 'Aeint orl. kopier übtrfehen ,tu haben. Tag btr mit

Borlithc duperliA iur SAau getragene eijigt tfag btr eptr;

gin gram SiAcIieu nidus Anbtrt ift. oft eint far Birlgtftali

gen RriArinungtrotiitn einer halbbcmuplen glühtnbcn Sr

gnng, bat tonnte ber benfeofan SAnn’pifltrin feinrefallt Ber»

borgen bleiben. Riue berarligt antilheti'Ae $trjfnt»2Rrtainor

foft ift ein fängft feftftehenber unb niAt feiten oorfommtnbtr

ppAologüAtr Rriahiungtfah. Tie Tarfltttcrin ber $rrjogm

hat nur i,mti ©egt, bitfte Rh.iraller<Wonitnl für bir Sühne -

barftettung ;u »rrmerthen. Rnlrotbtr: fit halt bit duhtrliAe

fKatlt bet .('affet mit tdufAenbcr Äonfeguent bit mm tegi-.i

AugtnbliJt feft, unb bann iit pt, beim plägiiAm Authrudie

btr fitgrtiAen Seifam'Aaft, tintt größeren duptrliAtn Sü

nen'Rrfolget RAtr; — obtr- pr tonn gleiA anMngliA burA

Inft anbeultnbe 3«gt auf bca fpdtrrn ietliiAcn UmfAmungs*

pra(tp attmiiltg Borbtrtitrn, . . bann ift bit duptrt äSirfung
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ttr Btripttit nnf btn 3ufdtaurr ntlfrbinqS qtrinrifr, nbtr We

innert pfidtofogifdif ©abrhtil btb Kbarnfttrb mirb in un>

tllfid) »trtmtmr Stift anfdtanfid) gtmmfit. Ärl. B n R

1

1 r

hiflt firf) — bri aller Ärinbtit rmh Sidttrbtit tftrrS 2pir(8

— in einem gtmijftn jo«t» milicu birftr bfibtn Auffaffungen,

un> fo ftfiitntn unb bfnn, auf Soften cintr fniftfgtrtn $tr=

oorhtbung brr Sitftb nnb Sdtntttnttartitn, bit Wittfitinten p
mitnntfr tinfSrmig grauen S6ntn abgebämpft. — $r. Son*

ntnthitl (Äirbtüftr) ftrfe p offenbarem Borthtif ftintr Sollt

bit fptjifffffe Sbarnfr
•

• btb fungtn Sone mügftrfiR in btn

^inttrgnmb trtttn — nur bit Siait mit 'Sinn1 in brr Bofb«

fdtnrithbmohnimg mnbnlt bornn — unb mnrfirte bagrgrn,

mit im mritrtn Btrfauf btr -ganbfung virffeidtt nllni ft>rrf

thrifrf» btrttortretfnbtn Affenttn, bit Stift btb baib ftnfitntn»

tnitn glfbhabfrb.

Sit $ignrtn«®nip»f mit btm $nufe bei Bofbfdtmiebt*

ift mit bnhnmfunbititm Saft alt Begtnftiiif btb fjofirbtn*

im ? ourrt non btr Btrfafftria btngriftfft. Rin btfonbtrtS

Brrbitnft bari bitft Rrfinbung afltrbingb nirbt btanfprurficn,

btnn bit üthrt non btr Anretnbung foldttr BühntnFoniraitf

gthbrt brfnnirtiiA pm gibt btr bnimcihiiptn Worbt. Atro btr

Äigur btb ®nttr BofMdtmitb tnor burdj btn Sarfttfftr ($m.

Btrfmannf tigtnlfitb nur mntig p ntndten. Sab fomifrbt

•itimnt, bab in btr Sofft liegt, würbe oom Sorltrllrr leb-

boft gtnug mibgtbfUtet. Birffrtrbl wart bit fiftlirfct Rntrü*

ftung btb ^Joriitr Aftbnrgtrb gtgtnübtr brr mehr alb lartn

bourboniirbtn ijof>Worai tlroab ftrirftr p bttontn gtwtftn.

Sab btlitbtt Witltl btb fomi r
<bfn Btrfprtdtrnb (bitbmni:

Äil», %<ilr ) bünFt uns rin hon .fjrn. Btrfmann

btnn bcrft in in oitltn feiner Sofftn nngtroanbltr, (tbenfaffb

nur fttir äubrrlithtr fomifdjtr Soup. Sri . ffrajf hat in

Auffrtffimg unb Surthfübrnng btr Bofhfibmirbbtodittr ffblgt*

griffen. Anb bttftr Sofft mar rtronb p marbm. Str rtfltF»

tirt lirbrnbrn unb bafftnbrn nnb nidttbramigtr alb prfafffnrb«

tigtn AmaWt mar bit nain (itbtnbt mtb fdtrfttnbt unb mit

Btwnplfein Foftttt Aim.-t nfb mirf'amt# Btgtnbifb huuuitrb

(tn. Ärl. Srap bfb p Anfang bat Foftttt ffitftn btb nit(>

fatb ntrhiirrhrlttn Wabdttnb in alltu prägnanter, halb iou-

brttttnbnftrr Änrbung btmor, unb «igtt firh fo ft ft nnb

fithtr in btn fltintn 3ntrirpmVlänfr(rtm btr Siebt, Imp

ibrt totalt .fyiltmMbfoftgftit in btr Watfrnbaffüjtnr btb nitrtrn

Afttb in ffttrrSBtift btrnortrat, bit unb bit obntbitb halb in btn

güftrn ftbtntbtnbt Uimwhr;
tiititi(id)i(it btr Situation nofftnbb

»erfliidttigt eTitbtintn Itrfe. Tnrrb einfarbtb fielt Str>&ie<3ebtu*

fttfftn tau'tbt man mtbtr tintn ffubwig .
v v. notb tititn

Subflitu über bit elegante Zouruüre ftllit rntr tnjb.irtm

. . ^trtoiun. — fpr. <'iritb (Klaubet (pitli, . it itbablontns

hart angtltgtr SalurPurftbtnsRpifobt ftbablonrnbafU

Sit Miwtrjtt Stfebunr(bfi'mbt raurbt an gubmip btm

?ünFttbnttii beitnnrten. ©tun man btn Bourbonen nirfttr

nnbtrtb Sultf narbfagtn (önntt: btr Sbti brr Sepräfrntnjio;i,

bit mit fönipiitbrrn Spfomb ptpaartt Siebtubwürbififtit bi

Rrfrbtiminp rbarafttriprtt fit burrbtebtuM. Sab bättt $id)!

ncr nodt »or einem Stjennium aui bitftm iünpinbjronnji;-.

jiHlriatn ÄöniipSifbbaber p maditn vtrfianbtn! .§rn. Jrant

Sitridturr, btr in anbtrtn Stbitttn mitunter rtrbt tterbitni;

(irb toirfl, ftbltn mtbtju ade innrrtn unb liuprrtn Borbtbin-

rtunptn jur Surrbfübrung bttftr Sofft. Str einzige 2 d)t-

biirf, btr einiigt luilbmtqb friftftt Briff [rintb fünfaftigtn

Sjtnmitiiftmb mar bit mit Saturmahrbtit gtipicftt Stt. t.

roa btr Äonig alb Bolb'rbmitbgtfeflt ntrfftibtt mit Simi»

pm trfttn Wal pfamintnfommt. .^at bit artiftiid)f Sir!

pon bie unter afftn tlmftnnbfii pafftnbtre Äombinajio

Äönig— $r. Sonnentbar unb Sirbtlitu— $r. Babiiloii,

ober aurbÄönig—©r.Bnbidon unb Sirbtlitu— $r.Son

ntnthal nitfil inb Siugt gtfabt? — Sit nirbt tbtn bivif--

hart Sofft btr '^rintrffin tton Rbaroiaib (?ir. Äobtrmtin)

rourbt mit Fonvtngionefftm Snttanb burrbgtiiibrt. — tlt’’tr

bit Stuptriitbltittn btr Aufführung Fönntn mir unb Furt fttf-

ftn.Birinttnb Waren bit Äoffümt btr fjoilitrren, fr&r gtidtniuf

uoff bie Soilettt btr ^trtogin oon Buife; bit WabFt btr B 1 >

jtjfin tton Gharofaib im oitrttn Aftt Mitb unb . . rin türli«

frbeb Sdtbftl.

..Sir SÄubtr“, am 1. Stpttmbtr aufgrfübrt, brnebttn

unb bit faft burrbaub btfannit Btie^rmg unb tin frü'tiiicb

RnftntMt. Smalie, in mtlrbtr Soffr unldngft rinmaf anrb

ffrl. ©tbtl firb Btrfirrbt ballt, mar bitbmai roitbtr in Ärf.

Bognar'b .^dnbtn. Sit trfttn Sorte, mr(d)f 'Sri. Bognar

ftrrntb, marbttn auf unb, auFridttig grfagt, ftinrn angtutburtn

Siitbrurf. Str Stftanb mar jn grob, p auffafftnb ptiiibtn

brm borbpatbftifrbtn San, btn hrtiltn Ilmrijftti btr 3tbill':r -

frbtn .ijtlbin unb btm bfinntn, ungtmid)[ig utrirbminbtnbtn

Crgan brr gtnannttn Stbaii'picltrin. Jm Btrfaui btr Sofft

jrbod), fti tb, bab man fid) an bitftn Abflanb gemahnt ballt,

fti tb, bab Mt finhubt aber tnrbtigt Art btr Sarfttffung btn

frlhtn miftoog, htmdbrtf firft Ärf. Bognar über Rnonrttn,

unb htptiglc im Banitn bie frbon im »origtn 3ahrt an ihrer

Sfriia unb Wflitta gemaditf Sabmthmuug, bab ibr tofrat

tintn merfbartn Auf rbmung p nehmen, ibrt Spitltotife aff

miiig roärmtr unb inttnfrrtr p mtrbtn htginne.

Stil mar rfr. i&irftb alb Äofiubfi. Sir gtittben. non

allem Anfänge an nidjt begriffen p bahnt, tttarum bi'ftr

Srhaufpitltr rngagirt murbr. 3» hiobtn Stbrnrofftn fri.lt

ibm bit AniprudusloPgFtit, p SaWrhuriditn btr mitüriirbt btrj=

licht ton, p fogtnamtttn .birmmtn 3ungtn* btr Junior, pm
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Stebhabtr jtbod), auptr einer feibtiefitn Beftolt, — gtrabrju

910«. Siibt ul; ob £r. .j i r f d) btt Brauer 'eben obtr Jrtu»

maun']tf)fn Unternehmung nid)l hätte bei pafftnbrr Brfd)äfti>

gung gute Sienfte leihen fönntn. 3m Burglbtatcr aber nnitfit

£r. ^irfA feinen guten ßinbrui, unb wer etwa nur feinen

Äofinefi gefehen hätte, ber mürbe -Sjrn. .ji r i d) fogor für total

unbefähigt hotten. BaUmapig frifirt, weih unb roth gtf<f)minft,

bie linfe $anb feft am Säbtlfnopft, mit ber rerttten in tinjel»

nen tunen Bewegungen ngirenb, fpraät ‘gr. .(i i r f rfi feine Solle

(itmlid) laut unb btullidj, ohne uudi nur mit einem Saut, einer

Sirnt ju (eigen, bah er fith ber Brbtutmig berfelben bemüht

fei. Sieht ein ®ort erhielt einen Suebrui, niiftt ein ion fam

au* bem 3nnern. 3a, idjou ba« norhergegangene »Sicntn»

fpiel- war geeignet, (jrn. äjirfef) in ber Scinung ber Snroe»

icnben tu ridjten. Tenn alb Sari Soor fiä) erhob, unb bcn

3üng(ing, in bem er ein Spiegelbilb feine« eigenen Sefen«

erfennt, riiterfieh non bem eingeiehlagenen Segt abmahnte,

bo begleitete biefer Äofinbfi bie immer bringenberen Bar»

nungen mit einer leiehtlun unwilligen Jtopfbewegung unb

einem halb fthelmifchen Sätheln, rorieht« un« im ©elfte weit

ab non allen Sehiller jehen 3beaten, weit ab non ben Brei»

tem be« Burgtheater« nerfe|te, wo man benn borf) ein Seiht

hat ju oerlangen, bafi nudt ber unbebeutenbjte Sdtoufpitier

irgenb einen, wenn aud) bunflen Begriff non bem allgemeinen

®efen feiner Sode befunbe. *)

®rn. Ecwinjfbs Sraii( Soor war wieber eine über»

aue mirffame, fünftlerifth bfr®orrogenbt Stiftung. Selbftner«

ftünblieb ift $r. Sewinsf# ftew bemüht, unb muh !i aueh

fein — foU in feiner febmtfpielerifebrn fintwieflung fein Still»

ftanb eintreten—
,
an ftinjelnheiten in Suffajfung unb Sarftel’

(ung bie fünftlrrife^e geile anjulegen, mo;u ihm wob! audb

feint jüngfte (Snftfpielreije, bit Berfef)ifbenhtit ber tinjtlnen

»Birtlingen auf ein frembe« Bublifnm, Kalaf geben fonnte.

Benn mir naeb öfterer ffiürbigung ber Seifhing im Sanjen

unb öinsclntn nodt Einiges anbeuten foOten, wo« wir an»

ber« wünfditen, fo wärt t« eint rtlatine Silberung im Srneh»

men gegen ben alten Soor in ber erften gjtnc, wo ber Su*»

brutf falter $ärte unb fdtneibriibtn gobut« naeb. mehr jurüd»

treten unb ber gchcudgclte BefühlSousbrud nidtt ftärfer Ijernor»

treten, — benn $t. SewinffB hält gtrabt hier nortrefffidi

Sah — wohl aber fonfeguenter feftgebalten werben fönntr.

6btn io fehtint un« bit faft nolfflänbige 8tbrod)tnhrit Sran»

ten« febon in ber (Weiten Sjtiit mit $rrmann einigennahen

nerfrübt, unb eine etwa« ftrammere Haltung bc« lübaratler«

unb — bei Jförper« hier noeh ftbr am Btofjt.

•) Sem Bltnrbmen nodi hat S>i Siitfdi bie SoDe be«

ftofin«fi in öde ubeinommeu , ein Umftanb , bei unfet

obige« Uitheit emigeimafcn ju mdbetn geeignet i|t.

Sie Tarfttflung be« Sofentbal fthtn .gonnintnbbof*

gehört (u ben nieht fowobl burdt tinjtlne spieen heroorra»

genberen, ul« nielmehr bureh harmoniidif Sbrunbung wohl»

thuenben. (jr. Sa So ehe gibt ben Satbia« mit bemühter

Äraft unb mit fo nie! bämonifcljem (älement, a(« bie Sode

nerlangt unb, fall fit nietet au« bem Sahnten treten, ntrtrügt.

$r. Snfd)ü| fprieht bie falbungenolltn Sebtn M Bfarrtre,

al« wären ftr non gebaltnoOer iiefe. Sr. -jebbel, Sr.

Babillon, i)r. Bniimeifter mirltn mit tüchtiger einfach»

heit jufammen. Sr. äjaijingrr tritt (War tinigermahen

fdjroff au« bem Sahmtn be« tinfaihen Sanken; aber bie Sollt

ntrlrügl e«, unb ber föftliehe gumor ber Äünftlerin gibt bem

Bilbe eigenilith erft bit rtdtte ebrifetje . Sueh bit epifobiftht

Sigur bt« Äeffefftirftr« trhäit burih (jrn. Seifner ein bra<

ftifd)t« Äoloril, unb felbft Sri. Brafenberg wirft al« Srnn»

jel in launiger Seife, hauptfadtlidi mittrift be« ihr geläufigen

öftrrreid)if<hrn lialtflt«, non bem man frtüith nit^t begreift,

wiefa eint Berfon im stad ihn (prüft!, wähetnb bie übrigen

jumeift auf bod)btutfd)tn Steljrn tinhergthtn.

Siefen ©leljengang abgtrtihnrl, bewährte fiel) ber »Sonn»

Wenthof'’ al« eine ber mirffamften unter ben Süt)r»Äomö<

bien unb bramatifirtrn Baucrngefihiihten ber neueren Sitcra»

tur. (ir ift gefdtidt gemadtt, mit ejfeftoodcr Steigerung unb

nidht ohne einen Snßug non Befühl fowobl al« non (junior

burehgtfübrt, unb enthält namtntliih jroci nortrefflüh geteilt)»

nete Sbaraftcrt: bie fehlidjte, tüdttige ^auewirthin Sonita

unb ihrt treue gejdjmdbige Oberbirn ätreetem,

J. S. — Senn man erwägt, bah Seffing « ..Kmna

in jwei 3abrtn fdtan ihren bunbtrtjäbrigen Beburtetag feiert,

fo wirb man biefer noch immer jugrnbfrif<i)en, munberbar

fonfemirten alten »3ungfer* bie muh unfern realiftifd)tn

Sobe» unb 3eitbegriffen aderbing« etwa« antiquirten brama»

tiidbtn Buberlödihen unb fentimcntalen Suujeldten gern unb

non ganzem $tr(en ju Butt halten. »Sinna non Bambtlm*

ift ein najionalt« 3 e i t ft ü cf im najional»literarif(hen unb

na(iona[>politifihen Sinne, ein Stücf, ba« — um mit Bat»

Ihr« Sorten ju iprtebm — »ben Blief in eine höhere be»

beuttnbere Seit, au« her (itrranfd)tn unb bürgtrliihen. in

welcher fidt bie bramatifdte riehtfunft bisher bewegt hatte,

glütflid) eröffntte.” ®a« bem 8uftfpiel»Jrama mit Seiht (um

Borwurf gtinaihtt ftarf opti mifti'd} gehaltene adfmige Uebtt*

bitten non Brohmuth *) wirb burd) ben warmen Sofalton

*) «II« frdij.b'bitioriidK Semiiii«jen( bemetten mit bi", bafi

bit etfle anonimt Wefm'ii übet bie .Winiu* in bcn .®«|.

tingei gelebcten «Injeigen* no» I ?B7 für ba« Stiuf ben

.pajfenbeten* Samen: »»Die <5tohniuti)igen* pcrfdjlug
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birftd echten briitidjrn 3*it< «nb Sittengemdffeed, fo mit burd)

feit Surebfidjtigftit unfe Schärfe fetr &barnFtrrjcid;tiuu^ reich’

(id) aufgeiuogen.

Oie biedmalige Sarfttllung (5. September) — »or

tintm ginnlid) gefüllten $auje — war tint im Bangen roür»

feige unfe pietätoolit, mit möchten aud) hingufügen: trafeigio«

neße, feenn feit in feiefen BI. Bor gwei unfe ferti Saferen aud’

gtfprocbtnrn nntrftmitnfetn unfe rügenitn Bemerfungtn fanfetn

auch bitdmal roitfetr ihre ooßgiltigt JUtwenfeung. — 3)tit

meifterboften Jugtn gtiebnete 4fer. Sn 9iod>( feit (ebrndtrrue

Äigur fetd alten 3uft. — 'Huch fetr ffiirth feto gjrn. Btd’

mann war tint Borgüglidje Brijtung. Ütur non fetn gtroifftn:

»®rOBingtn . . roingen“ (K. 11., Sg. 2.) lonnttn wir, trog

ciUt« Suchend, in fetr Originalausgabe fetd Stücfed nidjts and’

finfeig macben. 'dudi feaö gu lang audgefponncnr, ubtrfomiidit

Sagwifehmtreten bti fetr erften Begegnung tettbeims mit

®innn (ä. II., Sg. H.J, welches feit Bebeutung unfe SBirfung

fetr erniten Situagion oöUig über feen ^aujtn warf, holten

wir — um und in fetr milfetrnfeen Sprecbweife fetd Bitamte

uudguferüeftn, — für ein »corriger 1 aut.-ur,"— ,$r. ®ag>

ntr (Stilbeim) braute feie wenig feanfbart Sollt fetd äieb(ja>

ber«$tlferu .Bon feer traurigen Bertolt” in anjtdnfeiger Seife

gut Sarfteflung. — Sehr wirtfam waren $r. fiöwt afd

®ad)tmttftrr uni $r. ® eigner (Bicomtt) ald gnngtnttrti»

gtr SBtnturitr.

Stniger btftitfeigfen feit Samen. ?r. Babillon (Stin*

na), feit und feiedmal ttwad infeijponirt fdgien, liefe manche

Bom Siebter angefeeutete Bointen fetd ßbnrafters faQrn. Sit

uniebulfeigt 3ntrigue fetd legten 'Ute« war gang farbloe unfe

unltbrnfeig. — Sie Srangidfa fetd id. Brafienbtrg,

wtnn gleid) mit uitlent ältife gefpitlt, liefe und feen notfp

wrnfeig gtforfeerttn Brunfeton fetd ßbaraflers: fdgalfbaftigt Sri’

fd)t, faft feurtfewtg Brrmijfen. — Sit tspifohe fetr jebwargen

Samt war burd) Sr. &tbbel neu unfe BoUfommtn tntfprt’

ebtnfe belegt.

.Sourttalfrijau.

Sad 3"Ürt“t bet .Uritotbr* an unfttni gofopeentheater

— Üld einen t^aratttriflifi^tn 'Beitrag gur artiftijd)’

afeminiftratiutn »eitbidite unftrd Operntfetaterd

geben wir fetn nadjftebenbtn »SeuiUtton > Äeitartifel' fetr

.'»Kffr- oom 6. September. — Sir werben auf fetn fearitt

som Berfafftr (Ed. II.) mit btmtrfendwertbtr SefrrBe otf

banfetfttn Begenftanb bti näebfter Btlegtnfeeit, non unftrm

Stanfepunfte and, eingefeenfe gurüdlommen. Ser erwähnte 'Sr<

tiftl lautet, naefe einer (urgen Besprechung fees Stigtllt fd)tn

Baftfpield, fofgenfetrmafecn:

». . . 9lue inlafe feieier gehnmonatlitben KnfteQuna bei ^m.

Stigelli, toeldte fead gabltnfet 'fiublifum unfe feit nidttbegablte

Kritif entfdjteben gegen fieb hat, würbe in öffentlichen Orgu»

ntn feit Sragt erhoben, ob feenn feer »artiftijdje Beiratb“ feer

$ofoprmfeircfgion feitfe Btnfiregtl gebilligt habe? ffiod feit

Stimme eine« Äomiti-.fflfitgliefeed betrifft, feit ja in feer

»Brrffe” Bcrnehmlitb genug rrfdjaßt, fo ift fit Bon feem Brr

feadtt einer foldieu 3uftimmung loofel frei. 91 (lein aud) fetn gt’

fommten übrigen Beirat!) (ann id) babon freiipreeptn, infetm

feerfelbe gu feiner Sigung gufammenbrrufen würfet, feit feer

Sänger feer »febönften 'hu gen" in Sicn gaftirt. 4fr. Sirrttor

Safui hat feen gangtn Sommer binfeurdi noßftänfeig abfolut

regiert, feird ift unanfetbtbare Jhatfadjt. Sir tonftntiren fit

obne alle Unireunfeiiebfeit, unfe neifeen 4>m. Safui wefeer feen

9lUtinbejig feer ®udn nod) feer Bernntwormng. Schmer’

(ingd 9iudiprud), feaj auch fetr ilbfolutidmue gut regieren

fönnt, behält auth in feer Sbeaterpoli tif feine treffenfee ®nht>

heit. Ser Beirath wirfe niemald behaupten, feafe her unbt-

jd)rän(te Salni md)t auch möglichtrweiie gut regieren fönute.

Btnn wir bifeber über bie Steifung unb Säirtjnmleit

fetd Cpembeiratbed und jiemlieb fdtweigfom uerbalten buben,

jo gejibab bied gunädift und feanfbnrtr Süiffubt für jene hohe

Stelle, feit mit feiefer neuen 3nftitugion wirflidj fead Befte feer

Äunft im 9tugc patte, unfe und Btirälpen ftetd mit feer guBor>

tommenbften J rtimfelidiftit brgegntt ift. So langt fead neue 3n»

ftituf nod) in feinen 9(nfängen lug. muhte man fid) überfeitd

uor tiner übereilten Oejfentlicbfeit, wie Bor tiner BorfibneUen

äbfeifogion hüten, wolltt man nicht feeffen weitert Butwicflnmg

erfebweren. gegenwärtig abrr, wo feit faftijcbe 9luf (öfung fetd

Btirathed nur noib feer rttbclidjen ilnerteimung harrt, wollen

wir einige Befeanfen über feirftn äftbctifiben Stonfril nicht Ion’

ger jurütfhaltrn.

Sic 3feer, fern lünftieriicben 9tbiolutidmud eines Sire{<

lord feurch eine ihm gur Seite gefegte unabhängige $trjumm>

lung gu fantroliren unb gu be{d)rdn(en, bat ohne 3weifel etwad

Btfltibenfetd. Sie wirb fetn günftigfttn öinferui gumal feort

bernorbringrn, wo fit, wie in Cefterrtid), mit feen erften 9te<

gütigen einte erfebnten Jtonftitugionalidinud gufammenfäUt.

Ser Born laiftrlicben Cberfttämmertramle freiwillig gejagt’

Sntfefelug. and) in feem Iltincn Xrtife feee Jbeatenuejend fon

ftilugioneU gu regitrtn, unfe in feitfe Segitrung jogar Beut

aud fetr Cppofigion gu wäblrn, fonntt fnum artiger unfe wob)

meinenber fein. Ob er aud) in fetr Surtbfubrung fnubtbar

werfet, hing Bon fepr Berfcbitfeenartigen 'Berbäftnijftn ab.

Binmal ift feie erfte Befeingung einte berntbtnfeen 3 1«

iammenwirftne
, feafi feie ^auptperjon überhaupt geneigt fei,

Statt) angunebmen. Biel wirb Bon brr 3nftruFgion bee SiveP

tord, weit mehr ober oon feinem guten ®illen abhängeu.
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fitnn mental« »etltHip rin modientlidi in flirten Sifiungen

»erfammeltei .Sonnte brr von bunberl 3ufAUen abhängigen

iheaterleitting mit tritt unb Stritt nadiiupehen. Pa« Äotmld

fonn nitfit mit btm Pireftpr reifen, um nrur Stoffe tinnitPfrStn
;

eb fonn untatigfiiben Sdngern nitfif fiinbigen, menn für belfere

nfifif bereit« »orgriorgt ift; re fonn nidit rinmol proteftiren,

»rtin rin idilrditr« Stptrfoir burcfi bit »erfehirbenftrn 3nfdffe

unb Sothmenbigfeiten enHdiulbigt mirb. 9fur in nröfitrtn lim.

riffrn »ermag rin artntifdier Briratb brm Pirtftor bit «nmb*
linitn frinrr tfidiigrrit »orgmriihntu, gegen Wbbrdmhe nnju*

fdmpftn, Stufen unb Wdngel namhaft tu mnthtn nnb nnf bit

rwfiQtittot Borberritung be» Beffrrn tu bringen. Ter riinfliil

rinrt foltfmi Somit»* toirb fiih non oornfitrrin fehr »erfibiebrn

btmtjfen, jt nodihem btr Pirrftor ftint Beinithe tntnirbrr

o(* rniUlommrne Soll egen unb Witarbeiter nnfiebf, ober nl«

rin Suhrl Wolfe. bit in ftin Rigenthum einbrrehen motten.

üfrbmrn mir nun on — mir ’Orttfitn hier nodi (tont

nbftraft — ein Pireffor hobt tint unübtrminbfiifit Xbneignng

otgtn jtbtn SRath, jtbt Sontrole, er erblidr in ftintn Beird*

Hirn (nutrr orrfapptr Stinbe, bttttn tr forgfnm onJmeiiht, —
mürbt rin foltfitr Pirtftor bit Wirffnmrrit eine« Somit.-«

nirfit bnfb iOufortfdj mailen ? Rinem orünMirfien nnb midi*

balligen ftubtnufdi fünftlerifd)tr ütriniinitm innerlich toibrr-

ftrtbenb, mirb tr frinrn Beirdtben »on Sipung tu Sifcung

lebigfid) rint djanb»ofI abminiftrutioer fDfnhregeln »ormtrien,

bit al« f»it» nceomplij Iiintnnthmtn (inb. Piefem formtlltn,

unluftigen We(tn gegenüber mtrbtn bit Brirntbe eine seitlang

um btn Sern brr Snihe fdmpftu ; Wiehl idi obrr mirb if)

opuoftiioneUer Riftr trmatttn unb erliegen. Sonn ti bodi für

einen frinfühlrnben ffienfibm fnum etmae 'ffrinliihrrrt (ttbtn,

nl« (einen Äntli forlmdhrtnb jrmanb nufbrimtrn tu fallen, btr

ihn niiht mag. Pen Pinmurf, bah rin tiidjtiger Pireftor fibtt«

hmipt ftint« frtmbtn Üiothr« btbürfr, fimnen mir in birfer

‘ÄOgemtinhfit nnmdglidi prltrn (offen. Bibt t« bodi fmim rint

obminiftr«ti»r ©feilt »on Wichtigfiil. bereu obtrfter Sei«

Irr niiht brrottienber Srdfte bebürftt Pit BerfniTnitg bt«

The« tre frnm.ui, (mit muh fbtmnl« bit nnftre« Burgthentfr«)

binbef btt Pirtfjion on eine gtroiflr Juftimmunp unb Witwir-

fang ihrer erfttn Sünftlrr in ©mhrn btr «iooifiitemrahi. btr
|

Belegung, btr Stegie. Pit Sdlle (inb pur niiht frftrn. bnfc her i

prprnmdrtipr Pirtftor be« Burgtbenter« bit fSfrinung frtm-
J

btr, btm 3nftitnt nidit nnprhöriptr Bidnner on« freien Stü*

den bürt. Unb rin Optrnbirrffor heufiptn Sihlag« ift bodi

nodi fonpe fein .§einrith Soubr!

3eber Bühnenleiter finbtt tundihft innerhalb feine« 3n 1

ftitutrl ftlbft einen natürliihrn Beirath. Ptm f prrubireftor

bietrn fidi in feinen SnpeUmriftrrn unb fRepiifturtn, fnd« bieft

mf brr fjübe ihrer Aufgabe flehen, Satbgebrr , ohne btren
j

Bfrinung er ftintn hnfbmep* milhfipen Sihrltt fhnn mirb,

Rridirint ihm berrn Briftonb niiht ou«rri<hmb , fo mirb er

ohne 3meiftf unter ben Sünftlem, Sunftfrrunbm nnb Sibriit*

ftrliern ber ®inbt tmei obrr brri Rnbtn, berrn Snth tr frei«

miHip auffudft unb bonfbnr brfofpt. Ptrprflolt burth ^trbr

tirhrn nohrftehrnber Snpatitdten fdfaffen fiib mohi bir mrijtrn

Pinftorrn ieibfl einen mtiterrn ober enteren Sunitroth, btr

bann eint Beirath«>Cftroinmp in ber fRtptl übtrfiüffip moihf.

(Sollte aber irprnbroo — unb brr Holl ift ja mdpiidt — ein

nnf feint lüdrnhnfte Bifbunp eiftrfüdiliprr, »on frintr Unfehl'

horfeit tipenfinnip burihbninpenrr Pirtftor herrfihrn
,

bonr.

mirb er einen oftroirfen Brirnth rbenfo friiht unb fonfeoueut

imipthrn, nt« bin natürlichen frintr Soffrptn. Seit entfernt,

fiih in Pinptn, bit tr niiht »erfleht, »on feinen SaptUmeiftem

belehren m (affen, mirb er fir
fo oft nl« möpliih hofmeiftem,

unb ehe tr in ber ftfrion eine« ntlfritip pebilbeten Sepiffeur«

btm thratrr rine übtrltpent priftipe Sraft wführt, (dpt tr bit

©teilt eint« fotdjen lieber pmtt linhefeht. Mit Rinrm Worte

Wer fidi burdi frtmbt 3ntellipent nur prbrüift fühlt ,
ber

fdient btn fHath in jtber Sovm, unb mem niiht in rnthen.

btm ift ftlbft burih brei lobhnbelnbe Journale nidit pi helfen.

Wir hoben hier bit 3mtifmnhip(tit eine« bramntnrpildien

Beirnthe« ponj im WIprmeinen betroibtet. Wir hnbtn pefun-

ben, boR bit« 3nftihtt, ba« burih feinen Brunbptbnnfm be-

ftid)t unb in pam abnormen Sollen (j. B. menn irpenbmo

einem 3tnliener ein beuffdje« Jhenttr libernntmortet mürbt)

fopor einen ©ihtin »on 9fothmenbipfcit ou«ftrah(t ,
in feiner

praftifdien Purihfühnmp »on Rlementen abhdnpt, bie »orhtr

fihmer ui bertdlntn unb nodiher nodi fihroerer « bemeiftern finb.

Piefe 3'twiftl haben mir frintr,eit, — mir überpehen

fehl in nnftrtm fonlrettn Salt — um>erhöhten on entfdieibtn<

ber Stelle ptdufitrl. Jnbeh, e« hnnbeltt fidi niiht mehr nm

bie Srapc btr Pltiibtunp, niiht mehr »de lepe ferenda -,

fonbtrn itbiplidi bnmm, oh bie ehren»otIf Berufunp in ein

foldje« Somite on«nehmen ober abinlehnen (ri. Per 8tftr mirb

c« an«nohm«meife »erpehen, menn iih hier nidit umbinlann,

»on mir ielhft tu fprrdien. ÜRaii hat midi oft penup, münbliih

unb fehriftlidi, ob bitftr SteDimp, bie man neben meiner ftv

tifihen ibdtipfeit hin unb miebrr al« eine fdiabtiehe »Poppel*

fttHung- nuffalte, interpeOirt. So lange idi alä »Beirath*

fnnpirte, miberftrebte e« mir niiht allein, pro domo in fpre

ihen, idh mottte muh lunar nern burth bit thnt bemriftn, bnp

ba« gnte Siiht be« Bublifum« auf bie Unbelanpenheit meine«

Urtheifä um fein Soarbreit »erfürit roorben ift.

9iun idi bir« Innpft pethan \u haben glaube, frage id>

pnni offen: Wenn jemnnb »on 3uptnb auf einen Sunftimeig

mit üiebe unb Slusbautr gepflegt, menn tr jnbrtlang bie 9ti-

jtunpen tmei Äunftinftitute mit thtilnehmtnbfter Sufmerffam-
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ftit Berfolgt unh bcfprocheu fiat, uni) nun plöfiliifi ©elegenfieit

crfidtt, au* prafti'cfi für fiir Sfealifirang brr Dbetn ju wir*

fcn, welche rr bisher mit Schrift unh ffiort »erfocht, — tann

r», fragt id), für ifin einen Swriftf geben, ob er bitft ©tlt-

gtnfirit ergreifen foßt ober nicht? Sur fernem«, brr ofine aßt

Üiebt unb inneren Straf fein Sach treibt, ober btreite betn

grümlicfifttn 'fjeffimibmuä »erfaßen ift, brachte n übtr ßeh,

btn Bohtn gar nicht tu fielrrtett, auf btm ihm »ergönnt wirb,

mit eigtntr £unb bit Saat feiner Ueberjtugnng ju feien. Sie

Äurcfit not ber »ermeintfiefien Xoßipon eine* Salcfien rein fon-

mltatiuen ©firenamlt« mit ber Pflicht beb Äritifers habt ich

niemal» getfieilt. Unfrei wirb eigentlich nur, wer fiefi felbft

anfgibt. $ier fonute icfi aber nicht einmal ben Äonßift recht

beraußßnhen. SBas in aller SSelt fottte ntiefi fiinbtrn, in ber

• treffe« fcfilecht (u nennen, wa« icfi Jag« jn»or in ber Sifiung

alb fehlecfit bejeiefincte? ®arurti joUte id) eint Oper, bit icfi

im Äomito tur Suffübrang empfahl, alb Ärititer nicht mehr

unbefangen loben, einen Scinger, bejftn Engagement ich im

'Beiratfi anfodjt, nit^t mtfir unbefangen tabefn fönnen? 3m
©egentfieil, gtrabt in bieftr toppeljtcßung fdpien mir eint be>

tonbtrt ©arangit fruchtbarer ffiirtiumteit ju liegen. Konnte

ich hoch nunmehr manchem Borfcfilng, ber fonft fanft in ben

Sifiungbprotorollen Berblutet wäre, bemfi bit ©acht ber Def<

fenllichfeit bit rechte ®iberftanb«(raft Btrltifitn
,

unb umge-

lehrt manefiei an bieftr Stelle tfieoretijch Befürwortete atn

Siffungstifih in » wirtliche Beben rufen. 3d| jah mid), mit

einiger fanguiniiefien Bärme, fo recht a!» eintn Kampfer mit

jWti Scfimtrlern!

Sit» waren meine 2(nßd)ten, meine Hoffnungen. Sag

te|tere auf bem harten tirhreid) ber propi« nur äuperft tüm»

merlich aufgegangen finb, tann ich nicht »erhebt«. Sa» Bar-

um würbe hier }U wtit führen. 3ch bin weit entfernt, ob brr

geringen Erfolge bc» »Beiratt)»’ irgenbwtm Mt alleinige

Sd)ulb htijumtjfen. 'lluttj ber Beiraih btbarf feiner ßfirenret-

tung
,

fit ruht ficher unb unanfechtbar in ben amtlichen

®ij}ung»pi'Otof»Utu. Sieje enthalten ben Bewei»
, bap ba»

Äomito ben Sirettor in nicht» ©utem, 3wertmäßigem ober

auch nur momentan Sothwenbigem gehement; baß tu nirgtnb

Btrtoerflicht» gebilligt, enblid) baß e» in Kleinem unb ©ro-

hem manche» ©ute ancmpjol)Ieu hat, wa» bi» jefit noch nid^t

jur äuefüfiruiig gelangt ift. Sie» foU hier Itiutüweg» Weiler

»erfolgt werben. 3<h fth» © jeboeh al» mir unorrwebrt an,

mrine Behauptung auf »mnblage ber 'VratotoUe ju »bürten,

faß» gtwijfe theatralisch unfrtie 3onrnale t» peh femcv faßten

btilommtn (affen, mich •« bicjtm 'JJantt ju prouojircu.

Sie ßinfefjung be» ariijtifchen Beiraih» Wirb jebenfaU»

eint interejfante ßpijobt in ber 8r(d)i<hte be» Hofoperntficatec»

hltihtn.

?ür ben tugenhlief ift e» wtber für ba» Btibtifnm,

noch für bit Jtritif non frgtnb einer praftifchen Brbeutung, ob

Hr. Salsi mit ober ofine Beiratfi regiert. Bai urt» betrifft,

w werben wir, günpiefi unbefnuimcrt um biejt ^wifefienfragt,

fortfahren, bit weitere Satroicflung ber burefi ifire ©efehiefitt

unb ihr« Beruf fo bebeutfamtn Äunftftälte mit berjlithfttn

ffiicnfifien nnb waihfnmrr Sßtilnaljmr ju begleiten.
•

tttu» <£rrrtf»inungru

im Sucf)- «nb ©hiftfnltcnhatibcl.

epactalm. tcaueefpi t In fünf arten. B-hf» einet UeBecflcht
übet bie btei Bett- fSotitifdie, geticbttiifie. cetlgitfe Si.
rannei in gtanfrei-b. Bon S. Bau 6-cfielle». — Bei
iH. Stauer in iftreibuig.

J. S. *— Sa» ootliegeabe Srauecfpiet iß nur ein (Stieb
au» bem Dam »ecjajjtc projefliclen 3iflu« ficßai-idj-Btamoli.
(dKI ©lubien, welche bce polct'fdic , cebgiüfe unb gecccfiiMdie
iitannei in ber SBeife einet ßlafoßfcben ©efdüd)Mfcbrtft. beten
«bfebnitt« immer ein iaußticenbe» Starna jur Seite geßeüt
erleb, befiaiibeln lallen. gut ba» teligiöje (icbiel iß .Wofiamaub*
in flubßcht geflaut

; bec (pelb be» mab-cuen .gerichtlichen* Sta*
ma»: .Sie ®er<cbligfeit bet ÜKenfdien* betitelt, iß ein geroefenet
CbecftaotMlniDJll. — auf bie gelefict-fdiematiftcenb.- tfcnlet-
tung. welche in ben plan be« ganten üSetfe» Slt-Sgipten, bie
3anitf<bareti uub .bie neuen auffehlüffe übet ba« dlineßfdjt
Ä.ndi- ciicfil mlnbcrtoie B-'lij-i, Äa|| ijionSfiof unb Schwurgerichte
aufulmmt , cBolleii wir nicht näiiet ringepeit , unb befdjtdnfen
un« auf ben »octeegenben -gpatufm-, in coeldiem .bet uto-
betne Helb utifeter Sage* («atibalbi!) ootgejeichnet fein foü.

Sie {unblutig btt Xtagbbit, »enn auw für fünf alte
bictftlg genug, iß mebt afint ©efebief gegliedert. Sluch bie pet-
li-tceu ßnb nach bem Pramallfcfien Weget.Kober btßimmt
IPejißjill unb mit gefiStigem Signaltcuent Betfrfien Untet
ben agtretiben Betjonerc iß leibet getabe btc iüelhelb
am fcbwädißtci gejecefinet. Bom anbegintc. al» ©flaue, ju in.

Ctfferent. fpätce. fefion al» Sieget gegen bie tömiftfitn Kohbt*
ten, ju Weid) milbig, et'dje.nl et ol» ba« getabe »cbttfpiel be«
«leiß fcfieit Hetmann, bet hei |einem »ctreiungefampf gegen
bie IKbmet gauj ucibett energiftue SJtücel in« btamatifdje

Selb JU führen weiß, Sa« paihot be» {leiben In ben lebten

TOen flingc th;loct(ch hohl- Sicht ofine mblDibuelle» Heben
cinb bie römifdie .äÄiUianltln- (Snefa unb bie gtiepifdie £(la-
Bin Ifieffa. Pefilete unb bie ieidjtfmnige tbmifche etlauin 6a
blna ßnb offenbat ben Stlnoinncn in Sfiaf .(oeate'ä .Glep.
palta* no.bgebilDet. Sie Warnet tarn nen im ©lätfe fcfilecht

genug weg Set flriegbltibuu (flabiua iß eint etbätmli.be Crt*

(chcinung. — Ei
i
-eine SHoiiue und Epifobtn. j. B, ber flet-

benbe Chetmaue (III. a., I. Sj.) uttralfien aürtbing» eine

gerolpe btumatifche Meutine, mafirenb anbeteo al« oällig oet-

fefilt btjticfinet Ifftben muß Bo trfdjecnt beifpieHweife
al» gänjlid) unpaßenb unb bea «ofalian fifrenb bie filte-

gfiiera bet getmanefefien ffieibtt (V. att, ?. Sj ) in fünf,
füßigen gereimten «ietjeiien, mit galt} mobetn tieifcfi.elegi.

Digitized by Google



fdiec garbung. Set Berfajfet fdtelnt (ich übrigen« gerat: auf

biefe« Plerffrofige Schicht oi€( ju ©utr cu fällen, benn et ba

t

für bejfeu befle mupfalififf« Sompofijion einen Sonfur« aui-

gefthticben unb einen ifiteib non bunbert ©ulbeu gefegt.

Sie Sitjion ber itagöbie iff im (Sonjen jirmlUh püjfig,

roenn auch burdsgebmb* teoifen unb ohne btamatifchen Schwung.

— Sie antifen Soffümffubien be« Berfajfer« ftnb mit Dielet

Selbffgefäüigteit in einem «nijang: .Bewertungen übet ba«

ffofliime- mit aOen lateini(d)en Termini* weiltüupg niebetge-

legt. 3n SRüllet» .«rcböologie bet Sunp* finbet mon ba«

«Ue« einfadjer unb beffer.

ffl. ©taffn. Dunertüre (C-moll) Art. i 4 raains. — Btom-

betg. fflt. «ironfobn« Buchffanblung.

•/. — Siefe« Dp- 5 eine« un« jiemltd) unbefannten Sorn-

ponipen jeigt un« ben wohlunterrichteten SDiufifer, bet bie

.Baragrafe« tüofj! einffublrt* unb |i* Potgenommen bot. eine

Duoertüte ju ftbreiben, bie et benn auch in bet üblichen gotm

JU Sage gefiebert bal. Siefelbe beginnt in feierlicher Seife

mit einem tremoloreicben Slbagio, unb gebt ln tbltfl jener

•ÄapeameiPet.flBegto«* übet, beten hodlffr Spc&e etwa in

Sinbpaintner eebliift werben fann , bi« toobinatif bet

Gutor aber nod> lange nicht gebtungen ip. Betagte Oupec-

tüte iP nidjt getabeju fchlecht, unb mag fict) in bet ifiaflitui

ganj leiblich au«nehmen; oflein pe leibet immetbin bebentlich

an bem geltet : mit gtoffrm Gufroanb eine« gebatnifcbten

Batbo« fehlt wenig 3nbalt ju bieten.

«ibett gaeft). Siebet. — fflien bei ©uPao Gih recht

(SpängletgaPe 42li)

Benn bie Dotbeibefptochene Cupettüte minbellen« eine

ocf)tung«ioettbe «ibelt genannt werben tonnte
. fo geböten

bogtgen bie un« tbenfaD« potllegenben obgenannten Siebet ju

jenen Sachen. bie jebenfall« unoetöRentlidit. wenn fthon nidt

ungefditieben bleiben tonnten. £t «Ibert gaeft) macht auch

Diel in unnötigem HJatbo«; et fomponitt bie 6ehiüet f*e

.Sebnfucfft*, eine .«uferffebung* pon ® eibel unb ein .Sin bie

Hoffnung* non Ä. «. ütubolpbi. mit Pietern Slufroonb au

otigineü unb eharalletlffifd) fein foDenben Bügen, unb fcbronntt

bepänbig (»ifchen mittetmöfigen unb fotcirlen grafen, Ginjelne

tlnläuie einet natütlichen ttmppnbung. wie j B. in ben pict

etpen Sotten bet .9uf«t»ebung-, petfchwinbtn in bem Bufft

tm (Sefchraubten. Begreift man fchlieplich, baff man In einet

fcbmachen Stuube betlet Siebenpecte .erpnbet-, fo blcibl bie

gtöbete Schwäche, betlei ju petöffenllidien, unbegteipid).

Ttornfponbtn).

Setliu.

tHep«tloit-*u*pdilen — fflooitüten — ©afffpiele.

ö
’ — Sa« föniglidjc ediaujpiel fdiien fcd) bi« jefl einet

lebhafteren Beibringung etmehten ju wollen
;
Cpet unb Battet

füUlen meiff bit tbenbe au«, unb laudjin GiiliquiMten. wie

•Sa» legte Stillel*, .Sie Schwäbln* auf, fo occfcbulbcii ba«

woi)( einige noch beuifanbte .fjauplmiigliebec. Sie am 24.

Huguft gefpielle .Gmiflo ©aiottl* — normal« eine |ehc be-

tuchte ©lanjootffeUitng — fanb unb pnbel in bet gegenwär-

tigen Befeffung wenig Sbrilnahme. — äJiit Betgnügen »etjeicta-

nen wir ben jum 28. ffluguff gegebenen .gaufl* ©oett)e «.

— Sen 31. jolgte .tarntet" mit Seffoir'« geiPnoDet Buf-

foffung. Gefreut metben wir bie IHoflenPtrthriluiig pon

«Ubfow« »Uteri BToffo-. 3n Bu«pcht f4el>t Bnf*ü»’»

.3ot)anno ffltap-, .8t erperimentirt* unb ein gcöjert« Suff-

fpiel: .Unter bem 8ield)«-Sammetgerid)t.* — Sie fönigliche

Dpet erhielt einen 3uwaih« hutch gtl. Siünffet, bie im

„Bajfectcäger* bie SRatjcOine gab. Sin Stefle het gt. P e r

-

tenbutg hofft man bie ben Bienem nicht unhefaunte gt.

ffRafiuS-Btaunijofer ju engagiten. btien Satte glelchiaD*

im Sdiaufptel auflteten wirb.— 3n Boebettitung : .Sa« SDiäb-

dien ton Stthrn;' nrueinPubitt : .See Braut* unb .Burma-

hat.* — Sie jum Citobet unb Siooembet roiebeefebrenbe ita-

lienifche Dpet htengt näd)P bem Schwefferpaor Watifcifio

auch bit Stebtlli jutüd.

3m gtiebeid|.SHhelmPäbtifchcn Sheatet ethielten

gtl. 8. ©ög unb gtl. Seffern, ein Gngagement, ba« bie

legiere fteitid) faum ihrem Salentc ju banfen hoben mbditc.

Slm 26- Sluguff gewann eine Heine pon $cn. Gafpet« anmu-

thig fomponitte Operette: .Sie Xante fdffäft* butch ffet&ige

Shötigleit ber Samen &ärtlng. Schtamm unb bet SS-

6<hinbler unb Secjintlt) tlne günffigt d Lilnahme. Sfm

30. Sluguff unb t. Seplembet eröffnttc bet in Bien hinlänglich

gemütbigte Senotiff pt. Sachtei ein ©aff fpiel mit fei-

nem .fffoffidon non Sonjumeau*. Sein hofft« C mil obligatem

iPeitfdiengelnaQ jüubete and) hier. SJtan labte fcd) an bem

frifeffen natutipüchfigen ©tanj unb iltaug biefe« Scnct«, beffen

mafjfofe unfünffierifebe ättaftentfaitung bei bet SRenge ben

entfpreebenben BeifaU«joU cinfftieff. Sa« würbe pc. Bach-

tel leiffeit lönnen. wenn et nädjff reiner 3n!onajion bie ätunff-

biibung eine» iffoget in ftd) netbänbe! — ßinflubitt werben:

.Se« Süffel« ®ebu:l«lag.« -Gnlbecfungen im Babe .* .Set

teufel unb ba« €chneibetlein,* .Gin {lanbbiflfl gtiebtid» TI.*

Sie Biflorla brachte als ffionität ben 20. Suguff ein

oieraltige« Sufffpiei: .Sie Bureaurraten,* oon t>. Sinbou

(fjofffefretär granie ju f)jUc). Offne bie angeregten Gt-

watlungen ju etfüüeit , legt biefe« giiicf naeft unb reljlas

bie 3‘iPänbe eine« pettotfeien Beamlenthiim« bU'ff. unb dia.

tafteriffrl mit jiemllcb minujiöfet ©ewiffenffaftigfeit Ne 6tei-

lung jtpifchen ben Subalternen nnb ben Botgcfegien, bie nach

eben mit fchweifwebelnbet Snimmbucfctei eine perconn grau

ju metben unb ju bleiben ffdj beffeiffigen, nach unten Sind

unb ffiiebetttocbt betrieben lajfen. Sit gabt! iff arm an Gtpn-

bung, bie Berffällniffe entbehren lüuffietifj)« Slirarbnung. fpt

fflelienbtcf (Scgiffrator fftrnf) lieh, nur ju grcO unb ab-

pthtSpoü . bem perfümmerten unb rcblliffen Bllenmtnfchen

eint inbinibueile ©tunbfatbe. fit. ©robref et (Dtertenä) (pleite

f-inen juetff auf Xitel jehrnäffenben, fpältt für einen unbefot-

beten etabtialhStitcf nid)l unemppnbliJitn Stämet weniger

gut, al« Bieiuefft flari aufgetrageu. Sa« giufammenfpiel jeigte

Gifer, bie BeifoUäliga noch meffr.

Bei Sroil gaffirien gtl. Sarcffaub. -&r. Boiltabe

unb ba« Xünjerpaat grf. Bogel unb pt. fj o r f d) e I !.

— Gallenbad) brachte an jiemlicff ieidjl wiegenbtn. fflooi-
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täten: *®ie ©efannt(d)aft im lijietgarten,* .®ie (ämfiiljtung

auf bet {iafenbaibe- unb .®ie üetiobiing in bet fflalbaOa,"

.Äimmft' ober Hmm(i' nitt- ,®et Scbiffljunge,- .«Liefet!,*

•Städte- — unb SRtpfef: .Satanella,- »®et ®eputirle bet

UnKtretli,- .®ie Xurner ton Beelln," -®et Lieutenant ton

galfemn erber.*

Wadjridjttn.

AuSlonb. — flrooinjen.

©rröfau. — Der neue Dramaturg beS fReßäen Xh* fl *

terö, -£>r. p ©rquignolleS, beginnt am 1. DPtob« feine

SBirPfamPeit. 3hm iR bie Leitung beS SdjaufpielS uneinge-

febränft übertragen, »Ä^renb bie arttRifche Direfjion taut ©e-

Rimmung beS q3a<htp«rtiagS bie ber Op et übertragen erhol-

ten bat.

»vfiffel. — Her neue $erfonalRanb beS fömgt. Xb*a»

terS de 1& Monnaie iR folgenber: £r. 8eiellier, (Sigenthii*

mer; 9t out« Obet-Megiffeur; Alfteb ©et). jroeiter 9tegiffeiir;

bie HanffenS, ©offelet unb Galanbitii ÄapeOmet-

Rer. — ©roße Oper: bie ££. ©ertranb, erfter Xenor; 3b*

mafit, ©ariton; $öriö, erjter ©aß; bie (Damen ölmite,

Kontra-Alt
;

0tep-©a[ta, SReijo* Sopran; b'Haenen unb

©onnefoi). Sopran. — Äomifche Oper: bie •$•£>. 3 0 »1 r-

ban, Aujae, Xrain. 36maM, ©onnefoi). ©errtj, £e-

maite, CUjatleS, ©orfart); bie (Damen: ©oulart, b’Hae-

neu unb ©onnefoi).

ft anffurt ö. SÄ — »Der häusliche Krieg- pon granj

Schubert (am i)ier im Saufe tiefer SQccbe $ur Auffüllung.

Do* »granPfurter SRufeum* fchreibt batüber: »Diefer Xage

g ng granj Schubert s Operette: »Der häusliche Krieg- jum

eitlen 2Wa(e übet unfere Sjene. Die granPfurt« ©üf)ne (ann

fidi rühmen, bie etfle ju fein, welche biefe retjenbe (leine

XonbirfRuug $ur Aufführung gebracht fjal- tWufif iR fo

fein, buftig, anmutf)tg unb rrijenb, wie man eS nur Pon bem

berühmten Pielfeitigen tfiebetfänger erwarten barf. (Sine Mum-

met iR fchöner als bie anbere. Die Oper mar mit anerPen-

nenSwcrthem ©efehiefe in Sjene gefefct Der Srfiauplap mar feljr

bübfcb arrangirt. Die 2)litwitPenben gaben pcb alle SJlühe; man

fühlte hetauS, baß jie greube an bem SBecte hotten- SWöge

nun baS ©tibllPum felbR gehen unb baS reijenbe 99er!d)en

IjÖren, beffen fuf e SWufit ben weichen Schmelj [üblicher Stei-

fen mit bem energifd)en ©harafter beutfeber Älänge auf's

SflunberbcrRe pereinigt. Der lebhafte ©eifafl, ben bie Oper

geftern gehabt hat jeugt utiS bafüt, baß biefelbe als eine

ipefentliche ©ereicberung beS RicpertcirS fidi herauSReflen wirb.«

KarlSbab. — Am 15. unb 16. September tpiib ein

großes SängerfeR abgehalten werben, ju welchem fid) Pon

ben riiigefabenen fiebjeh« Ülebertafeln bereits Pieren berfcl-

ben, an Pieihunbert Mtitglieber ^öhlcnb, jur Xh^ilnahme ange-

nielbet haben.

ÄarlSrtifj** Hier R<b*uln »achRer 3*‘t ©oRfpiele

ber •£>{>. ©ürbe oon DreSben, RJienjel pon ©erlin, Mebe

pon ©raunfcbweig;bie Xeuore: Schäfer pon ©erlin unb ©tau-

bes Pon SRünch*u bepor. 9Bäi)teiib ber großen ©ewerbö AuS-

Reüung h'ef'l&fl »et<he oom 15- AuguR bis 15- September
bauert

,
gab baS ^oftheater eine 9teil>e pon auSgemählten

ÖorReDungen. — DaS näcbRe große neue Stücf wirb »9Ra-

ria Stuart in Scbottlanb« pon ßfdienbad) (ein, bie näcbRe

Oper: »3bomeneuS.«

8inj. — DaS »Sinjet ©od)en-©uQetin- inelbet: 3wei
MoPitäten würben uns in ber porigen Söacbe porgefühet: t.

»Die öirtuofen,* ÜuRfpiel in ^wei APter oon ©auernfelb.
©efpielt wutbe mit pielem ©fer, unb allen barin ©etheiligten

würbe bie unumwunbenRe AnecPennung ju !!)*«!• 2. »AuS
ber Pomifcben Oper.« Auch baoon war bie DarReQung fetjr

befriebigenb. — gür bie bepotRehenbe ißinterfaifon iR ange-

Pünbigt: »Die Äronbiamanten* pon Auber (jum ©eneRj ber

gt. Den e mb), »©uibo unb ©inepra* Pon ^palePi) (jum

©eneRj beS ^rn. ©ötte), »Die 3auberflöte« (gtl. Äauf-
mann, Königin ber Macht), »Die 3übin« (gcL Anber),
.Don 3uan.« »Morma« (gtl. Anber unb grl. jPau f m ann).

^r. Anber rnitb iiacbRenS jweimal in auftieten, wahr-

fcbeinlicb atS Arnolb im .XeQ- unb als ötaout in ben »$u-
genotten«.

SKainj. — DaS Stabttheater hat am j. September

feine ©oiRellungen unb jwar mit r*0 »Hugenot-

ten- eröffnet.— DaS Scbaufpiel foQ in ben ^cobeoorReQimgen

brei neue Stürfe bringen, nämlich ShaPefpeareS »Sinter-

märchen« nach bet ©earbeitung DingelReb t S, ein neues

ÜuRfpiel: »Die neue Seit,« unb eine $offe: »Der 3ongleur.-

— ®i, brulfd), Dptr roitb ou« folgenbtn Blit-

flliebetn b,fl,f)tn: gr. Äolm, gt. Otomanl, etjle ©öngerin.

nen. glemming, etjltc leitor, Simon, «|Wt ©nriton. f>ef
manne«, eijiec ©op. fiaptDmeifltt ,£>t. 3olob.

Snljbutg. — 9m 20. ». S?. bitigitie b« um bie ffa-

peQmeijletßeQe beö äRojariettm« fuf) bemetbenbe JtaprQmeijlee

©t. S(uf)et«(p non 3:uiSbtu[f im bief'9<" SÄojatltumälo.

fale bie .agmonl'-Duoettflre oon ©eet^open ntbfi einigen

Säjen au« eine, SÄejfe non eigene, Äompojtjion. Dem Ser-

nehmen nad) inieb am 11. b. SW. £>t. Sd) läget, jroeita (üjot-

meijlee be« SBituei üDiöinnetgefangneieiii« , bie ©cobebitetjion

am i)ierigen Slojaeteum norne^men.

Sotale«.

3m CSarltljeatrr bat bie ®irefiion, um bem 9tepettmc

.eine inlecegante 9bn>edi«Iung uerlei^en* unb femet aud)

Heine tomifebe Cpetn, Cptrelten, Singfpiele ic. mit (befolg

aufjül)ten ju filmen, ba« ©erfonal mit mebceeen «fqui(ijionen

etgäujl. SWan nennt baruntee gtl. Xo 1(1) ei in eine gd)üle<in

be« ©tofeffoe« föentiiuomo. unb ben Xenoc {>cn. Luc ca.

feübet in ©efl. ®iefe neuen Siilgliebec be« daeilbeater« niee-

ben in bec oom «lapellineiflec biefe« Xbeatei«, firn. .Ctleee,

foinponitlen fomifdien Dpet: -®a« niac id>* jum eeflenSÄale

bebutieen. 3n ©ejl mürbe bie Dpeteile be« {ich Piere be-

teil« im «ergangenen 8tüf)|cii)t juioiimal mit BeifaU aicfge-

fietjet- — geeiter inerben folgenbe Dpetellen eingubiil : .Rein

©io« im ©ajlfyof mel)t- (-I-a sourd-), non 9bam, unb

9ubet« .Ronjerl am {jofe-, ilucb ba« gadt bec ec|ten

(entimcnlal t[agifd)tn Liebhaberinnen unb fielbiniten ifi nun

am (aarltheater bued) gtl. Oclntann non jpambutg bejepi,
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rnib e8 rottben bie Behüta btt Barne nödiftena ftattjinbe n.—
Ben Km Seifaftet re« Sufffpieta: »Qt i|i taub,* $tn. Ba-

ml«, fam gc(?<rm (Bamfiog ben 7.) ein neueä SJupfpiel

:

. Sdnpjtj unb weifi,* jut BatfitUung
,

jugteidi mit einem an-

btm neuen 9u|)fpiel: »Sknn (eine grau roiQ,- Pan Slmatet.

«eiee |>erten, feroot)t Bamia ala 9tmelet. (inb ala Beamte

in einem unb bemjelben Surenu be» ginanjminlfietium« be-

jehäfttgl. — ffiit beeilten baiübee in bet nädijlrn Summet

3nt Jlnitt)rntrr bebütitte am 4. -£>t. (fehlen. oom

Stabttl;eatet in Biratau ala Banne im »Batet bet Bchütan-

lin- bene Beuteljmen na* mit günjtigcm Cfrfolg. Bet beutige

Ibraletjcttel jeigt $rn. (Sehlen betritä ala (an bet Stelle

Pea £)n- Snaaef) neuengagirtea SSitglieb. Sie betiditen nöd)

ileua ü - 1 eie Üeiflungen bea neuen Jtumifeta.

qjrofetTot Er. ©buarb $an6litf Iji, wie ta8 Sbenb-

blalt b«t .Riefle- rem 5. b. St. metbet, übet (ein roiebet-

bottea «nfuehen non bet gunfjicn emea attillifeben Bei-

Mtbee bea I. I. fiojopetntbeateta enthoben rootben.

gran; gifit hat ®eimat rerlaffen. Bod) i(l bet|"elbe nidit,

reie ea anfänglich hup, »um bleibenben «ufenttjatte nadi IfJacta

gegangen, fonbern nad) «roenbetg in 6d)lefien, wo btt ßütfl

ucn pcbenjoUcen.^ediicig.n eine BtioailapiDf untetijält. llebrl-

gena bat Sijit, (o biel »etlautet, in SBelmae nicht bie bfp-

i tinc ttnlloffung non (einet €ieüe als SapeUmeiflet, (anbein

nut einen längein Utlaub erbeten unb ermatten. — Sie .91-

St. 3-* metbet bagegen, 2<Pt werbe (einen näcbflen Siufent-

patt auf bem üanbe unb jwat auf bem weiaiarifdieu Bemä-

iiengute Bblfti4l)au!en an ben nätblieben Sualäufein bet

iHbC-n nehmen, roofelbft bet ©robberjog if)m ein tlemea Sd)lob

jur Beifügung gcftellt, wo bet lonlünfllet fi* »in bet äliUe

cea «anblebena einet gtä&eten Sompofijion roibnien tooUf.

Stnjeigen.

(Öingefenbet.) Eit Sdtüfernufiiahme be» «onfrn

untormma ut baa 6*ulfaht 1 Stil-186a finbet unter (bl-

genten BtcbatitSten [lalt: Bie «ufnahmbptüiiing bet jut 9luf-

nobme norgemertt.n Säglmge finbet im Betein«l)au(e (lu*.

tauben St. 558) ftatl. — Biegen Botmettung in bie einjet-

nen äd)ulttaffen wenbet man |lefc an bie Berein6lanjlei. —
tage bet Sufnahmapiüfung: für SRäbdiengcfong, .potn, glöte,

Oboe, Slotlnetie, gagolt, Stempele. Bofaune, Bioton unb

«ioloncett SHonlag am 30- eeptember, - für Snobengefang

unb Slaoiet Binllag am 1. Eltober, für bie Bioline SHiilrootb

am 2. Dfiobet, für ben höheren SutB im SHäbdjengefang Boii*

nerftag ben 3. Oltober. — güt bie neueiutretenben 3ügüngt

beträgt bie Sufnahmatat» jmei ©nlben 6. SO. Bie beteita

imm-ittifutlrten haben leine «ufnahmaiare ju bejahten. —
$aa Unl.nlrbtagetb beträgt für ben nieberen Oeljrtuta monat-

lidi vier ©nlben. für ben fjäheren Veptfuta mpnatlidi leib«

®ulben. iur ein Sebenfa* monatlt* einen ©nlben 6. 90.

Bie Befreiung t>cm UntetridtlBgelbe wirb non bet Eiteljlon,

unter jonff tftiffiditawütbigen Umjtänben. nut befonbeta begab-

t n 3iglingen ju Iheil- — 3n ben edmlcn füt Bioamftcn.

meine, Soidtabap unb Suabetigefaug i|t bet iiidertiiht un

entgeltlid). —. Baa Unicttiehiagelb nmb ooi eifUn 6 hui-

tage febea SKoitaicB eingehoben. Söet bia In bee SionateS

ben jälligen Betrag nicht etlegl hat, raub aua bet cCLpjie ent-

taffen. SNU bet Suf.'ahme bie. fehuftluhe Betpfti utung jum

Sihulgelbe für fünf Sfonate pttbunbeu, wenn aud> bet 3üg-

ling früher auatiilt obet enltaffen roirb.

Bie -granffutlet a^enterfTanftale- bctrtffenb. 3"

©tlebigung unfcier gegen bie Cutfdieibung be8 I I. Ober-

lanbeagecicbtea in bet granlfutitr ll)ealetflanbal-

«f faire («gl. St 12 unb 31t. JO b. 81.) an ben I. I.

obetflen ®etid)t8he( etgtiff-nen Berufung etl)ietreu mit

bic narhllehcnbe, bie freie Bewegung ber 3ournal-Stejie. nun-

beffena naeh einer Sidltung hin* 'n erfteulidier SOeife gewätjT-

leifiinbe. pniijipieD fteifpte©eube öntfeheibuiig be8 1. 1.

obcrflen 3uflithofe8:

»Uebet bie Berufung bea 3»fef Sit mm. Buehhäubtera

unb Seballeuta bet .Retentionen übet Iheatet unb SJiuftl*.

biltd) Bt. Betget gegen bie ebctgeiiditlidie Beiotbnung

oem ». 3uti 1861, St. 7208, *u gblge weichet mit Slbänbe-

tung bea BefdduffiB bea I 1. VanCeagendjtea in SOien nom

18 3uli 1861 angeoebnet wutbe, bei Siequifigioc bet £taata-

Snwaltfdiafl in gtaalfurt a. SW. gtmaj. ben 3o|ef Sie mm
ala 3eugtn jut Samhaftmadiung bea Bet|ajfeea unb ffimfen-

beiß eines in St. 12 bea 3ahtgange8 186t. bea Don ihm te-

bigitten Blaltea abgebtudten Soteefpoiibeiij StttiCelS ju pethal*

teil, hat bet hohe I- I- obeijie ®ctid)t8l>oj in bet iStmägung,

bap bie jmangaweifc Beihaltuug einea 3e“g* 11 lut Stblegung

eincä 3tuguiQea nach g. 116 St- V D- nui in fo jetne fialt-

fincet, al» bet 3eugc jut Sibiegung bea Seugniffea oetpfiich-

tet iji, bop aber eine Bctpf lidjtuug bea 3 of ef

stemm ala (Kebolteur bei .Xectnfionen übet lh ,os

tet unb SKufil*, ben öetfoffet unb Qtnfcnbet bea

in Ulebe liehen ben Sorte jpoubeiij UtiileU namhaft

ju maehen, webet in ben Btjlimmungen beb all-

gemeinen esteafgefegea uott) in jenen bet Sieepu' 5»-

nuug oom 27. Bt ai 1852 ata begrüubit angefe-

heu werben lann, ber Berufung bea 3ofef Stemm
flott ju gehen unb ben Befditu^ bea I. I. Oanbca-

geeidilca in SSren ein 18. 3un! b. 3 . Sit 10901.

ju beflätigeu befunben. — giepern mctbtn Sie in golge

bet m t obeitaubcBgcildUlichcni ßtlafft Pom 20. b. SS.

,

3- 8844. hnahgelaugten öntfdjeibiuig bea h- *• ( ohetjien

©dicht atjofea oom 8. b. SS., (t 5463, in bie Sennlmfj ge-

fepl. öehatfehmib. — SOteu ben 27. Stugnfi 186) -

—

Sehafitt.*

Print,Ifieu. 1. -7. ätplembee F» L. in Sopenbagen unb

• in Bulin: CrMlen. K. in Jflitn Bai SManuflript umn

brr angegebenen Sttieife abtebnenb rfmitiirt. — in Stutigaet:

ütb.illen. A F. in 'Prag Mir crw.men bal ««fpreetene. —
A. 11. in fflieu: gär Heft Sic. |> fpät eingelangt.

Beitag bet »aUiahauifet feben Buehhonblung Berant»ortlld*r tieiana-vb«:

(3ofpf Slemm). <**'"""•

Xrucf unb Rapier vpn 8«polb ^ommfT

in tBirn.
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Siebenter ^aljrgang.

<Srf4>t<n( feben Zontttug.
Abonnement in bet JSnlliJbnuflfT’ftben ©uftbnnbtann Oofef Älemmt. fcobti Warft 541 flüc ©ien obne 3ufk*üuag friniiabri* 8 |L. Ptertrfüfcrlg 2 fl. 26 fr. 6.«.
Qut ©ien mit £ ii fl c Mutig. um t£ ( *i f 'provtitirn mtt 'Poflpr-'enbuna jübrl.) 12 fl. otetteljabeiA S fl C © gut 6.i4 Auflanb j«n}jäbrig 8 Jttblt.

oleifetiäbH^ 2 Stfclr — Unonflegelte 3«ttungl>9lrfl.ini.i}toncii finb portofrei. — iRtb.i(iioni*8ut(dU: $ohrt War!: 541, in 1. €io<f.

3n^a(t: Aleefte (£<h(up). — Ucb« bie Aufführung bet

•tBtaul Don SReffina«. I. — ©lener Wochenbericht. — Äorre-

fponbenjen aufi 3Ründ>en, Stuttgart unb ^rag. — Mach*

richten.

£ l c t ft t

oon TOiefanb unb Scfjiucif)cr.

Sie e rfte bcutfdif Cpet bet neuen 3<ü

Con Stnft (puiqu*.

(6*lu6)

©ie erfte Stabt, bie nadj Söeimar bic »Sllcefte"

jur Aufführung braute, mar Öotl)a. Torten war
Seiler mit feiner Gäetellfdjaft gelogen, als am 6. '.Mai

1 774 ein furchtbarer ©ranb bas Schloff (u SBeimar,

bie alte -äSilljelmSburg -
' mitfammt bein Jljeatci

in yifdje legte, unb fomit bas fo fd^ön aufblütjeirbc

$>oftt)eater unb alle weitern fünftlerifchen ©eftrebun*

gen mit einem Schlage eernid)tete. Sind) in (Sott)a

machte bie Oper großes ölüdf unb Üluffeijen, an>

fänglid) in ber urfprünglidjen aSeimater ©efejjung,

bann, nach Abgang bes (pm. unb ber gr. (p Oll-

muth, mit |)rn. ©auer als Ülbmet unb ©ein.

tßreufing als ©arthenia. ©ie Seele bes öanjcn

blieb aber immer äJtab. .ft och, ohne weld)e eine Auf-

führung gerabe^u unmöglich gewefen wäre. *)

*) Bei\®otf)alf<fie .Sbealft-Sllmanacti. oom 3al)te 177ä\

bringt folgenbe 93etfe (roahrfcheinlid) Don (Dotter):

-A u
f
äRabamc ft o cf), 6d)aufpielerin Don ber

Dper: aU wie berfehtenbe Alcefte

•Alfl fr« ben Aufenthalt ber 6d)atten

3n ihrem ganzen fReifc betrat,

(Sine weitere Aufführung fanb
J

1774 bei bet

!®larfd)anb’fdjen (SefeQfdjaft ju ÄranPfurt' ftatt,

wobei (pr. ßudt unb §r. ©orcharbt bie fiaupt-

roQen fangen, ©od) bie folgenwid)tigfte ©orfüljrung

ber t-Stlcefte^ war bie auf ben furfürftlidjen |>of-

theatern julflannheim unb Schwefcingen/

©et fturfürft ftatl Iheobor, welker eine

(aus italienifdjen unb beutfehen Sängern gebiibete)

italienifche Oper hielt, befahl 1775 eine Aufführung

ber fo allgemeines Auffeheu erregenben beutfehen

Oper. Am 13. Auguft Jenes Jahres würbe jie (jum

erften (Male unb am 20. besfelben HJionatS wieber-

holt) in Sd)wcfingen unb im ©eifein bes fturfür-

ften, ber fturfürjtin unb bes ganzen tpofeS aufge-

führt. äßeldie SRepolujlon biefe Aufführung ber

beutfehen »Alcefte« bei ben Sängern unb 3ul)örern

heroorgebracht hoben mufi, läpt jld) leiiht benten.

©iSher nur gewohnt, in italienifcher Sprad;e ju (In-

32a gitterte für ihren (Satten

Sie -jpöllenfönigin unb bat:

Alcib! o führe fte jurüefe

Sie cdiöne, bie hrrnieber tarn,

Sap nicht ber 3Quber ihrer ©liefe

SRit meinet 8leiched em'geni ©tarn

Aud) ^tuto’8 2reue »Degentjücfe.

Senn ftef>! («hon blüht biefl weite ©rab,

Schon lächelte fie fRuh' unb grieben

6elb|l in bafl ifjal ber ©umeniben

Unb in ADernud 6d)lunb hiuab.*

Serfelbe Almanad) bringt ein fleineö Äunflblättchen

(Don Ärau« gezeichnet, Don 2iebe geflochen) ®tab.

£ och alt) Alcefie barfleQenb, iin weiten tReifrodl, üerjiett

unb behängt mit Staperien unb großen Duaflen, ganz

nad) bamaliger SRobe gcfleibet, nur bad ^>aat nicht fo

Reif unb gezwungen frlfirt. Sie $anbfchaft Reüt Rlira«

utibeu unb Xempel auf bar.
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gen, mußten fid) bie Äünftter — meiftenS $eutfd)e

— (Dem. ©traper: ailcefle; Dem. Daitji: ^Jat*

tljenia; f)r. f>artig: Slbmet, unb .£>r. gifd)et, bet

berühmtere aller SSaffiften: ficrfuleS), ju bet unge-

wohnten, nid)t fo fangbaren beutfdien Sprache be-

quemen, unb flelje, eS gelang über alles erwarten.

|Die 3nfdiauer bürten patt bcr fretnbcn ©pradje, ln

ber fte bisher nur Opern ju büren gewohnt gcroefen,

plöplid) ipre eigene beutfdje ©utterfpradje, unb ba

bie ©ufit curdjauo nid)t fd)Ud)ter als bie bcr italie-

nifdjen Opern war, fogar burd) bie betannten Saute

bübern Sieij erhielt, fo madjte bas anfänglidje (Sr-

ftaunen über baö 9ieue, Ungewohnte, baiD einet

wahren ©efriebigung, ja einem feltenen unb nad)-

haltigen ÖnthuftaSmuS SjUap. [ Dem »Deutfdjen

©etfur* wirb auS Sdjmepingen bcridjtet, bap ber

gtope ©eifall, ben bie »Ullcefte* gefunben,

*in tticlen, roenn nic^ft ben meiffrn 3uf)5retn ben SÖunfdi

erregte, beutfefte ©ingfpiele biefer Slit über bie auölänbifcften

bie 06rtf)anb gewinnen $u (eben-*

Unb fo gefd)at) eS: Sd)weip er’8 »SUcefte« Per-

fdjaffte ber beutfd)en Oper nid)t allein eingang

am furfürftlidjen -Ipofe, fonbern gewann ihr and)

feften ©oben unb ben reidjften fürftlid)en ©d)up.

Die nädjfte golge war bie Serufung ©arfctyanb’S

mit feiner ökfeUfdjaft, unb bie weitete felbpänbige

öntwicflung ber beutidjen Oper am furpfdljifdjen

ipofe.
|

©alb folgten nod) anbetc Slufführungen ber

»SUcefte*, unb fo lernten benn nad) unb nach bie

beutfdjen ©ufiter unb bas beutfd)eißublifum bie Poti

ihrem eigentlichen Urheber fo laut angepriefeneDper,

bie neue (Gattung pon bcutfdjen muflfalifdjen Dar-

fteUungen fennen.

Durdibie erftenörfolge unb burd) greunbe baju

aufgemuntert, hatte ftd; Schweizer fd)on 1773 ent-

fdjlofjcn, feine Jtompofijion in gortn eines erweiter-

ten Klaüierauöjugs burd) ben Dtucf betannt .ju ma-

d)en *), unb 1774 mar beim aud) bas ffierf erfdiie

*)lEie (Jifurtifdje gelehrte 3,ilung Dom 23. Scpt.
1773jbradslt folflfnbt barauf ttjüfllidtc Stnitigt:

• pr .Ctiipiümei;!« Sdiroeijet i|> SBilkne
.

feine

muflfatifrhe Gompoihion beb SMflanb’fdicn CStnflfpielP

.?Uctf(e- auf cubfetiplion berauejugebrn. £ic Sitbbobet

bet SNiifit, bie nähere Uladiridit Ben biejem ifjnen ofin.

feljlbar erfreulichen 'Ilorboben Beilangen. fjitnen fid) bib

tu Otibe beb Ctlobetb an ben ßolrali) l'fru|i-l tuen,

ben. bee bie Subfcriplioutn atmimmi. SS er tuitl, tarnt

au dt für ein ©rtmpiar 2 lUiljlt, lii gute ©tofdwi ptä-

nutnetitett.-

nen, ohne Eingabe bes DtudotW unb per Jahres-

zahl, 39 ©ogen in Ouerfolio ftare unb mit einer

(nad) bamaligem SluSfprud)) etwas fteifgejeidjneten,

pon (Schfer geftod)enen ©ignettc, bie ©jene, wo

.'ilkejle* non ihren .ttinbern Stbfdjieb nimmt, bat-

fteUenb, oerjiert.

9iun würbe ©d)Weiger'S Äompofijion, bie

neue beutfdje Oper, bie mit ber an ben Surften-

höfen gleidjfain eingebürgerten, pon ben größten

beutfdjcn ©ufifern gepflegten italiemfdjen Oper nid)t

allein ripalifiren wollte, fonbern nad) Üöietanb'S

(eines bet bebeutenbftcn «unftrid)ter jettet 3eitl

SluSfptud) bie ausiänbifdje ©djwefter fogat bebai

tenb überflügelte, aud) in weiteften »reifen befannt,

unb mit wahrem fteiphunger fielen bie i'iuftfer unb

mujifalifdjen »rititer unb ©d)riftfteUer jener 3rit

über bas 3Berf bes pon äöielatib gleid)fam als

liieffias bcr ftunfi hingefteüten SdjwciBer her.

igjuit fteüte es fid) erft heraus, wie fehr bie not-

eiligen Vobpreifungen bem 'Itufiter unb feinem

SBcrte gcfdjaßet hatten. ®!an erwartete SUiperer-

bentiidieS, 9ieue8, unb man fanb — was man längft

unb bejfer ju fennen glaubte: ein 3öerf, wie bie

grüpten 3Jtei|hr »raun, fpaffe, Jometli ic. —
nur in italienifdher ©prad)e — bereu längft in

faft unzähliger 3)1enge geliefert hatten. ^Sian war

enttäufdjt, ocrlept, unb beshatb um fo bitterer, fdio-

nuitgSlofer im Urtljeil. ®ie Sorm ber bamaligen

italienifdjen Oper, im Webidit burdi Sletaftafio

ju mirflid)er ©ebeutung gebrad)t, galt als unum-

ftöplidjcs «Diufter für bie ganze (Gattung, (ffiupten

bod) fpäter felbft Öltnfs ©cifterwerfe baS hdrte,

abfprcd)cnbe Urtf)eil gorfeis theiimcife beSroegen

erfahren, weil fte pon jener Sorm abwidicn!) 9Bie-

lanb hatte biefe gorm beibehalten, unb fo hatte

Sd)Wciper beim auch nid)tS weiter liefern fünnen,

als eine Oper, bie, wie ihre bamaligen italicnifdien

Sd)Weftern, aus einer langen jHeitic uon Slricn bc-

ftanb. 9iur manchen Don ben jwifdien ben Slrien Iie

genben Stellen hatte ber beutfdie '©ufifer gröpere

©ebeutung unb ©elbftänbigfeit gegeben, woburd)

ber öhatafterijiif ber hanbelnben ©erfonen groper

©orfdjub gelciftet, bas 9äerf felbft mehr bem wirf-

lidjen Drama genähert tmitbe. Sludj war bie Jiiftru-

mentirung wett feibftänbiger unb reidjer als bie

jener italienifdjen Opern, unb fo war benn Schwei-

zer, wenn and) nid)t burdjgängig unb ftets frei

unb felbftänbig fdjaffenb, bod) auf Furiere ©omente
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oud) auf bem SBege gewanbelt, ben ®Iutf in feinen

großen reformatorifdjen Befhebungen bie Oper eben

ju führen begonnen. $aS waren immerhin Borjüge,

unb bas gröfjie SBerbienft bet airbeit mar, baf)

Schweizer für Deutft^e beutfd) fomponirt

batte.

Stiles biefeS würbe überfeben, ntdjt beachtet,

mit größter ärbitterung beurteilt, eben weil burd)

Säieianb’S llrtheit 3d)Wei(ser unb fein äöerf

über ade« bidtjer SBeftanbene unb Beftehenbe erho-

ben worben war. 3>iefe8 fdjabete bem beutfdjen SJlei-

ftet am weiften.

Steidjarbt, mit Rottel wohl bie gröpte mujt-

falifcb-tritifche Stutorität jener 3e >t
.

beginnt eine

Dernid)tenbe Sritif ber „Silcefte- atfo: *)

-3n einer großen C&efellfcfKift trat ein ÜDtann auf unb

Fünbigte einen fremben ©oft an, mit großem ©efdjtei oon

unenblichen, unbefcbteiblidjen ©crbienpen. (Sin reicher SJtann

ftopfte ihm auf bie ©d)u(ter unb tagte: greunb, road bat

euch ber grembling gethan, baß ihr it>ii fo heftig lobt, ebe ei

ecfcbccnt? Stach eurem großen* ©efduei oon ibm roiib er bod)

bie törroartutig ber ©efellfchaft nicht erfüllen . unb wenn er

ein (Sngel oom Fimmel märe. — Stöabr gefagt! — ©er

grembe fam, man bemerftc jeben ©chrilt . um auf jebem

Schritte ein neue* ©erbieup ,ju etblicfen; unb ba ber grembe

hoch auch nur einen menfdjlicben (Sang ging, fiel man mit

eben ber ßeftigfeit übet feine gebier b?r. mit ber man lauter

lugenben gefudjt unb gefürchtet hatte.-

Siadjbcnt Steidjarbt bie .pauptfcbutb beS Der

fehlten aSertefi, bas er ©jene für ©jene burd)gel)t

unb fdjarf fritifirt, bem SBielanb’fd)en öebidjte jn

gemeffen, refümirt er fein Urtheil in folgenben wol)l

alljuharten äöorten:

»Sie Qcmpofition bet »Vlceftr- ift ein ffittf, roerimwn

einjclne 6dujiit)(it«n unb Diel gute Stellen ftnb ;
bab ober

(ein fltanje« iß, unb audi in ollen feinen Xbeilen nld)i ein

St üct bat, bod fiit |id) ein fflanjcO oudmodite. Uebtigend ein

lörif feil gebier unb iRacblüjfigteit.-

©o hart biefeö Urtheil and; lautet
, fo ift es

bodj nod) nicht bas härtefte ,
weldjcs getäufdjter

örwartung, oeriefster ßitelfeit entfprungen. ®od)

erhoben ftdj and; ©timmen für ben 3)ieifter unb baS

SBcrf. Jod; alle SluSfprüdje, lobenbe unb tabelnbe,

einigen jid; bahin, bah bie f>aupturfad;e ber Silan-

gethciftigfeit beS SBetfeS bem 'Dichter, beffen te.rtiidje

©runblage in ber 3bee unb in ber Ausführung oer-

fehlt wäre, jur Saft ju legen fei.

*) ilbgebcurtl in ber »beutfd)en mufitalifdjeii Üiblco.

tbet- Pora 3al)te 1778.

$5ren Wir nun auch eine Stimme für ben

bcutfd)en Siegtet unb fein ffietf.

j®er »mufi!altfd)e9tlmanad) für®eutfd;-

lanb« Dom 3al;re 1782 bringt eine ttharafteri-

fiit beS flompontflen. 3n biefer tjeijät es:

•Schweißer, 9Qn i
Wonn für'd £er$! ©edroegen ift ed

(djabe. baß er Feinen beffeten ©iebter bat, — feinen, ber, fiatt

ju malen, inebr (Smppnbung befummle, patt für bie gantafle

ju arbeiten, mebc für*« £>erj arbeitete. — Äurj, febabe , baf

fein ©iebter nicht (icifcb genug ijl.

Gr i>al aber feinem fdjwer ju fcefrieblgcnben ©iebter fo

(Äenüge getban, baß biefer in einer SIrt oon ©egeifterung

audruft: ©en, ben id) fdjon lange (ud)te, oergebend fuebte,

ben bab id) nun gefunben!

©ad .jperj n>iQ er beroegen, bie ©oefie will er toirfenber,

pinreißenbei machen, bied ijl fein ©(an.-— ©o u>ie er, bat nod)

fein ©eßet feinen ©iebter begriffen. oerpanben , oerfd)önert.

— ©eine OtitorneQd finb immer bie eigenllicbften SBorbereitun*

gen jut Situation, in bie ber ©iebter oerfeßen will, bedroegen

metß er uicbtd oon ber Xunft, blöd bem Dbr ju fcbmeicbeln,

bedroegen opfert ec manchmal felbjt bie Fleinen Otegeln ber

Äunft bem b^bercn Bmecf rühren auf. 9tur febeint und b>”

bie Urfacbe ju liegen, n>arum feine ©egleitungen oft ju ge*

brangt. ooll ftnb.

6o bemächtigt er ficb auch mit einem ganj eigenen ©et-

ftänbniß Ccd Qbarafterd bet b<*nbelnben ©erfonen; fo bejeid)*

net er mit feinen ganj eigenen gar ben feßt bad geuer ihrer

)?eibenfcbaftcn, jeßt toieber bie 3ättlid)Feit ihrer (Smpfinbungen.

— SBo fein ©iebter blöd fcbilbeit. pellt er fid), »o et füt'd

•perj niebtd ju tf>un finbet, in ber gaiijen ©rbße feiner Äunp*

fenntnijfe bar. unb reißt buttb bie ffiiffenfd)aft bed (Sontrj*

punftd, butdt ocrflod)ten< gugengänge ben kennet jur ©e-

»ounbetung t>hi.-

D)od) aud) tiefe fel)t günftige Stritif wirft ber

»Sllcefte* Sehl« in bet Dietlamajion unb auper all-

ju gebräugter Begleitung nod; oerfihweuberifchcn

Gebrauch ber SBlaSinjtrumente oor.

teilte fd;öne, rührenbe Slnerfennung erfährt baS

ÜScrf burd; eine aieupetung 3fflanb’s. Jn feiner

©elbftbiografie fagt er, nad)bem et fein h«tlid)eö

3ufammenleben mit Be cf unb Beil gefdjilbert:

»3m 3o^i« 1781 nmtbe bie Oper »Slcefic- pon SB i «•

lanb unb ©cbioeißer (in SXannbcim) gegeben, ©ie Duoei*

türe biefer Dper erregte aQe jene beglichen Gefühle unb jene

(irinnerung lebhaft unb ftürmifd) in mir auf. 3d> Fonnte nicht

ruhig unter ben 3nfd>auerit auf meinem ©laß bleiben. 3d)

oerließ bie KorpeUung, unb ging mit fdfneQen ©ebritten au

bem fdjönen bellen Söintetabenb auf einem großen freien ©laße

oft auf unb ab. Steine (ympfinbmig toarb immer feuriger, ©ie

angenehme Unruh?, roelcbe fiel) meiner bemeipert hatte, beengte

•jftöad) SWeufet’d »gelehrtem ©eutfchlanb* foU betöetfaf*

fer ber ^ofFaplan 3 uufer ju Äirdiberg bei ^>ot)cn-

lohe fein.
|
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meine ©ruft; unb bocfi hätte ich um oQed nicht geroünfcht,

baü cd anberd ßemefeu tuare. 3ch fdirieb ©riefe an geliebte

SRenftfien in allen ÖWülften biefe« Augenblick. 5>ad genügte

mir nicht
;
ftaburcb foimte idi mich nicht bet (eibenfchaftlichen

©efnl)le cntlaben, bie mich fo unetfiatbar ergriffen haben.

3ch entwarf ben ©(an ju einem öduufpide. 3d> fcbrieb «Al-

bert oon ^f>u rncifcn.-

SlCfo war ©d)l»eiger’8 ilJtufif im ©tanbe ge-

triefen, ben bidE>terifd>en gunfen, ber in 3fflanb’8

©ruft »erborgen lag, gut (jellleuditcnben «lamme

angufadjen
;

itjn jum Didgtet gu machen. 9Jlit

»Albert »on Sljurneifcn* beginnt feine fruchtbare

,

folgeuwichtige Jtjötigfeit als bramatifd)er Dichter.

Die Oper hielt fleh, trog aller Slnfeinbungen,

noch lange auf ben Sepertoiren ber beutfdjen ©üh-
neu. (Stfd)ien bod) 1786, alfo Dreigehn 3af)tc nad)

ber erften Aufführung, nod) ein gweiter Äla»ier-

auSgug in ©erlitt, wol)l bet befte ©eweis, Dap

ba8 ©ublifum an ber Oper noch einen öefdjmacf

fanb.

1789 fdjreibt Werber, baft bie »Alcefte*

«fich nun fdion über fecb g e I) « mit immer gleichem

enttjufiaftifeben Vfobc unb ©cifaU ber Liebhaber auf Seutfch-

fanbö ©üt}nen erhalten*.

3nbeffen anbere, uieüeicht beffere 'Berte »er-

brängten fte, unb fte »erfdjrcanb enblid) gänglidi, uni

nur in 'JJluflf-©ibliotheten unter alter, beftaubter,

fogenannter * tj i ft o r i fd> e r aitufit* ein befcheibeneS

©lägdgen gu finben.

Die Hiügcn, bie ©djweijger wegen ©erftöpett

gegen ©rofubie unb Detlamagion geniadit rcuvben,

jinb, befonberS in ben Arien, oftmalenutgu begrünbet.

Dod) lag bie Sd)ulb baoott t»ohl h»uptfäd)li<h in

ben italienifd)en ©orbtlbern, »on beten gönn bet

Stomponift t»ohl nicht abgugeben wagte. Die gerüg-

ten fehler ber 3nftrumentagion finb inbeffen t»ohi

©orgüge gu nennen. Sd) wei per’s ©artitur ift rei-

cher an felbftänbiger ©erwenbuug bet 3nftrumente,

aia bie meiften gleichgeitigen italienifchen Opern

ber bebeuteitbfien ©{cifter, unb id) glaube nicht,

bä» bie ©egleitung ber Ausbreitung be8 ®efan-

ges tu fchabeit permochte. Die im ©eftg be8 ®rop-

herjogo pon ©adjfen • Bcimar beftublidje Origi-

nal-©artitur Sdjweijjet’S roeift in ber 3nftru-

meutagion auper glügel unb (Streichquartett nodi

2 flöten, 2 Oboen, 2 gagotta unb 2 körnet nad),

t»eid)e 3nftrumente inbeffen nicht bei allen 'Jltitn-

ment gut ©erwenbuug fomrnen. (Singeine Aecitatioe

begleiten ber glügel, gagott unb Hontrabap, bod)

oft treten Ouartett unb bie übrigen 3nftruniente

hinju. Die meiften Aecitatioe jebod) jinb breit unb

felbftänbig burdjfomponirt. ©ie enthalten wahrhaft

fdjön empfunbene unb auSgebrücfte ©teilen, bie ftdi

mit ben beften unb am fdjünften begleiteten Aecita-

tipen meffen bürfen. Diefe bilben toohl auch ben her-

oorragcnbften St>eit be8 Berre8. Die Arien werben

tt)eild »om gangen Crdfefter, tbei(8 nur oom Ouar-

tett unb pon ben Oboen, ober ben glöten unb f)ör-

tieni begleitet. Sic ftnb ftellenweife in ber unftnnigeu

gormberbamaltgeiiitalienifchcnOpernariengebalten,

»oü »on wibernatürlidjen Koloraturen, unb paffen

Dodfonnnen gu bem SHofoPofoftönt ber gried)ifd)eii

»Alcefte*. ßingclne enthalten and) wieber wahrhaft

fd)öne ©teilen, ©o g. ©. ber ©üttelfag ber erften

Arie ber »Alcefte*. 3u sllc<d,' geigen fte einen Anlauf

gu muftfalifcher (.'baraftcriftlf, ber auch für bas

beffere Streben be8 ßomponijten fpridjt.

3m Wangen enthält ba8 Bert, auper Den Die-

len, mel)r ober niinber feibjlänbig burchgeführten

Aecitati»en, etwa ad)tgeljn Arien, oou Denen eine

Duett- unb tergettartig
,

eine wiebet mit öfgören

untermifd)t (ber ®efang be8 fünften AtteS), unb

eine al8 Ouartettfag Don »ierunbgmangig latten

(ber Sdglup bet Oper) enbet, unb bie eiitgige önfem-

ble-Aummer ber »Alcefte- bilbet.

öS ift hier nicht bet Ort, bie ©artitur weiter gu

gergliebetn, unb über ihren eigentlichen fünftlerifchen

Berth ober Hnwerth ein Urteil gu fällen. Da8 (Sr-

fcheinenbea BerfeS fetbft unb feine golgcnbargulegen

war unfere Aufgabe, unb fo mögen obige Anbeu-

tungen genügen.

Die ©ahn mar gebrodjen. »Alcefte- ijatte Den

3wecf il)te8 ©ühnenleben8 pollftänbig erfüllt; mit

ihr war bie beutfd)e Oper neu erjlanben, burd>

fie gu einem neuen frifchen lieben enoacht, bae im-

mer mehr unb reichet jtd) entfaltete unb ftetS neue

unb fdgönere ©iüthen trieb.—©d^weiger, ber^of-

tapedmeifter in Wotf)a geworben war, lieferte mit

Bielanb pereint *) noch eine größere Oper: »Ao-

famunbe in Drei Aufgügen, bie aber erfl, nadgbem

Do8 ®othaifd)e fjoftheater aufgelöft worben war,

in 3)1 a n it h e i m gut Aufführung tommen (oll-

*) 'Wüdi galten ©«io« am 3- 6epl 1773 ju Weimar unD

gut otiec fccö ^»buitöfcfteö oou äatl Auguft auj bsc

©üljtie cjffcradjt: .tJif Saljl betf peTfuled.*
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te. *) ®djweig ec jlarb bann j(u @otf)a am ;28.

Hooember 1787.

Tie ffiielanb’fd)e »9Ilce[k“ erlebte trog if>rer

Dielen nadjgemiefenen 'Jlängel 1783 bas feltfame

©d)icffal, noch ein jweiteö ©al in 3Ji u f i ( gefegt

ju »erben, lttib jmar oonfSrnft ©tlhelm ©olff, bem

Äapeilmeiftcr unb 9J?uftflel)rer bcr £>er)ogin Stnna

Slmalia. Dbfdjon ©olff ein tüchtiger Jonfeget

»nt, ber feine fdjaffenbe .(traft bereite burd) Diele

©ingfpicle unb Operetten erprobt Ijattc, fo mißfiel

bocf) biefe Dper bei ber fpäter erfolgten Aufführung

(fie blieb Slanuffript), unb ber Hid)terfolg war mit

eine bet Urfadjen, bie bcn lob biefes .dünftlerS, ber

am 8. Tejember 1792 ju ffieiinar erfolgte, herbei-

führten.

©egen wir und nun in Teutfdjlanb ein wenig

nach ben ?jortfd)ritten um, bie bie neu ins Keben

gerufene ernfte beutfdje Oper macht.

1776 fcfjrieb £>ol)bauer feinen >.®üntber pon

©chwatjburg* für baö furfürftlidie fjoftheater ju

Mannheim; 1781 ©ogler: »9llbred)t III. Don

Talern* für 'Dl ü n d) e n, bem fpäter nod) »Kampcbo*

unb »©amori* folgten.— 1778 würbe ju ffiicn unb

unter befonberent ©dhug beS Äaiferö 3ofef II. bie

erfte b e u t fd) e Operette: »Tie ©ergfnoppen« Don

Umlauf gegeben. Tetfelbe .(tomponift lieferte bann

noch bie Opern unb Operetten: »Ter 3rtwifd>;*

,9lbrajl unb Jfibore;* .,Tie 9Ipotl)efe* unb »Tie

fd)öne ©chufterin.* 1782 erfd)ien ebenfalls )u ©ien
©ojart’S erfteS beutfdgeS ©ingfpiel: »Tie (Entfüh-

rung auS bem ©etail* (fd)on früher Don 91 nbre

*) Schweiftet unb SBielanb waren baju nad> HKotin,

beim gefommen. aWojott, ber fid) 311 iener S*K *>ort

fcefanb
.

fcfaeibt feinem 'Batet übet Sdfroeifter (am

3. Styerabet 1777): .£>etr Äapctlmeifter Schweiftet

ift ein flutet, btüöet, tätlicher SWann; tTorfen unb glatt,

wie unfer £at)bn (btt ©aljburger), nur bafj feine

Sprache feinet ift. 3n bet jufünftigen Opera (.fRofa-

muiib«) fmb fei)t fdiötie Sachen, unb ich jweifle flat

nicht, baf» fie gewjj teuffiten wirb. 3)ie »Slice fte
- hat

f e f>r ge falten unb ift hoch nicht Ijafb fo fd)bn, wie

bie .{Rofamunb*. Rreilich bat Caö Diel beigetragen, weil

cj bat erfte teutfche Singf piel war; nur macht es,

N. B. auf bie öemütber, bie nur burch bie Neuheit

tjlngeriffen wttben, lange ben (Sinbrucf nicht mef)t.*

— Btojatl bitigitte fogat bei einer ^Jrobe bet .Wo-

famunbe* am 18 S)e$-, »alt Schweiftet übel auf

wat, ftatt feinet bie Dpet mit etlichen Siotinen.«

in Offenbart) fomponirt), an bie flcf> 1791 feine

(egte beutfd)e ftompofljion: »TU 3ouber}Iöte“

reihte, ©eibe ©erfe, freilid) bcr Sorm nach 5«
Operette angeh&renb, bocf) an ®ef)a(t gemif) ber

größten Oper gleich-

1786, als ©djröber bie Hamburger Tirefjion

jum jmeiten 3Jiat übernommen unb befd)toffen hatte,

bie neue .(tunftgattung nidjt in fein Hepertoir auf*

junehmen, würbe et Dom (fhiblifum bod) jum ®e-

gentheil gejwungen, unb fo erfdjienen benn Don

jenem 3ai)te an in Hamburg wiebet beutfdje

©ingfpiele unb Opern, nad)bem fte bafelbft — wo
fte ihre fd)önften Jtiumfe gefeiert hatten — beinahe

ein ^aLbeö 3ahri)uncert pcrbannt gewefen waren.

Tanji juflarlöruhe lieferte bie Opern : »TU
©Dlphe,« »Ter Triumph ber Irene;* » 3pt>igenia-

unb »Cleopatra.« SReefe ju ©onn, Höin unb fpä-

ter ® e f f a u (© e e t h o p c n’6 Kehrer) fdjrieb : -3emire

unbAjor;* »91beII)eib Don ©eltheim« unb »Sopho-

niSbe;* Senba ju ®otha, 1777: »©alter,* eine

ernfthafte Operette; 1778 »Stomeo unb 3ulia;*

1787 »Orpheus« unbbabei feine Dielen »Dlono- unb

Tuobtamen*. Tajwifdjen erfdhienen überfegt bie

©erfe Don öretrt), Talleprac, SHonfignt), 9$ic*

eini, ©aefiello, Gimatofa unb enblich beutfcf)

bie SDleifterwerfe doii ® lucf unb ®o jart, an bie jld)

bann bie beutfdren flompojfyionen Don ©inter,

©alieri (bie fomifd)en Opern Pon Titteröborf

unb ©eniel SRülIer, bie eigentlich nid)t hUherge-

hören), unb im neuen 3al)thunbett ffieigl, 1805

©eethoben mitfeinem »Sibelio*, ©pohr, ©eber,

3Jiarfd)>iet unb fo Diele anbere ÜJleifter mit ihren

Schöpfungen auf bem öebiete ber ernften, bet gro-

ben beutfcfjen Dper anfchloffen.

»9Itcefte* cröffncte biefen glän.jenben Steigen;

eine Si)a!fad) e
-
b 'e nian biSljer nur aü)u flüchtig unb

unflat berührt h«t , beten Süidjtigfeit aber burd)

obige Tarlegung nunmehr Dollftänbig feftgefteQt

fein bürfte.

ffleimar mar bemnad) nid)t allein baS ©ethle-

hem ber beutfd)en Tid)tfunft. 'Hoch beoor bie

f>eroen ®oet()e, gerbet unb ©d)iller eS grop unb

hochberühmt gemacht, gebar e$ in feinem ©d)Oobe

nid)t allein bie beutfche fomifd)e Operette, fonbern

aud)bieernfte beutfdje Oper.

—-OO-H*
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Ue6er hir fluffiiljning

btr „jBraut noit .ÄUITtna".

I.

G. D. — 3 eh fofftt meinen, bnß jeher btnfenbe Sthau»

fpttler, fo oft tr ba# Vorwort, bn# Schiller tu feiner

..Vraut von Sirjfinn" gegeben bot, bon fffruem lieft, in eine

Hrt bon Hufregung verfemt werben müßte. Btmiß gibt cs gt<

rabc unter ben bcnlmbeic Sdiaufpirltm biete, bit firh baran

gewöhnt babett, ben ..fritijditn- ^Infprieeijen, bie an bas gt«

genwärtige Urater mit mehr ober weniger Vcgrünbnng mtb

mit mehr aber weniger .fteicntniß ber gegebenen Vtrljültniffe

gemußt werben, gegenüber bie 'Sdiieln tu tudrn, ober midi

bie tubringlichftcn Krittler mit einem ber flirten Sorte ab-

tufchlagen, wie etwa: 3hr wißt felbft nicht, was ihr wollt!

ober: Schafft uns bod) ein nnbrres i*ublifum, wenn ihr

lönnt. Aber bie blafirte Stimmung, bie fich in Metern ab«

weifttiben Verhalten ausbrüeft unb, wenn aurf) nicht tu recht«

fertigen, fo hoch tu entfcbulbigen ift, fann fich nach meiner

Meinung bei Keinem behaupten, ber jenes Vorwort in

berftehtn befähigt ift unb es wieber burehtulefen irgenbwie ber«

anfaßt wirb, es mufete beten bie Sfcftüre eine jo flüchtige unb

terjtreute fein, wie fte eS fchon aus Achtung por Schiller

nicht fein barf. Tenn eS möchte nicht tu gtmagl fein tu

fagtn ,
bnß Schiit er überhaupt nichts geiehritben hat,

worin ber Bebaute eine fo leichte unb fithere Bewegung

bei gleicher tieft hätte, wie in bietem furten, offenbar

au# gehobenem Senuith ungehemmt bemorgegangenen Vor-

worte
, baS ben Sehr fchmungboD mit fteh fortträgt

,

bi# eS ihn entläßt, um (ich in bem Seichthumt rnfeh eröjfncler

Btfichtspunfte fctbftänbig turrchtrufinben : bamit (ofl nicht

gefugt fein, baß wir auch bti einer rtngthenbrn, turütfgreifcn

ben unb bergleichenbeii Vetrachtung unfer llrtheit bem Sdiil

(er fchen burchweg unterwerfen müßten, ba bitlmthr normiScu«

ftßtn ift, baß bie Einheit unb Hbranbung, burdi welche fich

ba# Vorwort auSteichnet, ohne eine gemißt Binfeitigfeit ber

Huffaffung nnb EarfteOunfl nicht ju erjielen war, unb eine

folche unS in ber Jbnt burdi baS ruhige Dnthbcnlcn tum

Vewußtfein fommt.

Satürtich hängt es uon bem jebeSmatigen Staub

punfte ab , weldie Vtbtnfen bas ruhige Ptaebbenfen her«

»ortrelen läßt
;

es fann jeboit) an folchen bei feinem

Stanbpunfte, ber ein einigermaßen fetbftänbiger ift, fcbfecht

ßin fehlen , unb bie folgenbtn ßrörlmmgen werben uns

hier unb ba veranlaßen unb nöttiigen
,

wie nufere ent«

fehiebent nebertinftimmimg, fo unfere entfehitben abweichenbe

Meinung ben ringtlnrn ©chlaggebantcn bts Vorworts gegen«

über austufprtehen. Senn wir aber hiernach ben unmittelba-

ren Sinbrud, ben basfelbe heruorbringt, naihträglich auflöftn

fönnen unb muffen, fo ift es botfi nur ber Unempfängliehteil

möglich, fich birfern ßinbnnfe non nornhtrein ju entjitben

unb non brr febönen ßnergir ber Bebnnfenbttnegung nicht er-

griffen tu werben.

ßin Äünftler ,
ber ben Samen nerbient

,
mag fich

noch fo fehr baran gewöhnt hahtn, über bie Äonteffiontn

tu fingen
, Me bem fehlechlen ßefcfimaife bts ffhtblifum#

gemacht werben müjftn, unb fid) als Märtirtr ju fühlen, ohne

ebtn nitl babei tu leiben : 'rin fünftleriiihes Btwiffen muß

plößlicß unb ftarf burd) bie gewichtigen Sorte aufgerütttlt

werben: »ßsift nicht wahr, baß bas ’ßlublifum bie Klinjt her-

abtieht; ber K imitier liebt baS ffhiblifum herab, unb ju allen

3titen, wo bie Äunft gefallen, ift fit burd) bie ftiinftler ge«

fallrn. “ ßin anberer mag fith noch jo (ehr in ben Bebauten hin«

eingefunben unb gelebt haben, baß ber teitgemäße Realismus

ber nothwenbige jßortichritt übtr bie „Jenftitigfeit" beS Kunft«

weftns fei ober minbeftens eine nothwenbige llehergangSepoihe

barftelle, bie uns mit .Stoff«- bereichert tum 3beal turücf«

führen werbe, fo baß uns auch bie unldugbarc Hu#nrtung

nicht fiel Sümmerniß tu machen brauche: was Schiller über

bie Kunftroibrigteit beS gemeinen SoturaliSmus fagl, brr nichts

Huberts als bie äußerfte Sehluffhfit bes Kunfttriebes bebeutet,

fann nicht »erfeblen, bie äfthttifehe lai«.ser-faire-8tnügjamleii

tu erfchütttrn unb ben Zweifel brrvortunifrn, ob mir nicht

brmto<h immer tiefer in ben 3uflanb einer tiviliflrten unb raf«

ffnirten Varbarei vtrjtnfcn.

Eie giäntenbt Schilbetnng beffen
,

was ber bramati«

fehr ßtior gcleiftet hat unb leiften foD , läßt raftß unb

twingenb in jebtm empfänglichen Met ein 3beal bts bra

matijehen Kunftrocrle aiiffteigen ,
bem gegenüber bas nicht

vom Kbor gepöbene Srama mit feiner auf bem flachen

Vobrn ber Befchichte fich »erjchlingenben .jjanblung unb feiner

bnlbportijd|tn Spracht für btn Hugenblid als ber äflhetilchen

Sürbe unb Seihe tnlbehrenb erldieintn muß. Senn enblidj

Schiller, inbem tr fein Vtfugniß, ben Pfioc wieber tititu-

fübrrn, mit in ber 3btt bes bramatifchen Kunftmrrfs felbft. fo

in feinem eigenen pottifehtn Vermögen ßnbet, bie Vühne, wie

fie ijt, hir unfähig trttärt, bie oem ihm gritbnfftne Jragöbir

gtmigtnb tu vergegenwärtigen, unb bahtr t>on »ornhtrtin bon

bem wirflichen an bas mögliche Theater appelfirt, nlfo eigent-

lich, ba ber bramatiieht Sichter auf bit Hufführung nicht »er

lichten (ann, für feine Schöpfung bie Deformation bes llita«

ters forbert: fo muß baS Srlbftgrfübl, bas fith in bieftr Hp

ptllajion an bit 3uhinft nuSbrüdt
,

imponirrn unb bas

bamit auSgcfprodicnr Unheil über bit beftebenben Thtatrrtu-

ftänbe um fo britbämenbrr Wirten, als fich nicht verhehlen

läßt, baß, feit Schiller frin Vorwort fchrieb, eint Vrffrrung
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in feinem Sinne niibt eingitreten ift, fonbeni »ielmtfir eine

Verftblimrrierung.

Bf ift, lnie gefügt, nietjt meine Abfiibt, Sn# Sihilltr'fdit

Vorwort einer fritifibrn i'etracfjtuiifi ju uittertfelfrn unb fijte»

matifefi bie ifragr ;u erörtern, in wieweit btr Verlud) 3d)i(«

lerb, ben ßhor wieber rimufübren — ein Verlud), ber nß*

gemein gefaxt nuf bie Vermittlung ber nntiten unb tnobernen

tragöbie binnubging, unb bnber muh eine ®itbernufnuhme brr

gdpiffnlbibre einfWIofi — eine mehr alb fubjeftioe Verediti-

gung butte, ob ber tjrfolg ober bielmebr 9tid)terfolg — benn

bie „Vrout“ in ihrer eigentbümlieben Kröne ift eine eininme Br
j

fefteinung geblieben — bagegen fpridjt ober niefil, unb ob wir

birmad) in ber erhöhenden ber Sebißer'fdien Sdjüpjungcn

einen bloßen Senf» unb Vtarfflrin, ober etwa einen gewaltigen I

Vrüiftnpfriltr }u {eben haben, tot! eher, bie SKannigfaltigfrit

ber brumutifibrn Veftrebungen unb Seiftungen ber Hegenwart

boeb überragenb, nuf bie funftige Vnigeftaltung ber bra»

motifihtn Sunft binweift. 3eb miß mir hier nur nodi,

ebe idj ju meinem brfibrdnftrren Thema übergebe, bie tune

Vemerfung erlauben
, bafi ,

bie ienbenj einer Aeugeftal»

tung, auf welibe bie »Vraut* binwiefe, angenommen, ber

pofitite Aubbruif berfelben inöbefonötre in ben Sramoti»

firungeoeriutben beb germnnifdien 3S i t f» u S ju futben

Wäre — eine Vetrnibtung. welibe fibon ben Sdjißrridicn

-Jeff«, mit bem ber Siebter oon ber Vobn ,
bie et in

ber »Vraut" betreten, entfliehen abguweiibtn Weint, ju bie»

fer in ein btjonbtreb Verhnltnih fegen mühte — unb bog bie

Theorie beb brnmatifiben Äunftmcrf», welibe ©drillet im

Vorwort mit wenigtn äugen ffiyirt, jtib feinebwegb fpurlob

»erforrn bat, fonbern bielmebr tbeilb in Andren wirberholt

herborgetreten, tbeilb in brftimmter SRiibtung weiter entwiifelt

worben ift, wie benn bie Theorie, welibe Stiibarb ®agner

über »hob bramatifibe Äunftwrrt ber äufunft* oufftettte, ben

bon ©ibiller im Vorwort eingenommenen Stanbpuntt bin»

trr ftib bat, unb bie »oße— ohne ifrage einfeitige — Bntfal»

tung eine» hier mir angebeuteten RebnnfenS ift.

©inb alfo, bab gegenwärtige, bie offenen unb gebei»

men ®eltgefibi(bttn ftüifweiie regrobuürenbe, halb bie bijto»

rifibe Vorträttreue anftrebenbe, halb tenbenjiöfe Storno unb

eine mimilebe Sarfteßung, welibe im Aßgemeintn bie mög«

liibfte »3ßufion« bejwtdt, für ben Bffeft aber flib auf ein»

geint Viomente langen tri rt, ber Aubbruif beb berridienben

Refibmarfeb ober äeitgeiftel: fo fehlt eb bodj niibt an

einer fiib ftetig fortfrjjrnben, mehr ober minber energifib

beroortretenben ßppofijiou gegen biefe oorwiegenbe Seit»

riibtung ,
wobei bem »pfidjologifirtnbtn“ Srama noifi

eine befonbere Bwifibcnroße jufommt. 3nbrm idj ober,

oon ber ®ürbigung biefet Athen« unb Hegenftrebungen

abfehenb, eben fo Wenig benbfitfjtige, bie ©ttfle, welibe bie

„Vraut“ in btr(jntmitffungbgefibi<btt bebSramab einnimmt, $u

diarafterifiren, wie auf bie 3bee unb ben Vau biefer Srogöbie

naher einyigebtn, nehme iiß nur bie Anerfennung berfelben

alb eineb burib f0!nd)tigftit unb S ormooßenbung aud) unter

ben Sdjiflcrftben beroorragenben ®erftb «on oornberein in

Anfpruch —• eine Antrftnnung, bie niiht leiefet 3emanb »er»

fagen wirb, — unb miß, »on ber iijatfncfjt nubgebenb,

boh fuh bab ©tütf trof) feine» abfonberlicben (Sbarafter»

auf bem Theater erhalten hat unb immer fein Vubfifum

finbet , bie ®rage ju beantworten fuiben ,
in wrldjer Art

bie tbeatralifdje Aufführung bebfelben, Wenn fie in ber

Thal eine fo ungenügenbe geblieben ift, wie fit ©ibiller nid)t

nur befünbtete, fonbem »oroutfefjte, unb wenn eb boih »ber

Vtügr lohnen" würbe, bab ffierf <u feiner »oflen fflirfung ju

bringen, gehoben werben fönnte unb mühte.

Vefonntlid) rief ©drillet, alb er bie »Vraut* jum

erften Mal aufführen gefehen, mit tiefer Vefriebigung oub:

»Sobfftbenn boih roirflitb eine Tragöbie!“ 3Änn bürfte hier»

oub Wliehen, bah er bie Aufführung in ber Sbnt niibt fo un»

Aufängliib gefunben habe, wie er fitnoihftinemVorwortt erwar-

tete. 3nbejftn wirb ber bramatifibe Siif)ter , wenn ihm

fein ®trf &um erften Wal »erförpert entgegentritt, burib

bie Hanjbril unb Itbenbige Heftolt btbftlben immer über»

rafibt werben; feine ©djöpfung Wirb auf ihn wie ein Beworbene»

unb ©elbftönbigeb Wirten, unb et wirb fit in biefer Art gtm,

bem eigenthümliihen, ihm aßein »orbrbaltrurn Henuffe fid)

hingtbenb, ungeftört auf fith Wirten laffen, alfo nidjt geneigt

fein, bie ihm bei btm ©djn|fen partienweife entftnnbenen fjeni»

fihtn Vilbtr ber fortfihreitenben Aufführung entgegentufefcen,

unb niibt buju gelangen, fiib überhaupt fritifcf» ju »erbalten,

eb mühten btnn bab Spiel unb bie ©trniruug an ju auffaßen»

ben, unbebingt ftörenben SRängeln leiben, ober aber bei einer

an fiib genügenben Sarfteßung Un.gul ängl ie^fei trn unb Sib»

barmonien be» Sid)twcrftb beruortrelen
,

bie ber Sid|ttr

jejft empfinhtt, aber menft^liitirr ®rift ber Sarfteßung gur

Saft ju legen fuibt. 3n jenem Aubruft ©drille re ift baßer

rin inbirtfte» Urthcil über bie Aufführung burihaub nicht

pi fuibtn. um fo weniger, alb fiib ber Siibter muh ohne bie

Aufführung bemüht Irin tonnte unb bewufit war
,

eine

Voßtrngöbie gefdwffen w haben.

Ser Binbrutf
,

ben bab ©Hilf auf bab bamaligt

Tbeoterpublitum mnibte, war ein übtrrafibenörr unb ftar»

fer ,
wogu ouher btm fonjt tlngemohnten auib ber aub»

geprägte miftifähe ^iuttrgrunb , bie ftmbolifdje Vergegen-

wärtigung ber Sti)itfjalbmnd}t, um fo mehr beitrug, alb

ber lange mummenhafte 3ug ber Sibiiffolbtragöbien —
ben Sihilter alb burib ihn mitoeranfaht ohne Sribwe»
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ftn nid)t Wfft bttrnd)ttn fönntn — ftine biafirmbt ®ir»

fung euieh nitf) t autgtübl t)ütir. 3nbefftn, unb «nur nicht

nur trog
,

fonbtm aud) roegtn ihr« übcrrufdjtnbtn unb

ftarftn (sinbrueft« ift bit Srnm nid) t im gleid)tn ßrabt colla«

tbümlieb gtwurbm, mit bit übrigen 2rf)itttr fd)tn Stücft, oitU

mthr ifl e« nur tin otrhülinifsmähig litintr 'Prucblbtii bt«

gJublifunt«
,

mtldjtr burtb bit Aufführungen immer mit»

btr nngtjogtn roirb, unb in bitjcm Sruebtbtilt jinb raitbtr—
non btntn, bit au« Sttfprfl [ommtn, abgtftlitn — bitjenigen

ju unttrft^tibtn, mtltfjc SPtfritbigung erwarten, unb bitjenigen,

rotltbt ofjnt bitft Gmtartung unb oitlmtbr btr Unbtfritbigung

genüg, btm Stbürfnip, ba« ihnen «trirault ®trt non Sturm

«trgtgtnroäriigl ju ftbtn, niebt mibtrfttbtn fbnntn. ®tgtn

bitftr »UnooKetbümliibftit« btr »Sfraur bat mnn tb offen!»

liib gttnbfli, bnft mtbrtrt btntfebt Ibtnttr bti btr ©ebilltr»

ftitr gtrnbt fit nlb Srftftüef gtmiiblt haben — tin iabtl,

btm tb nitbt an anjutrftnnenbtn Wtfidjtepmrfttn ftblt, btr

nbtr bnmit obgtraitftn mtrbtn fann unb muh, bah jtbtnfaQb

bit bramatifebt Jfraft btb riebtrr« fitb in btr »'Srnut" um

tntftbitbtnjlen [onjentrirt unb am böebftm gtfltigtrt bat. unb

bag, mtnn tr hier übrr bab jur 3eit ober übtrbnuftt Möglieht

binauiflrtbtt, bitft« untrfüUtt ©trtbtn bit 2d)tmbtit ftintr

Seböpfung nid)t bttinträebtiglt, oitlmtbr feint« btr Stbiiirr »

ftbtn Siüeft fitb binfitbtlitb btr SormnoUtnbutig mit ihr mtfftn

fann, bah abtr beb Siebter« böehitt Stiftung an btm Sagt,

btr ftintr Xtitr gtmibmtt morbrn. porfübren ju molten, ein

burtbaub btrttbtigltr ®ifft ifl. — Dabei fei ermahnt, bufi autb

bit®nbl brt»Drmttriii« <,
<Bniebftüeft«, bab »am ®ientr Surg»

tbtaltr ntbtn btr »Sraut- jur Suffübrung gtbrneht mttrbt,

au« Srünben, bit fitb ftbr feitet barbieten, gefabelt morbrn

ift, obgititb bit ®rbmuth btr tjriimrrung, bit botb atb tin

notbmtnbigt« Kommt btr Ätitr antrfannl mtrbtn mufi,

jitbtr burtb nitbt« fo mirffam unb lief erregt mtrbtn fann, mit

burtb ba« $trabro!ltn bt« Sorbang«, ba« bit glänjtnb be>

gonntnt Pntfaltung bt« ®tr(t«, über btm btr Jitbtrr ftarb,

pfö^litb abbridjt. 3cb baitt bahtr bit Dapptlroaht btr .‘äfraut

unb bt« »Dtmttriu« * für eint fintmollt unb giüefliebt, obnt

fit bamit für bit angtmtffcnitc rrflärtn ju mollrn, ba t« burtb»

au« in btr ..Crbnung" mar, bab bit Ätitr ubtrnff tintn bt>

fonbtrtn Charafter gtmann, unb autb binfitbtlitb btr ®abi

btr Ätftftüifr orriehifbfnt Wcfitiittpunltt mafgtbtnb rourbtn.

Die Unoofttthümliefjitil btr ,,'Praut“ bat ihren Wnmb

— mm btr Ärtmbartigfeit bt« 3d)anp[nfsc« unb btr gefd)!rt)t-

lidttn Stritt, an bit mir ja gtnügtnb gemobm jinb, ganj ab»

gejeben — jitbtr nitbt aOtin ober oorjugbwrife in btr ®it»

btrauinabmt btr Sehiefiuleibtt, unb barin, boft bit ftarrt unb

äuftrlitbe Raffung bie'tr 3bff, bit .fchrtt tintr unstrmittelltn

‘Btrgtgtnroäriigung bt« Sebiefjal« btm mobtmen ®tu>u^t ftin

mibtrflTebt, obgititb fitb bit .thatiaebf bitft« ®ibtrftrtbtn«

nitbt otrfenntn fäftt. Die Sebidfalälragübitn jinb tint jiem»

litbt 3tit binburtb Kobe gemtftn, unb haben ba« grope fiu»

bfifum nngtjogtn, bit Sltaftion aber, bit bagtgtn tintrat, er»

fiart fitb au« btm Utbtrmafi btr Jabrifajion unb barau«,

bag bit Kobe nothmtnbig mttbftlt. 3u mitroeit ba« äftbeti»

ftf)t ßcroijftn unb ba« nftbetiftht fBtbürmig btr mehr ober

rotnigtr gtbilbettn Kengt non btm mobtmen ^tmuftitin bt»

btrrfdtt mtrbtn, obtr tint fonfrttt Sorm btiftibtn finb, ift un»

jrotiftibafl [raglitb. unb jebtnfall« ftnb jene« Stmiffttt unb ®t»

bürfuift rotit genug, um jur Abrottb«lung mit btn mitttlaittr»

litb foftümirftn itufei, fo autb ba« in mehr romantiftbtn obtr

mtbr antifen ®ahriagungtn unb Draftln fitb graufam fpielenb

offtnbartnbt itbitfinl jnläjfig uttb ertrüglitb ju finben. Sit

ausftbliepiitbt fjtrrfehaft btr Stbidfaibiragöbit ift gtgtnmär»

tig unmöglid), abtr tint obtr bit anbtrt bitftr Jragöbien

tonnet immerhin populär mtrbtn unb bltibtn.

®a« bahtr natb unftrtr Ktinung btm gjopulärrotrbtn

btr »fPraut* hauptfätbiitb tnlgtgengtftanbtn bat unb entgegen»

fleht, ift bit Annäherung an bit nntife iragöbienform, btr hobt

unb ftrtnge Stil bei ffitrft«, btr burebgtitgle fimboiiftbe&baraf»

ter btSfelben, btr tbtifrotife felbft bit Kotiot, au« btntn bit

$anbluttg unmitttfbar btroorgtbl, ju »unbtgrtiflitben- matbt.

unb bit ft<b ftttig fteigernbe Spannung bt« @tfüb!« unb btr

Stflrriott, rotlebt ti in Snfprueb nimmt, um feint tigtnthüm

liebt ®irfung btroorsubritigtn. Der herrlebenbe Seiehmaef

otriangl por Sdtm tint au«gtbreitttt .panMung, errjtdnblubr

obtr botb auegtfproebtnt Kotiot, unb tint naeb Srab unb

3nba(t rotebftlnbt 'äufregung; mit abtr btrjtnigt »iet }u

mtit gehen mürbr, btr bitftn Wtiebmaef a(« tintn fiblttbtbin

unafthttiiibtn bt)tiebnen roollte, fo bat btr Prfoig btr »^raut«

nitbt jur ?tftatigung btfftn gebient, ma« Sebider im Sor»

mort otrtrautnbvoQ über ba« flublifutn fagt, baft te nämlieb

.nur tsmpjängiiebftit btbürft unb bitft hefige*, bah t« »bit

Ääbigftit jum •böebittn mitbringt", unb baf t« »juotrläffig

ba« Sortrrfftiebt forbtrn rotrbt, mtnn man t« ihm trft gegt

btn", — ®ortt, bti btntn er fieb btmuft mar unb bemüht

ftin burftt, tin Xunjtrotrf, ba« btn böebfttn Kapital' htraus

forbtrt unb erträgt, tbtn gejebafftn ju haben. 3nbtfftn ift

hitrbti ju btmtrfen, bah »tgilltr unmittelbar oorhtr für

ba« tretgijebt liebemrrf, bamit ti ju einem Sanjtn rotrbt,

bit thtatraliiebt DarfttOung, unb jtoar für bit ooüe ®irfung

bit oodfommtne DarjltUung oerlangt, unb non btr mirfliebtn

an bit tnögliebt ifübut, bamit abtr oon btr Plcgtnmart an

bit 3ufnnft iipptllirt hat. Kan fonmt aifo gtlttnb maeben,

baf bae groht ffublifum für ba« ihm gtbottnt iStrf un»

tnipfänglid) geblieben fei, rotel bitft« bi« jtgt bit ihm ju

fammtnbt unb [eint ®irfung fiebtreibt rarfitilung niebt gt»

Digitizecf by Google



585

funben habt. Penn wenn felbft birjrnigrn, welche bie t)ofae

Schönheit bet »Braut« midi ohne bie Sufiübrung ju rmpfin«

ben unb ;u roürbigen vermögen, bureh bi eff Suffübtung einen

unbefriebigenbtn (Sinbrucf erhalten , »eil (ie ben Siebtel

nic^t ergänzt, fonbern »itlmebr ben üSangel btr Srgänjung

fühlbar mad)t, roie foUte fid) bas gramere ^hiblifum, für

welches ohne bie thratralifdie Btrgegenrodrtigung bas branm-

tiicbt Gebiebt ein Schemen bleibt, befriebigt finben lönnen?

®it joDte bei ihm bie SBirfung ousbitiben, bie Schi Iler bem

unsolttommenen ßhi'r, beiujenigen, bem bie unentbehrliche

finnlich mächtige Begleitung fehlt, jufebreibt, bah er

ndmlith -als ein Xuficnbing, als ein frtmbartiger Sörper unb

ein ben Gang ber $anblung unterbrechrnbtr, bit Xäufthung

ftörenber, ben Sufcbauer erfiiltenber Xufentholl« trichtinen

mühte?

Pamit, bah mir biefe Stagen bejahen, roie roir rS müf>

fett, maihtn wir noch leineiroegs baS ibeattr für bie llnpopu«

laritdt brr «.Braut" einfad) unb einfeitig oeramroortlieb, obgleich

roir nicht »ott btr Sorberung abgthen. bah bit »Braut* in einer

Sri aufgeführt »erbe, bit ihren eigenthümlichen ßharafter

nicht verroiifbt, fonbern null hcrauSfleOt. — Schiller fagt, bie

auSübenbe Äunft möge (ich nach ben llmftdnbrn begutmen,

roährtnb er unmittelbar vorher forbert, jie folle fich errorrben,

Inas fte noch nicht hat
;

bie Qmftdnbe aber, nach benen fich bit

auSübenbe Äunft z« beguemen unb mehr als bloS tu beque«

men Ijat, finb bit Bebingungen ihrer ®irfiamfeit. Sit ift

ohne ein lebenbigcö ÜBechitluerhdltnih tum fhtölifum, baS

feint Gewohnheiten unb Jlniprüdje berücffichtigt roiffen roiH,

machtlos, unb tann bie Bebürfniffe biefeS BublifumS nur er«

höhen, inbtm fit fie befriebigt. Sem entarteten Bebürfmh,

btr gemeinen unb blafirten UnterbaltungSfucbt tu bitnen
, ift

ntterbings eint ßntroürbigung btr Äunft; fit entroürbigt fich

aber nicht, wenn fit bem 3bca(e bts Äunftwerfs eint jtitgt«

mähe Btftimmtheit gibt. Sas Bublifum hot leint allgemeine,

unbestimmte, fonbern eint hiftorifch btbingte unb beftimmtellm«

pfänglichfeit, roiebieauSgebilbetenÄunftfomitn ihre hiftorifch bt»

bingte ©eftalt, unb einenicbt oberflächlich gefohlt Deformation brr

Äunft überhaupt unb beS iheaters insbtfonbere ift ohne eine

entfprechenbt Umgrjtaltung berBollSzuftänbe unb bcSÄulturcha«

ralters nicht bentbar. StlerbingS ift auch bit Äunft berufen, ein

Saflor biefer Umgeitaltung tu fein, unb fie barf fich baher nicht

berXufgabe entfchlagen, baS »Äunftwcrf btr ijufunft* — ein

3beal, baS rotbtr ein einfach übertomineneS ober auS btr Btr«

gangrnbeit herborgefuchteS, noch tin loiUIürlich gebilbeteS fein

barf — btrfuchsrotife norgehenb unb bit fchon vorbanbene

ttmpfdnglichleit in 'Xu'pruch ntbmenb tu bergegenrodrtigtn.

Sber einerftitS ift bitft Sufgabe an fich eine itfnoierige — fit

verlangt eine befonbtre Sammlung unb neben btr Begtifterung

Umjicht unb Borficht, wenn ber Berfuch nicht mihglücftn foO,

— anbertrfeits rotrbtn Äunftroerfe, bti welchen fich baS Un«

gewöhnliche mit bem Ungewohnten verbinbet, unb roelihe für

fuh eint ntue Gattung, aber nicht eine ber beliebten »Sbzroei«

gungen«, in benen bie Äunft aubeinanbergebt, barftetten, nie«

mal? im gewöhnlichen Sinne bts ©ortet populär werben, auch

rotnn ihre Btrgtgenmärtigung bie umftanbsgemäh befte ift.

®ns bit „Braut" inSbrfonbtrt anbetrifft , fo Iaht fich

fihwerlich verfenntn, bah baS iheater barauf bertichttt hat,

tunäcfjit bie sollt ®irfung beS 6porS, roie fte Schiller cha«

rafteriftrt, unb btmnach, ba non biefer ®irfung bie bts Stü«

cfeS nach Schillers Behauptung abhängig ift, bit theatrali«

(ehe Bergegenroärtigung beäfelben in feiner eigen beit zu er«

reichen —- tin Berzicbt, aus bem fich bei ber iortgejefjten

Suffübrung bie entgegengefehte Jtnbenz ergab, ben ßhor ju

verfürjen, unb, ohne auf feint fflirtung |u rechnen, baS 3nte«

refft für bit .$anblung burch ein freieres), einzelne Btomente

heraushebenbts Spitl, als tS btr ßharafter beS StücfS an fich

tuldht, ju fteigern. Sitft Stnbenz ber Bopufarijirung unb

Kobtmifirung unb jenerBtrjicht, burch welehefie bebingtift, finb

nach meiner Änfiibt burihauS zu fabeln. ®ie aber ber ßhor

ber „Braut“ ju tintr nngtmefftntn ®irfung gebracht werbtn

tönntt unb mühtt, ift unzweifelhaft eine Äragt, bit btr 6rör

terung bebarf unb nicht nur biefe, fonbern auch eine Seifje von

prattifchen Berfuchen in Xnlprueh nimmt, berrn feiner ohne

eint ungewohnte Snftrrngung gelingen wirb. 5Rit ber Schmie«

rigftitber Slufgabt unb ihren Bebingniffenhdngtfmier brr3weife(

jufantmen, ob auch eine gelungene Söfung btrfelben ber »Braut«

ein gröpertS Bublifum, als fit gegenwärtig hat, jtt serfchaffen

im Stanbe fein möchte, Sach Schiller felbft bat btr ßhor,

ben er roieber einführtn will, mit btn opernfeften ßhörtn, bit

bem Bublifum vertraut genug finb, nichts gemein; ba aber

bie ..jiunlich mächtige Begleitung«, bie er verlangt, in Stufif

unb Sanz beftehen foU, unb ba roir eS jubem in btr »Braut«

mit tinem Toppelchore zu thun haben, rooburch bit Sufgabe

tiner wirfiamtn unb boeb bas Opernbnfte ausfebliefienötn Par

ftcQung unzweifelhaft erfchroert wirb, fo liegt baS Gelingen

beS BerfuchtS, bem titjore SüHe unb Sei; zu geben, groifchen

(ehr engen Grenzlinien, unb eS ftehl immer zu befürchten, bah

bie ©irfung für baS gröbere Bublifum rntwtber zu fchroach

ober zu ftarf ftin wirb. 3n bem erften «fallt würbe (ich ba*

bisherige Btrhdltnih birfts BublifumS ju bem Stücfe nicht

berdnbern, im zweiten würben fich mit ber Srinntrung an bie

Oper bie gewohnten Snfprüche an biefe geltenb machen unb

baburch Stimmung unb Sinn für bie „ftrenge Äbgemtfjtnbeit*

ber $anblung faum bervorgebraiht werben.

Ser Idealismus beS »rejitirenben" Pramas unb ber Oper

liegt in ber ßntftehungS« unb gntwicflungsgefchichte beS mober«
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nenJbeuterb brttränhri— roobri bi t entjdiiebeneBrrroeltlidmng

beiftlbm rin $nuptgepd)tepunFt ift — iinb (rfiliehl bie ?ur an«

bem Statur gemorbene ©emöhnung an eint rntgegengefebte Be«

piebigung, rotlche bir Sühne gewähren rann «ab (dt, rin. 3n

brr Dptr utrlangt bae Sublifum Sltljc nnb Ehr noU befdiäftigt,

unb btn qrmtithlicbrn Inhalt jtbrr Situation tu rintm leib«

ftänbigen mupialifdjen Kubbrntfe gebradjt, Tann aber eben beö«

halb einen encrgtitben unb moblmotinirten jportlthrttf brr

fjanblung nitbt Bedangen, nnb nimmt re mir mit brr duperen

Bahrfdieinlithfcit, fo mit brr lonjeguenten Sntwidlunq brr

Situationen unb Sbaraftrrt nitbt genau. Sen 'Änfprutb barauf

nerfpart re auf bab rcjitirrnbr Stoma, in mritbrm te bir 3Uu»

pon, bunb bie eb fnb auf brn Boben einer beftimmten Birl«

lidttrit gejtetit weih, unb ntbtti brr Birlung auf bar Btjül)l

bit Brfdjäftigung unb Sefritbigung beb progmatiftben CSt

fifti rbtfurrftanbr« Bedangt. Jab r« nitbt möglidj ift, bitfrn von

rinanbrr ab» unb turütfmriditnbeu Stbürfnijfen in unmittrl»

bnrrr Slbwttbblung grrrtlif tu rorrbrn, »rrftrbt fid) non frlbft,

unb bir Srrftbmrltung beibtr ju rintnt höheren Stbürfnifte

bat Somubfr|)ungtn, bie fitb nitbt ohne Britereb nmoirtlitbrn

(affen. Sie ftftt unter Bnberem, um fogleitb brn Rbor ju bt»

rütfptbligen, ein .'fiublifum" nornub, btm bir lebendige

unb botb formnoöt Bewegung ,
Wruppirung unb "Stufst»

rund einer an Rrrigniffen tbrilnrhmrnbrn SolIJmtnge nitbt

mehr ttionb fo llngrwohnteb unb Srembartigeb ift, bah w
burib bit Sarftrllung einer foliben fttb non brr $anblung

grftbirbtn unb surütfgedrdngl fühlt, flatt ihr niber ;u trr»

ten, inbrnt e« fitb mit btm Sübneunollt ibtntiftjirt. Matt

fann weitergrben unb fagrn, bah bie thrilnnbmr an brr

gegenwärtigen Wr'diidite unb bab 3ntereRr an ber Ihr«

itbitbte überhaupt ganj anbrrönrligt geworben fein muffen, alb

bit rb fehl bei btr balbjtebitbetrn SNcngt finb, totltbt natb ge«

toöbnlitbrn unb ungewohnt iipen ©utffajtrn für .anbrrc 'Sil»

ber“ Bedangt, über ferne Sreignifft »biplomatijtb* rdfonnirl

unb brn nahen gegenüber )ioor nitbt bit Senbrnt btb paffinrn

Sragmaliprenb, aber bie 'Srribeit btb Hemütbeb btrliert ober

nitlmebr an fid) entbehrt,— bah alfo ein lebrnbigtreb unb tie«

fertb (htffbitbtobrmuhtfrin fid) im Sollt entwidelt haben muh,

rbe bat Srama mit grfolg fitb bie Sufgabt (teilen fann : bie

allgemeinen 8rfe|t beb mrnftblitbtn Refd)tbtn8 in abgeftbloi«

jener .fcanblung ju neranftbaulitbtn unb bab ©ebeimnih btr ge«

ftbiditlitben 9!othwenbiglrit trgrtiftnb w offenbaren, 'über bab

(Sinterten bieftr Boraubfebungen barf bie bramatifibe Jtunft

alltrbingb nitbt in poffiotr Haltung, bem Ingebbehüdnip fort«

gelebt nadjgebenb, abmarten; fit bat fid) nitlmebr immer

mitbrr tu Stiftungen tu fammeln, totltbt, obgltitb »orgrtifenbe

— mit im gemifftn Sinnt turütfgreifenbt — fitb brnnodt

nitbt fruibtlob neriiertn, tnbem fie bar aub btn stfftln brr

»rmobnbeit fitb ftbon lobringenbe Bröürfnip fräftigen unb im

ffioment ihrer Birfung im Seift einige Sememen bilben, bit

fitb tu Btrbitbltn unb aubtubreiten vermügen.

Bit Sefahr, bah bie Brrfutbe, ben Spnr ber .Braut“ tu

nolltr Birfung tu bringen, infoftrn mihlingen ,
alb fie btr

Srngöbie ein gröhertb unb theilnehmenbercb 'BuMifum nitbt

ntrftbafftn, ja felbft bit Befahr, bah P t einen Bruthtbtil btb

bib jept treu unb anbdnglitb gebliebenen 'ffublifumb brleibi»

gen unb abftbretfen — bitjenigen ndmlitb ,
roeltbe ptb btn

ßltor gtfalltn (affen, rotil ihnen eint bramatiftbe Birfung beb»

ftlbtn gar nitbt Btbürfnip, btr Sortrag liriftber ^radjlftütfe

aber nitbt ftürenb ift
•— barf non bitftn Btrfudien nad) mei-

ner Snptbt burtbaub nidii abftbretfen. Boddupg ift nur j“

bemerfen, bah, mtmt Stbilltr für btn Glior bit pnnlitb

mdtbtigt Begleitung ber Blufft unb beb ian(tb nerlangt, bit

SRuftf natb bem Bortlaute nur nie begleitenbe,' alfo nitbt nie

Rborgtfang geforbert ift, non begleitenben läuten aber, mit

eben btr Sdiiller ftbe Rtjor geftalttt ift, eben (o menig bit

SRtbe fein lann, mit non einer eigtnHitbtn San$btmtgung

btb Shore felbft. Sb banbett fitb allo in brr lepteren

Beziehung offenbar um ein rbitbmi'tbeb Stuftreten, ftbönr

Wruppirung unb tntrgiftbe , aber roohlgerrgeltt unb ju»

fammenftimmenbe mimiftbe Semtgungtn, — morin bab 916-

thigt gtgenmdrtig geleiftet ju glauben, nur btr üuherften Se

nügfamfeit mögliib ift— mdbrenb fitb bieSegleitung berSRufit

unb btr 'Bortrag btb Shore natb Stärfe ,
Ütubbebuung unb

Sbaralter ntrftbitbtn norftellen (affen. 3(b mtrbt auf alle

bitft fünfte in btm Äolgenben ndbtr einptgeben haben, mo<

bei eb ptb unter Stnberem and) barum hanbeln mirb, bae

Stctbt, bab ber (Begriff btb »9tatürlid)tn* im Webitte ber

Jtunft bebdlt, obgltitb er alb . gemeinte" ju negirtn ift, tur

(Stitung tu bringen. Bab man bit burtbgebenbt Botinining

nennt, gehört ju bieftr nüfljigen Satürlidffeit beb Äunftmer

leb, mobei aHtrbinge fefti|Uhn(ten ift, bop bie motinirte (Sr-

jtbeinnng fitb über ihr SRotin hinaub entmitfeln, alfo non ihm

ablöfen nitbt nur fann, jonbrrn muh.

3n bieftm Stetig fei fogltid) ermähnt, bap ptb in

ben Slnorbnungtn beb Xithterb bie ttnbtnj jeigt, bae Sin

treten btr mupfalifibrn Begleitung, über mtlthr er ptb fonft

nitbt näher aubgefprotbrn bat, )u motiniren. Sbc btr Shor

tum erften Wale trfdgti nt, ertönt non ntrttbitbenen Sri«

ten immer näher fommtnbt fRarftbmuftf, bie (mar fdtmei»

gen foll, mtnn ptb bit (5 höre gegtmtberfttben, bertn mit

berholteb giatbllingen aber ber fflotinirung — im fünft

leriftbtn Sinnt — nitbt entbehren mürbe. Ter Sttdmam

Jon Baituele mirb mit einem Jrauermarftbe, ber ptb ftbon

aub btr Seme hören Idpt, berangebraibt, unb alb Beatritt ptb

entftbloffen hat, btn Brubtr, ben pe mit innerlidiftem ©rauen
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lirbt, um fein Sieben ju bitten, rrtönt ber bem Tobten geweihte

Rborgefattg unb leitet Ton Rtfor rin aufiere« äRorib, um u n<

mittelbar bit fRothiunbigfrit bt« fübnrnben Opfers, bao

jtfjt al« Opfrr ju wiffen it)ii tief brfriebigt, mieuifprtrtien —
worin einen bet Siebter« »unwürbigrn Xbealerioup* ju fiel*

ben, toie ff geidjetien, nicht bie Äcittijeit beb djtbetilehen ©in«

nef, [onbem ba« ©cgrntbtil bemeijt. 3nbrffrn lägt fidj im XU«

gemeinen tagen, bafi eine jwar nicht ftctigf, ober ftcb entwi«

tfelnbe imb titriebwinbenb? mnfifatifdje Begleitung bei ben 9tt<

ben bef 6borS, bie ba cintrdte, wo ber lirifebr Xulbruef fid)

jugltieb auibrricet unb auf bat böchltt fteigert, Inum alt un-

motioirt erftbtinen unb rmpjunbrn werben fönnte, wenn ber

Shor burtp eine gröbere, freier bewegliche, bev hanblung frr-

nrrftebenbe Stenge atmeten wdrt; baf aber ber Siebter ben

Ebor getbfiit unb ju Organen breielben bittet ben Befolge ge:

maebt bat, bie er ol« Organe btr $anbluug, wie fit angelegt

ift, braucht, muh wobt auf bie Jenbtnt, bie fflegenwart feine«

Rbors bei ber fSuiblung unb fomit btffen Segenwart überhaupt

ju motiutren, ohne bie tjanbtnng feiner eigenen Borörrung ge:

mdb tu einer unmittelbar öffentlichen machen tu mülfen, tu«

rücfgefübrt werben. ®ir würben aber Unrecht haben, wenn

wir hierin, un« tinfeitig auf ba« Borwon ftüjenb, eine blobe

Äonjtjfion (eben wollten.

lUitntr löbd)fnbtrid)l.

Cpernthcotfr.

9 . 9ugufi — 12 . eeutembet: .»elifat* (2 Btol) — .See

Teufel« ttnthell- — .Oberon* (2 SSal) — .Tee 9!ocb>

fiten* — .3cene* — »Sie Bauberflite* — .Stigolelto* —
.ÄameBaK-flbenltuet* (3 OTof) — .ftibelio* — .Ta« Warbt-

loger in ©rannber* — .Ser ©cbaufplelbiretter* unb jroei

Wie bet .Stimje- — .«Pilgrim Ten* — .©ataneOa* (2

Stal) — .Sfinba oon tSIjamcunir- — .Sec ftiegenbe £ol.

läribrt- — .Sic tpugenotlen*— »Sie fwdyelt bc« glgato* - -

»feeenoni* — .Son Jüan* — .Sie luftigen Selber oon

ffimbfoe- — .Sie 3übiu- — .Stofine* (2 3Jtal) — .Wo«

beet bet Teufet* — .3effonba- — .Sec oerliebte Teufel*

— .Sec Tcoubabouc* (wegen Unpäblichfrit be« Sil. Stieb-

hart eingefchoben ftatt be« .©löcflein be« tfeemiten*) -

•Set ¥iebe«tcont* unb .SaltarcOo* (eingefebobeu wegen Un'

oäilicbfelt be« Rel. e I fm a n n flalc bet .Hugenotten*).

J. S. £tr fuufwöchtntlieht 3eitraum nom 9. 'Xugufl

bie 12. September brachte, wie ba« obenftebenbe Srper«

toir bartbut, Weber beroorragenb öitut« noch 'Xeltcref in be«

merfenfmertb neuer Belegung, fo baff bureh bie temporäre

Berhinberung unferer ÖieferenteupfÜcbt leine merfbare Kürfr in

bem ftetigen Sürfblirf auf bie Stiftungen unferer Opernbübne

eingetreten fein bürfte. Sa« Uinjige, wa« für ben angegebenen

Seitraunt ju regiftriren wäre, befchränft fiih auf bie SCngabe,

baf neben bem fortgefehten Saftfpiele be« .firn. Stigelli

(er fang bereit« an feebteb" tlbenben) .fr. Simon au« Sie««

haben an brei 'Xbenben (al« Säger im »Sachtlagfr'", Slnton

in »ginba* unbÄarlo« in „femani-) mit geringem Erfolg

gaftirte.

Sie für Tienftag ben 1 0. angelünbigte erfte biefjäbrige

Öfooität, Waillartf: „©löcfeben be« Eremiten,” würbe wr«

gen Erfrnnfung be« Brl. Siebbart uorläufig auf ©omftag

b. I 4. »ericboben. SBir (eben ber Xuffübrung biefer Oper, ber

lein ungünftiger Stuf oorangebt, nicht ohne 'Xeufliet entgegen.

$>orftatttfjrat«r.

(Sarltbcater: .SBenn feilte grau will.* .Sebwatj auf ffiiif -

.Sa« war Id).* Sebül«: gcl. lelbeim unb fr gucea.

J. S. — Ser Sbrctb be« 7. September« beteichnete im

gewiffen Sinne einen neuen ’Hbid)tritt in ber Befd)ichte be«

Brauer ichen Unternehmen«; mir müfftn lunjufügen : in ber

jitmlid) planlofen ©efebiebtt berfelben. Ser jum jweiten

Kaie unternommene Berfuch, bie Operette unb ba« Singfpiel

auf ben Brettern be« ß ar ll h enter« brimifeb ju machen,

nachbem ber erfte im hörigen SSinter ein ftägliche« Bnbr ge«

nommen, jeigt hinlänglich, bah $v. Brauer über ben Blan

feiner Unlernebmung noch nicht im JUarrn ift. Xbgefehtn ba«

Bon, ob btr Brnutrfebtn Sirtfjion bit Büttel ju ©tbotr fte«

btn, bit crforberlicbcn Äräfte für birfrü witbtraufjunebmenbe

©eure ju gewinnen unb ju erhalten, crtlären wir un« mit btr

Bufnabme biefe« Benrc« im Sarlthrntec überhaupt nicht ein«

uerftanbtn. Sa« Öfaturgemähefte — in herfer Btitfrift ficher

lieh auch ba« Seutubelfte — wäre t« freilich, wtnn (ich bie

Btrfchiebenen fflience Ihtater etwa nach bem SXufter btr B«'

rifer Bühnen in bie urrfcbicbtnrn Benre« tbcilen würben. Un«

tcr allen Umftänben aber febrint un« ba« unter Einer Birma

Bereinigte trtabliren einrr förmlich gencifchten bramntifeben

SBanmibanMuug, ba« glcicbjcitigt BertrrtenwoQrn be« Deinen

Suftfpiel«, ber Baffe, be« Ball«« unb Bamilitngemälbe«, be«

größeren biftorifchen Srama« unb nun auch ber Operclte unb

ber Spitlopcr für bie Äräfte Einer Bühne, unb nollrnb« für

bir rrfcbütlerten Ärcifle ber Bühnt jenfeit« be« Sonaulannl«,

al« rin unerfpriehlicbr« unb entbr al« gewagte« Unternehmen.

Unter brn brri gebotenen 'Jfooitntcn war bir erfte: »38tim

feine Brau will,
-

Suftlpiel in einem "Xlte non 3- Xmeler,

bit fcbwäihfte. Sit an Erfihöpfung ber .Kräfte Schon bunbert«

mal ju ®rabr getragene 3bee, bah bie »berrifcht» Brau im

fiaufe bureb ein paar BrtäfO’Schmricbelritn ficb bewegen lägt,

bem oom albernen ©allen unb btm .pfiffigen--« ®tu6«umäb:
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<f»m btgünftigttn Siebfinbrr ib«f Bdnfdbrtw oon äocbtrr bi»

nnfdnglitb »triagtf Buftimmung jur Htirat $u grbtn ,
—

biefeb antiquirtf 8uftfpitI»probltm wirb »um ptrfülftr mit

tintr troitlotm Sangtoriftyfett non Seutm in bit 'Xrbtit gt»

nommtn. («int bfrfömmlitbt Ätif«3jtnt jloifthtn btm paffiotn

'ßantofftGHtiben unb brr aftiotn ^5antoffeI»J£irIbin, tin im Sr«

btngimmtr »rrftttfttr fopftofrr Sitbbnbtr, unb bit burtf) tin

Suftnb Hanbfüfft btrotrfjttdigtt „bramatifdit fßtrföbnung"

btt »bejübmttn Bibtrfpönftigtn" jtnb btr gan^t ®loff«6p«

traft btt1 rodfftrigtn 'ßrubulttt. — Sit Sarfttdung mar

itblttbt unb rtd)t. <ir. Äraue tnar alb SRaltr Sarnau tin

nur mrnig maltriftbtr Sitbbabtr, 'Sri. Seemann (fidalit)

tint btbgltitbtn Sitbfiabtrin. Bur Sntfdjulbigung «tibtr mögt

bitntn, baft btr Ptrfafftr gar nidjtf für fit gttpan bat. —
•fjr. ¥ t r gm a n n (prioatitr non SRufftr) jtigtt ftd) alb btr

ntrfldnbigt Stbaufpirltr, btr in btr Srgtl [tint ftintr Sodtn

ntrbirbt. 6r marfirlt btn armtn ..Pljftjtrnr', fo gut tb ging.

Sud) Sr. Bnfforoit) (Smu non Stulftr) 50g fitb mit Xn*

ftanb au* btr longtotiligtn Xffairt. — Sri. igtr^og (Sofa)

tbargirtt ba« »nitlrrfabrnt“ Stubtnmdbcbtn nicbt obnt ®ir<

fung. — Str jrorimaligt Htrtjorruf bt« lltrfaiftrt gtbört }U

jtntn Xingtn, non btntn fid) ade fritifd)t ®tbu(roti«btit nitbt«

trdumtn Iä|t.

Sit barauffolgtnbt Älrinigftit: . Sdjmnn auf «Bttfi,*

Criginal«8 uftfpirl in tintm 2(ft non Sanib (btm Btrfaf«

ftr btt nor brti TOonattn an btrftlbtn 2?übnt rrd)t giinftig

aufgtnommtntn Stbmanft«: „Pr ift taub") ift, mtnnglrid)

niipt »originrd" btr firfiubung natb, fo bod) nirf)t obnt

3 n(trt(ft in btr ffitnbung, unb nrrrdtb jebrnfaU« taltnt btt

3)trfaffrr« für bit Iriibtt Plütttt. Rintu Sortftbritt gtgtnübtr

btm tbtngtnnnnttn Stütft ntrmögtn wir übrigen« in »Stbmarj

auf ®ei&« nitbt ju trblitftn. Xnfnngt non ßbnrafttrjtid)«

nung, ntrftdnbigt ftrtippirunq btr Perfonrn blitft bit unb

ba burtb
;

botb ift bit Äompofifion alb ®an\t« notb ju

fdüotrfddig, unb in ju intitt Simtnfiontn natb Sdngt unb

Srfitt nubtinanbtrgtrtnft. Pin btrlti Htmtnftbub für bit

®itfung ift namtntlitb bit banbluurmartigt moraüfirtubt

Stblufi'Sirabt. Sab tfftftnod pointirtt, mir mödittn fagtn:

tpigrammatiitbe £tblitjttn muh btr notb ttmob ungtltnft SUtr-

fafftr non btr frantöftftbrn Plüfttt Itrntn. — Sit Sarfttl«

lung tbat nit^t nit(, um bit 'Birfung btb StütM (u fttigtrn.

Xubgtnommrn non bitftm Jabel ift nur Sri. Stlia (Jtnro«

lint), bit btn halb nain, halb (tbtlmiftb angtttgttn Gbarotfer

btr rotiblid)tn Hauptfigur r«bt glütflidj )ur Sarfttdung bratbtt.

— $)T. ®ilfe (Souib Sobott) mar bitbmnl, gtgtn 'tint ®t«

mobnhtil, maftbalttnbtr alb nötbig. Sin friftbtttb, Itbbafttrtb

Stmpo in btr 8tftd (<baffbf«nt bdttt nitl animirtnbtr gtroirlt.

— Sit brmortrtttnbftt (spijobtnrodt: .gtrr ton Ältinmifbt.

Situttnanl btr btutftbtn Slottf, murbt non 4jrn. Bimmtr*

mann in Xuffaffung unb Surtbfübrung unbtgrtiflitbtrmtift

total »ergriffen. Siefe Sigttr, bit in irgtnb tintr fantaftiftbtn

Uniform (Situttnanl btr btutitbm Slottf!) tint [öftliibf

Ghnrgt abgtgtbtn bdttt, murbt non Hrn. Biuimtrmann

im ftbmarjtn Salonfratf mit tTinialtn 8itbbabtr>3Jtanitrtn

abgtfpitlt. 'Bir finbtn für bitten XSipflriff btb fjrn. Bi nt«

mermann, btr tb botb fonft litbt, .Sbarqen (u übtnbar«

girtn, - ftblttblrrbing« ftintn Prddrunge» unb pntftbulbigung««

grunb. — Sri. Herjog (bit Sante) unb fpr. Prrgmonn

(btr OnftI) füdttn ibrtn pla^ tntfprttbtnb aub.

Str Btrfutb mit btr Dptrtttt barf af« nid>t mißlungen

brftidtntl mtrbtn , unb battr jtbtnfaU« tintn bebeutenbrn

dubtrlitbtn Srfolg. Stjltttr galt adtrbingb mtbr btr jungtn

Stbütantin, btm -.ntu aufgttauifitfn Sttrn" am Optrttttn«

bimmtl, alb btm 'Btrft ftlbtr. „Sab mar iib," Cptrtltt in

tintm Xft (btarbtittl natb Huf» gltitbnomigtm SuitfpitI

)

lomponirt non 3- S. Ältrr, Saptdmtifltr btb Rarlthtattrb,

tntfpritbt tbtn nur btn tinfatbfttn Xniprütbtn, bit man an

bitftb Wtnrt ju fttdtn pfltgt. Xm ftbwddjfttn ift btr tigtnt«

litbt arioft Jbcil, unb nodtnbb ba, mo fitb btr Äomponift in

bai jtntimtnlalt fttbitt ntrirrt, rodbrtnb bab (omifebt Sit«

mtnt, mituuttr burtb rttbl thtirnf ttriftittfen ,
mtnn autb nitbt

tbtn origintdt ®t!obitn«Sragmtntt — btnn übtr Stütf«

mtrf lotnmt tb ftlttn btraub — otrtrtttn ift. Hdttt btr Äo rti
-

ponift ftofflitb mtnigtr, abtr formtd mthr Surtbgtarbtittttb

gtgtbtn, fo bdttt fein Btrftbtn babttrib unftrtitig gtmonntn.

Sit Snrfttdung litf t» an adftitigtm Siftr nitbt ftbltn. —
Sit ftbr fugtnblitbt Stbutantin, Sri. Jtlbtim, tin frdftigtr

Sopran, ntrfügt übtr gan) btntbttnbmtrtbt fKitttf, aub btntn

fitb, bei forgfamtr 'Pfltgt, mand) ftb#nt Btfangbblütbt tnt<

falttn fann. Str mafloft 'St.fod btb publifumb mögt bab

Srdultin nitbt )U btm Qlaubtn brdngtn, baft fit nitbt notb

Pitltb (tt Itrntn habt. 3b« ndtbftt Ptmübung roirb auf

Ptrftdnbfitbftit unb Stitihtil btr Xubiptatbt ju trit^ttn fein.

Hr. 8utta (ptttr) bom Stabttbtnltr in ptftb, ift ein fon>

omtiontUtr pro»in(ttnor mit tntfprttbtnbtr.®tfangb«, abtr

un^urtitbtnbtr ®pit[routint. — ®odt Xntrftnnung «trbitnt

bit Cpftrfrtubigftit bto Sri. 2 diil ftr, mit btr fit fitb für

Tarfttdung btr olttn [tiftnbtn Satbbarin btrgab. $r. 3 im«

mtrmann (btr pdtbttrl mnrfirtr bit Srunbftimmt fo gut

tb tbtn ging.
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$<mrtfponbtnjfn.

2ftüttd?en.

©oftfpiele.— Äepertoir.— • SSalbeinfamfeit.« — ©eoorftehenbe

Novitäten. — ßrf. 3abn.

2(.— ©eit £>r. ffii At ha ler vom «ßoftfjeater ,ju Darmftabt

alA 3uliuA oon glottroell in {Raimunb'A »SJerfdiroenber- unb

gtl. öeiftharbt atiA Hannover alA grau glulf) in SticolafA

•$?u|tigen ©eibern oon SBinbfot« — bie Bettete unter lebhaf-

ten ©ei fallAbneigungen — ihr fjteflged ©aftfpiel beenbet, unb

bie beurlaubt geraffenen Stitglieber bet ^;rfigrn ©üfjn* bem

gtöfiten il)eil nach roieber juriicfgefeltrt, hat eine ©orfnhrung

frembet Äünftler nicht mehr ftattgefunben . unb cA feheint,

a(A wolle baA Xbeatcr nun roieber an eine ftifthe Entfaltung

feiner eigenen Kräfte gehen 3m Wonat Auguft jeigte baA 9te*

pertoir faft nur Opern , Suftfpiele unb ©choufpicle leichteret

©attung. An Opern bot eö, aujjer ben fchon früher von mit

genannten: »9totf)f&t>p(h<n«* .©diroeijcrfamifie,« »2Öitbfdiü&,«

»Oberon« unb »SRaurer unb ©chloffer;« aufierbem baA ging*

fpiel .8Rübe$oht* von 3«nfen mit SRufif von Gontabi.

tlnter ben tecilirenben gramen rooien bie bebeutenbrren

:

• Glifabetb Gharlotte« oon #epfe, »Gin Selb aufl bem

©olfe« oon griebridi, »Die ©tiefmuttet* oen ©enebijr,

»Der gabrifant« unb 3 f f I a n fc’fl »Die ^jngeftoljen«. Die

übrigen Abenbe würben mit 2uftfpleten , hoffen unb lanj*

biOertiffementA auAgefüQt, wie: »Gine Partie Biquet,* »Sin*

fäffig,* »Eine taffe lhe**" »Gin f>ut * »DeA SRalerA

Iraumbilb« u. f. tt>. An Novitäten fanb ftd) barunter nur eine

einjige, nämlich: »SBalbeinfamfeit, * Buflfpiel in einem tlft oon

Otto ttoquette. Ginen Ij&heren ©erth oermag man biefet

Keinen Dichtung fjiet nicht beijulegen , boch hat man fie im

©anjen recht beifällig aufgenommen, rooju mehrere gut finge»

legte unb burebgeführte ©jenen beittugen. Unter ben Darfiel»

lern jeichneten fid) befonberö gr. ©trafimann grl. 9)t e i n b I,

£r. ©uljet unb £r. 3 oft auA. Gine Slieberholung hot bi$

jefct noch nicht jtattgefunben. $Rit bem ©egimt beA ©eptem»

bttA hot man angefangen, auch bem Haffifcben Drama roieber

{Rechnung ju tragen. Au&et ben Opern »£anA Meiling* »SWa*

ne« unb »Katharina Gornaro« brachte bie erfte SB o che £ef*

ftng'A »Stinna oon ©arnhelm« unb ©oethe'A »Ggmont«;

»Nathan bet Steife« ift in nädijte AuAjid>t grfteQt. Such bie

©orführung oerfchiebencr Novitäten roirb vorbereitet. Die nachfte

bürfte »Der ©olbbauer* oon Gbar! ©irch* Pfeiffer fein;

im Oftober roirb eine Iragöbie: »Die Kaiferin Gubocia,« oen

Abolf 3 e i f t ” 9 on bie Öteihe fommen. ©chlieblith bemerfe ich

noch, ba& grl. 3a h n nad) jroeimaliger langwieriger Äranfljcit

in ben jüngften lagen juerft roieber bie ©üt)iie betreten hot

unb vom ©ublitum mit freubiget Sh«'lnohme begrübt soe-

ben ift.

©futtgart.

Gröffntfng ber ©aifen. — 3ntenbanj*©erüd)te.

I. — Die Gr&ffnung beA ^ieflgcn ^oftheatcrA hot roibet

Grwackn fdjou am 1. ©eptember ftaltgefuuben, ehe noch ber

3ntenbant, #r. o. ©alf, feine ©iUeggiatura In 3tali*n beens

bet hotte; berfelbe fehrte erft nach bem ©eburtAfefte bet Ko*

nigln, am 5. ©eptember, jurürf. fflir haben beim auch in

biefer ffloebe nur IReprifen auA bem Gnbe bet vorigen ©al*

fon oorgeführt erhalten: ben »Kaufmann oon Senefcig« unb

»Die SBibrrfpänftige« oon ©hofefpeare fammt gwei flci*

neren £ujtfpte(en — roaA »eboch immerhin ein ungewohnter

Anfang für unA ift. bet bem Augurtum einer bejfecen $hea *

lerfaifon. olA bie leibige lefetc roar, nicht roiDerfpricM 3<h

habe ©ie nämlich biAber oon ben 3»triguen ju ©mitten eine«

SierfonalraechfelA in ber oberften ©ühnenleitung nicht unter«

halten, roeif fein ruhiger ©eobachtcr ernfifjaft an bie 3R6g*

lichfelt einer ©erbtängnng beA ptn. ©aron o. ©all burch

einen ©chriftfteüer glauben mochte, bet, obwohl gegenwärtig

fänigl. ©arten* unb ©au*Dfrcffor , bemioch für jene ^of-

Charge eben fo roenig ben . nothroenbigen« Slbel, alA für bie Di*

refjion einer Aunflanftalt bie nothroenbige ©efäijigung auf*

weift; ba inbeffen befanntlich bei ^>ofe nichtö unmöglich ift,

fo f&nnte eö fein, bafi biejenigen öiecht hoben, welche, ticfc

beA faft fomifchen SluAgangeA, blefeA ©ufchflopfen jür ein

ernfleA Sfoertiffement holten , ba| bie ©erge ftelfen , unb

mit ber gehörigen ©ebulb füuftig ctwaA mehr a(A bie ob*

ligate »SWauA« ju gebären berfen. gut baA ©ublifum aber

bürfte eA rotchtifl unb erfreufich fein, wenn roirflich tiefe SJe*

hen eine polare ©egenäußerung in ber jeb<gen 3 r't*nbanj

heroctgetufen l>ofcen wie cA. um nur oon bem ütächOen ju

fprec^cn, auA ber unethörten ©egnabigung unfeteA ffieper-

toirA mit ©hofefpeare — ben roit bereitA in einer SBoche

jracimal geme§en fonnten, unb treffen »3uliuA Gäfar* unb

»Othello* ln nächiter SluAficht flehen foüeji — |o wie auA ben

©orbereitungeu für Aufnahme beA »Äoriolan* oon ©hof«*

fpeace. beA »IRtd^ec oon 3olomea« oon Galberon, unb

ber »^crmannfchlacht- oon St lei ft hecoocjugrhen fdjeint;

inAbefonbere bürfte bte Aufführung beA letztgenannten ©tücfeA

nach jenem DreAbner ©organg gerabeju a(A ein Greigni^

für ©tuttgatt ju bezeichnen fein, wenn nicht etwa ein ceaf*

jionärer SÖmb ben fd)änen ©oifab ned) in ben ©caben weht!

Gr&ffnung ber ©aifon. — Die Oper.

*** — Stach mehr alA jroeimonatlichen gerien Ift unfet

$oftheatec am 1. ©eptember wieber eröffnet worben, unb

jwac bei ziemlich fehtveht befe&tein jpaufe mit gorfcing'A

•©eiben ©-.hüben«. SJeun man bebenft, bap biefe nicht gerate

(taffifdje Oper feit Gnbe Starz t>* 3* r roo fte a(A neuein*

ftutirt nach längerer ©aufe wieber etfehien , bereitA brei Stal

unter ftetA abuehmenber Ihtilnahme beA ©ublifumA gegeben

worben; fo fann biefe vierte Aufführung, unb oollenbA an einem

fo fd)önen Slbenb. ber nicht in'A Ih^oter Icrfte, nur alA ein

grober Stipgriff ober alA ©eroeiA totaler 3n^olruz bet leiten*

ben ©ehörbe angefehen werben, feineAfallA aber alA ein gün*

jtigeA ©rognoftifou für bie neubegonnene ©aifon gelten. —
Gine belfere SBaljl war bie von ©hafefpeare'ö Suftfpiel:

»Die S3iberfpenftige*, baA am 2. ©eptember gegeben würbe. Auf

Den 4., zur geiec beA ©eburtAtageA bet .Königin, war Stehul'A

»3ofef unb feine ©rüber« angefe|t — ^r. ©runert foQ un»

päplich in Siüncheu liegen, Pein günftigeA Omen. — 9Nit ©ou*
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nob'i »gauft* wirb es Ern ft ; nachbem «ine Bereinigung über

bie Befefeung ber Partie bea ©retcpenS nicht $u erzielen, ftu-

biren unfece elften beiben Sängerinnen, bie Damen Station)

unb Reifing et biefelbe, unb baS i*eS wirb entfcheiben, welche

oon beiben bei bet elften Aufführung am öcburtStag bes

Äönigfl auftrilt. Daß bie AuSftd)ten auf ein gutes Opern-

repcrtoir füc bie nächjle 3*ft fahr batunter (eiben . wenn bie

beiben einzigen bcbeutenben weiblichen ©efangsfräfte ju glei-

cher 3<'t «<ne neue, fchwierige ^3acti« flubiren, ift cinleudftenb

;

boct) batf eS Siemanb SSunber net) men, bafs bie Direfjion ftatt

burthjugceilen unb bie neue Wolle einer Sängerin zujufchi-

den, geieben mit beiben fdiUeftt unb bie Äoften bes Stüdes,

wie gewöhnlich, bem zahfenbrn tpubfifum jufcbeibet. — #of»

ient(id) («hofft ber neue Äapellmeifier tftrr Abhilfe unb macht

cö ben Sängerinnen begreift ich, baft fie beS ’JJullifumö halber

ta finb unb nicht uiugefet)rt. lieber baS erjte «frerauStreten beß

•fcrn. Sdert oor bie Deffentlichfeit fcheint noch nichts beftunmt;

inbeffen hat auch $z. 5b ü cf c n eS oerfchmähh am erjten Abenb

ju birigiren, unb bamit bewiefen , ta& bet grnci jtapellmei*

(lern feiner befürchten mup, fid> $u tobt $u arbeiten, inbrm

im WothfaQ immer noch bie SWufiPbi ceftocen ba finb.

Auf ben mir con 3brem gechtlcn l.-Äorrefponbenten

(in Sr. 35 b. ©I.) gemachten Borwurf. als habe ich bie ftte-

fultate ber oecfloffenen Saifon nicht fcharf genug getabelt, ent-

gegne ich einfach, bap fich bie geiflungen unferer Bühne im Hh«a>

teriahr 1800 unb 1801 nur beSpalb meiner »geringen” öun ft

erfreuten, weil in ber Oper bie beutfche , namentlich bie flaf*

fifche SRufif b eff er oettrcten mar. als feit 3ahren, — unb wenn

ich bie Saifon in Bezug auf baS Schaufpiel unb Suftfpiel bcS-

halb als eine oerhältnipmapig günftige nicht anerfannt habe,

roeil abgefeljen von ben anbem oon mir gerügten SRipftänben

bie 3ah( her Abente, wo ein ober zwei abfolute Sichtigfeiten

in zweifelhafter Aufführung an uns oorübergingen, fo feljr

häufig gewefen, fo glaube ich bamit gezeigt zu haben, ba& es

mir, fowenlg als bem £errn I -Äorrefponbenlen einfällt, bie

Leitung unfeteS -jpoftheaterS als gute, unb bie burch biefelben

herbeigeführten Xheaterzuflänbe als nuitbige zu bezeichnen.

9>rag.

Eröffnung ber Saifon. — Engagements: -pr. £orrp SRetiet

unb grl. Schul&enborff. — Sobitäten.

F. — Die beginnenbe $erbjlfaifon fcheint eine größere

tRrgfamfeit in unfer Schaufpielrepettoii bringen ju wollen

Wohltaten flehen unS betör, flaffifche Stüde werben meht be-

rüdfichtigt, zu welchen gütiftlgen gortfchritten freitidi zwei

Engagements wohl baS Steifte beitragen mögen. DaS gach

ber Eharafterroden unb baS ber naioen Stäbchen ift näm-

lief) bereits befefct, baS elftere burch .£>ru. #atrp-9Rcper, baS

leptere burch grl- 1>. Sdiul&enborff. £r. £a rrp-SJiepet hat

an brei Abenben als SRefifto , ÄarfoS in »Elaoigo«, Sbewa

in öumberlanb’S »3ube« unb Zolfp in »Der alte Stil*

bent« oon SRaltifc mit ziemlichem ©lüde gaftiit, unb trat

fobann in bie Seihe ber engagirten SRifglieber ein. 3n allen

blcfen SoOen, fowie als Warzip, welchen £r. £a rr p-9R e »)cr

bereits im Engagement fpielte, z*»gte er f»<b als benfenben,

j
oerftänbigen Darfteller. ber mit einem mobulaponSfähigen

Organ unb einer auSßrutfSuolUu giftognomie begabt ift. Die

oberflächlichfte Betrachtung mupte wohl jeigen, bop er in ber Auf«

faffung unb Betonung ber einzelnen Stellen int>lrcid>c SRän-

gel noch zu übeewinben habe- bap bie einheitliche DarfieOung

noch Diel zu wünfehen übrig laffe, bap enblich bei aller Bittet*

feit beS SoneS bämonifche Schärfe nodi ftarf abgehe. Aber

immerhin ift >£>r $arrp*SKeprr als EhataftrrbarjleQec weit

höher anzufchlagen, als £c. Obeclänber, weichet je^t in

baß El)argenfach jurüdtritt. Ein ausführlicheres Uctpdl m-
fparen wir unS noch, ba £>r. üarrp SRepcr femnächft auch

alsSh^crfuttbalSÄolbbauer auftreten wirb.— Einen entfehiebc-

neu gewinn hat bie Dlrefzion an grl. o Schul&enborff

gemacht. SadiBem baS gtäufein bei einem ftübeceu ESajtfpiele

fchon großen Anflang gefunben patte, panbtlte bie Direfjion

nur nach bein Söunfche beS ^ublifumS, wenn fie baS grau-

lein engagirte. grl. o. Schul penb or ff ift für baS naioe

gach fchon burch it)r AeupereS fet>r befähigt; eine jugenbltche

anmuthige Eieftalt, ein liebliches Organ, Veiditigfeit unb Un-

gezwungenheit ber Bewegung erweden ipr im BorauS baS

günftigfte Borurtpeil. 3pt Spiel ift einfach unb natürlich,

nichts crfcheint bei ihr erfünftelt, eine etwaige 'JRametittbeit,

wie fie ftd) namentlich tm naioen gache nicht feiten finbet, ift

nur wenig zu bemerfen, oon ben reizenben Unarten bet© o&mann
hat baS gtäulein glüdlicherweifc nur wenig angenommen, unb

mit Secht, ba fte ganz gut in ihrer Art originell fein fann.

§tl. o. Schulpenborff wirft auch im Salonfach genügeub unb

fomit fann aud) bet eigenftnnigfte Anhänger ber SRonhaupt
mit ipr zuftieben fein.

Ifange nicht fo glüdlid) lief bas Debüt beS grl. ©al*

leau, Pont Ipeater in Sinz, ab, welche als ©retdien im »gauft*

unb als tfeopolbine oon Strehlen in »Der befte ion* auf«

trat- DaS gtäulein erwies fich in beiben weit auSeinanberlie-

genben Partien burdwuS als Anfängerin, ber wir bie Berech-

tigung, baS ©reichen zu geben, feineSwegS zugeflet)en fönnen.

Die ‘Jiooitäten bei lepten 3«'* waren giemlid) unbebeu-

tenb. Ein älteres Stüd oon dRaltip. »Der alte 6tubent*

welches feine Aufführung bem ©aftfpiele beS ^rn. ^parep-

dReper zu banfen pat, ift ohne Bebeutung, unb nur ber

Zolfp ift eine für Effefte banfbare tHoUc. iiebetet'S »©eifiige

tfiebe*, neueinftubirt, bot bem $ubUfum angenehme Unterhal-

tung; baS tJuflfpiel ift, wie alle Arbeiten be< Berfa ff
erS, leicht,

geiflceid), pifant, wobei freilich bie ffiurje oft zu fd)arf ift.

Slitten unter ben feinften Anfpielungen ftnben fidj zuwei-

len betbe 3weibeutigfeiten. Auch bie ^panblung ift nur leicht

gefchurzt, bie Ehoraftere finb etwas oerflüd)tigt. Die Auffüh-

rung war eine im ©auzen gelungene, befonbetS t»t. Dieb
wu^te als Oberft fttofen burd) feinen wohlangebrachten trode-

neu Don trefflich ju wirfen. — ©oethe’S ©eburtstag würbe

burch bie Aufführung oon »Elaoigo* gefeiert
;

aber bie Dar-

ftcttung war ber ©elegenhcit nicht würbig. ^pr. ^parrp-SRepet

hat bie herrliche gigur beS jfarloS noch lange burchzuarbeiten,

ehe fie ein befriebigenbeS ©auzeS barbieten wirb. $r. Sauer
(Elaoigo) unb f>r. fallen ft ein (Beaumarchais) hatten ihre

Wollen getaufcht.

lieber .Barzift«, ber am 6 September jur Aufführung

fam, paben wir nur bemerfen, bap, fooiele SRühe fich au(^
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£r. ©iefc mit bem (5i)0iftu( geben mag, ec ibui bodi nie unb

nimmer jene ßefligfeit oerleihen wirb, welche bei bet ©arflel-

lung biefed Slaatdmanne« unumgänglich ifl
;
warum fleh $r.

fallen flein nicht tiefer Aufgabe unterzieht, ifl und nicht fiar.

Harijridjttn.

Audlanb. — ^rouinzen.

Berlin — ßolge ber Aufforberung bed #rn. ©iref

tot« ©all net an beutfdje ScflriftfleQer, bei Gelegenheit bet

Ärönungdfeierlicbfeltin für feine Sühne ein f^eitered hlflorifdud

Origipal-Bolfdflürf gegen namhaftes -ponotat ju liefern, ftnb

67 Stücfe eingelaufeu, oon benen 63 gänjlid) unbrauchbar

ftnb; bie übrigen 4 ftnb nicht befonberd zur ßefloorßeQung

geeignet, ©ireftor © a (hier faf> ftch hoher oecanlajt, bcn

ScbriftfleQer £rn. Arthur SW fi 11 e r mit ber Abfaffung eined

heitern Bolfdflücfd: »©rojibeeien unb ©ennewi|,* zu beauftragen,

— ©ad Biftoriotheater bi achte am 8. bie etfle Aufführung

einet grüneren 9looität: .©ie Output fehlet fe ober Äönig .ßein-

tich VIII. unb fein -£>of,* eine biamatifche Bearbeitung bed

®tühlbach' fchen ittomad .Äatharina Bott.*

»rüffrl. — ©ad Thedtre de la Monnaie würbe am

!. September wieber eröffnet, ßr. Wen et-Boula tt unb ^>t.

Aujac beb&tirten in »Galathee*. Auf »Galathee* folgte ein

neued Ballet unter bem Xitel: -La Alle du ciel.« — Am
2. fanben bie ©ebütd bet {>£. Bertranb, OSmadl, B**

tie unb bet ßr. IRet)-Balfa im -Xrooatore* flatt 3u*

gleich trat and) ßtl. Limite ald A|ti(ena wieber auf. ©er

©efammteinbruef roat ein guter unb üerfpricht eine gütiflige

ßortfefcung ber BorfleUungen. — ©ad Thedtrc des Galerie«,

bad gldnjertb neu hergeriebtet ifl, begann feine BccfleOungen

am 31. Aiigufl. ©er muflfalifche Xfleil war butch .La Clef

des champs«, fomifd>e Oper Pon ©effed. oertreten.

©redbrn — P. Wach mehr ald einjähriger Baufe würbe

am hleBden -^oftheater wieber einmal eine neue Eper gege-

ben unb zwar am 31. Auguft ber »gaufl« oon ©ounob
ober — wie bie Eper fflrr benannt würbe — .Wargaretha*.

3cf) fomme auf bad ©erf unb feine Aufführung nädjflend ein*

gehenber jutütf, unb befebränfe mich biedmal auf bie Witthei-

lung, bafc bie Aufnahme ber Eper für bie audführenben Ärätte

eine warme, für bad ©erf felbet aber feine beionberd hoff*

nungdoofle war. — Aid anberweitigf Wooiläten erfchienen

Offenbart) d *©emal ooc ber Xt)üre* unb Wojart'd .Schau*

fpielbireftor*, Scribe’d .ßeenhänbe* unb »Worib Schnörche*

pon ©. p. Wofer. 'Reueiuflubirt: EehlrufAlöget'd .Gor-

reggio.« — Weuengagirt beim Scbaufplel: ßrl. Gißtet für

ßr. o. Su(ioPd)ft), unb bei ber Oper: ber Bariton $r.

©egele.

JRöln. — ©ec Äönig poii teuften hol* flatt bed Pon

Seiten bet Stabt angebotenen Bai pari, ein Jtcnjert auf

bem ©ürzenid) gewünfeht, weld)ed Sonntag, ben 15- Septem-

ber, unter Leitung bed £in. Aapellmeiflerd ©iller unb Wit-

wirfung |anuntUd)er Ijitflger mufifalifcher Ärafte flattflnben wirb.

Äönigdbcrg — ©et ©ireftor bed fpiefigen Stabttheaterd.

Äommiffiondrath ©olteröbotf, befanb fleh einige Xage in

Oflenbe, um mit bem föniglichen ^ofmarfchallamle über bie

theatralifd)eu BorfleUungen. bie roähceub ber Ärönungdzeit in

Äönigflberg gegeben werben foüen . tftütffpracbe zu nehmen-

Am Abenbe bed (Jinzugdtaged foH bort. wie potlauflg be*

flimmt, bie Oper pon ßlotow: .©er Wüller pon We*

ran* (per mehreren fahren unter bem Xitel .Albin* In ©ien

burchgefaQen) zur Aufführung fontmen. Am Ätöuungdtage wirb

poraudflchtlid) bad ©rama poii $aitd A Ö fl e r : „fcctntann. bet

Befreier,* mit ooraudgehenbem ßeflfpiel pon ß lieb groben

werben.

Ärefelb. — Am 1. Seplembet würben bie hieflgen

©inter*Ab onnementdfonzerte burrh eine fehr gelungene

Aufführung ber .Schöpfung* untet ber Leitung bed f. Wuflf-

bireftoed £rn. ©olff per einem ungewöhnlich zahlreichen 3u*

hörerfrei fe eröffnet.

^rterdburg —- -£>r o. Sabouroff. ©ireftoc bet fai*

feil iheater in Betccdbutg. fjat perlaffen, um ^iiet>ec ju-

rücfzufehren. ©ie pon ihm engagirten AunfHcr bed TbeAtra

Italien bereiten fleh glelchfalld zur Abreife por. ßrl. Üa Grua
unb bet Xener Bett in i ftnb fdjon abgereifl.

^ofaleä.

C ~ 3m Äaithentcr gibt man feit einiger 3elt eine

fleine etnaftige Operette .Bierrot unb Biolette« ton Abam.
©ad wir barüber zu fagen hoben, rebujirt fld) auf bie we-

nigen ©orte: ©ad Sujet ifl abgefchmacft unb abgenüfct. bie

Wuflf bagegen zwar unbebeutenb, aber gefällig unb annehm-

bar. Befchaftigt ftnb in ber Bagatelle: £>r. ©roid mtb bie

ßtl. ©einberger unb Waref. ©ie beiben [enteren fingen

Zwar, wie Waturaliflinnen eben fingen, aber man fann ed an«

hören, fo lang ed in ©uetten nicht gar $u falfd) geht. £r-

©toid bagegen fpielt unb ... fingt (?) In feiner gewohnten

Wanier, b. h- olfo unerträglich. An einen $rn. ©roid hoben

bie Berfajfec bed Libretto unb bet Wuflf fchwerlid) gebacht,

beim man fann ftch nicht plumper unb ungefd)Iad)ter bewe-

gen . ald er ed tflut. ßcl Waref fleht ald B^rrot gut aud

unb ifl im Spiel nicht ohne Anmutfv

O. — ©ie neuengagirte ^elbin bed ßarltheaterd,

ßtl. Ortmann, bebütirte am 13. b. W. in ber XitelroBe bed

.Ääthchend oon $eflbronn«. <J« liegt nicht wenig ^eraudfor-

berung in einem folchen ©ebüt, unb bie baburch angeregten

(Sewartungen flnb feine geringen, ßür h«ute befchranfen wir

und bezüglich bed (Stfolgd auf bie Bemerfung, bah bie ©ebü-

tantln in ber Brieffzene bed zweiten unb in ber Schluhfzene

bed Piecteu Afted ziemliche ©arme geilte, aber jenen uiiflifchett

•fjaud) bed SomnambuUfmud, bet Ääthd^end ganzed ©efen wie

ein feinet ©uft umgibt unb burchwcht, ganz Pecmiffen liep.

Bon ben übrigen ©arfleilecn petbienen nur ßr. ©affowicz

(©täfln P. Strahl) unb -£>r. Bergmann (ßciebeborn) aner-

fennenbe ßiwähnung. ßrl. Ä tarnet war ald Äunigunbe un-

befriebigenb unb wirb flug ihun, bei einet aQenfaOfigen }He*

prife ihre ÄeUe einer geeigneteren Äraft zu überfajfen. — ©ad

ßufammtnfpiel glänzte butch — 'Jtachlaffigfeit unb bie

©ilfe, Becnharbi)- Simon burd) ©ebädjtnihfd)wäd)e'. ©ie

Otegie that ihr Wöglichfled, butch eine tKeilje ber lächerlichflen
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©etfl&ße bi« $cfterfeit be« -jpaufc« in {5(11$ ju erhalten. grl.

Ort mann erlangte bei «mei AftfAlüffen ©eifaQ.

W. L. — tfon^crt be« $rn. 3. $ C«
Wormatag am 8. b. 3R. gab ben ©titgliebern bet $oftl)eatei

Gelegenheit ft* einjeln obet gruppenmeife ju «erftreuen, um

bie unb ba einen Äunflgenuß im Äielnen beteiten |u Reifen,

ba ba« große Gnfemble aufgelbft mar. Ciefem Wormatage

banfte es £r. Wietnep, baß er ein Äonjert in SJtau er (näAjl

©ien) oeranflalten. foiinte. Cie meijlen Stummem be« Pro-

gramm« trugen ben Stamm be« Äonjertgeber«. beffen AbfiAt

c« offenbar mar, fid> bem ©ublifum al« Äomoonifl in Gt-

innerung $u bringen. #r. Wiemep muß roenigften« olel Pom-

ponirt bähen, fo Diel läßt fiA au« bem Gehörten fAHeßen;

1« mürben ©tacfcfHUN au« feiner großen Oper: .Ca« Worb-

liebt Don flafan* unb au« feinen Operetten .gra X)taoolo

auf bet ©ußta* unb .Cie brei ©unbergaben* aufgefüijrt. *)

Jropbem fid) ber Äonjerlgebcr bemühte, bem ©ublifum f)in-

reidjenbe Gelegenheit jur ©eucthcilung feine« fAöpfetifAen Ta-

lente« ju bieten, muffen mit unfer anetfennenbefl Urtheit ben-

noA nur befAtänft f}infleürn r beim Xonroerfe, melAe ju ihrer

©oQflänbigfeit eine« großen inflrumentalen Apparate« bebür-

fen, fönnen fiA mit bloßer Älauierbegleitung nur unoollfom-

men präfentlren. So Diel läßt ftA beiläufig hetau«bören, baß

£r. Stiemep, bet einet aAtungöroerttien <5rftnbung«gabe, e«

boA niAt octfAmaht, ben Ginfluß älterer unb neuer Weiftet

auf feine mujifali| Am Geflaltungcn burAblirfen ju laffen.

Cie $ofopern fanget Grl, #taban<F, $ 6 l«el, bann bie #•£>.

dopplet unb SAleftnger mirften tbeilö burA fclbflän-

bige ©eiträge. tt>eile in ben Äotnpofijionen be« Äonjertgeberö

mit, unb «mar mit großem ©eifafl. WamentliA jeboA oerbient

ba« talent einer jungen, für Saljburg engagirtm Sängerin,

grl. Abelma ermähnt ju merben. grl. £arrt) Ijat

einen ^o^en Sopran pon feltmem Stimmumfang unb pon

großer IKeinbeit unb SiAerf)eit ber ^ntonajion. Äolota-

tur ifl (eiAt unb PorrePt. babel geigt fie eine roaljrbaft fünft-

IcrifAe Auifaffung. unb mir gehen niAt ju weit, menn mir

bet jungen Sängerin eine bebeutenbe 3uPunft prognoftijiren.

£r. Äarl ^ofmann begleitete bie Sängerin mit ber ©io-

ltne, boA fAien er menig «u berücffiAtigen, baß er blo« ben

Gefang begleiten foQe, er glaubte felbfi ein Solo ju fpielen.

grl. Äaroline Guroro«fp fang einige Sieber unb eine Sfrie

au« bet Oper: »II giur&mento* unb erntete ©eifaQ.

Cie Änittjeatfrsgrage ifl nunmehr In ein Stabium ge-

treten, ba« man al« ein .Ultimatum* bejelAnen fann. £m. Äarl

treumann ijt nämliA am 7. b. SW. burA Statthalterel-Cr*

laß bie PaiferliAe GntfAeibung mitgetbeilt morben. Gr mirb

laut Diefcr mit feinem GefuAe um ©erlängerung be« Ter-

min« be« ßortbeflanbe« be« 3nterim«tbeater« abgemie fen, unb

bat fiA b i n n e n p i e r j e b » 1 0 0 e n megen Uebernabme be« ©au-

plape« für ba« bejinitioe iheater an ba« Staatflmlnijterium $u

erPläcen, roibrigenfaU« er feiner WeAte pcrlufiig unb ber ©lap

*) Cie Operette .©tiuj Abfalon*, Pomponirt pon $tn.

Wiemep. aufgeführt im Ibcatel an *>ec ®J‘cn am 2i*-

Cejember 1860, ifl in Wt. t b- 3 . befprodjeit morben.

' anbermeilig permenbet mirb. 3m 0laOe ber Uebernabme be«fel-

I ben t>at .£>r. Xrcumannbie am 1- SWai fällig gemorbetu
1

ÄauffAiOingßrate pr. 33-333 fl. 33 fr. fammt ben funfpergen-

tigen 3ntereffcn bafüt, Pom ermähnten gäUigfeit«- bi« jum

ßablungötage bereAnet. foroie bie f&nfpeqentigen halbjährigen

3ntereffen Pom roeiterm ÄauffAiQingfirefie mit 1 666 fl. 67 fr.

fogleiA ju entriAten.

3m Sarltbeatet Pommt im Saufe ber näAffen ©oAe
ein neue« Driginal-SAaufpiel : .grau Satan* Pon Ä. 9K

SAleAta jur «uffübrung. Cie €)auptroQc mirb ba« neuen-

gagirte SWitglieb grl. Ort mann fpielen. Caflfeibe StürP ifl

bereit«, mir un« mitgetbeilt rnitb. in ba« SAmebifAe unb oon

einem bet fltebafteure ber .Independance*, £rn. Wog er, in#

8tauj5fifAe überfept unb foU näAflen ©intet in ©arifl jur

Aufführung fommen.

L. r. S. — 3n Oläfcr’d btografifdjfr SfMJ* (^ c -

36 b. ©I.) finbet fiA bie Angabe, baß ©läfet im 3abre 1816

naA ©ien fam. unb baß b>«f fehlt ©efanntfAaft mit ©eet-

booen pon großer ©ebeutung für feine Gntmicfiung mar, ba

ihm ©eetbooen Delle« 3uttau«n fAenfte unb ihn unter An-

betern bie Ginflubtrung be« .gibelio* leiten ließ; ©läfet

habe auA unter be« fAon tauben SHeifierö fAeinbarer Ober-

leitung bie erjlen Aufführungen biefer Oper bicigirt. — Ciefe

Angaben fmb jeboA offenbar unriAtig; benn bie Oper .gibe-

lio*, b. b- bie beitte ©earbeitung berfelben, mürbe am 23.

3Kai 1814 «um erfien SWale gegeben, unb tarn burA mehrere

3abte niAt Pom Oieprrtoir, fo baß an eine Ginflubirung ober

CireP^ion burA ben erff 1816 im Sebentalter Pon Caum aAt-

jebn 3abten naA ©ien gefommenen ÖMäfer gar niAt «u

benfen ifl. 3A roeiß miA reAt roohl «u erinnern , baß bie

Oper burA 3ofef ©ei gl einflubirt unb birigirt mürbe. GÜS

mar aber auA ju jener 90 t niAt« Pon einem näheren

Umgang« ©eetbopen« mit ©läfer befannt, melAer au*

mit WücfjiAt auf ba« jugenbliAe Alter unb bie bamalige

PünfllerifAe Uubebeutenbeit ©läfec« ganj unmabrfAeinltA

ifl. Cie obigen Angaben bürften bahrt auf einer ©<rmeA«lung

Der ©erfonen beruhen

(Sine 3uf<brift au« ^rag febrt pA gegen bie ©ort«

be« Artifel«: .Ca« äonferpatorium* in Wr. 36 b. ©I. : .Dt-

Aeflerübu ngen, mie bie be« ©ietiet jfonferpatonum«, fin-

bet man an feiner anbeten AunfifAule. ©rag Pennt fie

niAt* k. unb meifl «ut ©ibertegung be« lepten Sape« auf

bie Pom ©raget Äonferpatocium alljährliA felbfi flatutenge-

maß perauflalieten Äonjcrte hA. bei melAen große OrAeflrai-

merfe «ur Aufführung gelangen. Unfere« GraAten« beruht bie

3uf4(ift auf einem ÜKißücrflänbniffe ber obigen ©orte, übet-

laffen e« jeboA bem |)errn ©crfajfer be« Artifel«, ftA übet ben

Sinn, ben er babei im Auge bot- näher au«)ufpreAen.

Urieffflfren. 8.— 14. September: — I. in Stuttgart: Grhal

ten. — P. in C reiten : Sitr tte nSAfle RttBUttft juriiefgelegt. —
M. in ©rag: ©irb briefliA beantmortet. — ^ in Snuffut: Gr-

paUen, — E. Z. in ©rag: gür bie na^flf Wummer. — K. M. s.

hier unb x‘ in ©rag. Sofort brnüpt.

— ffiorratbig: IbeatabrriAt au# X reiben unb dranffurt a. 2M.

©erlag ber ©alll«bouffec'fAen ©uAbanblung ©erantmortliAer ^erau«gefxc:

(3o(«f Sic mm). 3#fef Klemm.

Cnuf unb ©apier » 0 « Üeopolb Sommer

tu ©ien.
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ftecenftonen
und 4Uittt)eilungm über

ttKrn.
—»HH*

22.$rptrmbfr.

Krater und Bl u f i k.

Siebenter 3aljrgaitg.

<£rf$ et nt {(bin Sonntag.
lktnunntln bei Bsfltf6aiffrr'Kbr N 8uftUiiftl«no tlemmt. lobet Stuft Ul. §i? fBien ohne BufUOuig taajiäfcrtg 9 ft- oitrtriiäbcig 2 ft. 26 t». Ö.O.
frär ©im mir Aufteilung, unt tftt W* Sr»rtnjtn mit foftneifmbung üamjilria 11 ft- *lfft»l|abdg S ft. t «. ft*r 5a« «uilanb gaajiäbrig S Stylt..

nietieliabrk? 1 9tyli — UnoeifUgdu 3rftuHgl*9tcnam4|i«Ma ftrt portofrei — »e5af|lon|.Sur«au: Stuft 541. \m i. €tod.

3nf>alt
:
3*1jn ^al)re ouS b«m SRufifleben ftadni- —

gronffuiter $i)ratert«riefet — ©irner ©odienbrridjt. — Äor-

refponbenjen au« Dreflbeu, jpanno»«. ©re«lau unb ©luitgart

— 9tad)rid)ien.

«Bctin Ja&rr aus btm ^nfihlrbrn prrlins.

S3on Otto ©umprrdjt *)

©or längerer 3eit braute 3bc ©latt eine umfaf-

l’enbe 9tücff<bau auf bie muflfalifdfyen ©eftrebungen

SBien6 »aijrenb bet lefcten jefyn 3ai)re - jener Strti.

fei mailte e« fiel) *ur Aufgabe, eine parallele jroi-

Idjen bem SBiener flonjeti- unb Dpernroefen Don

jefct unb bamal« ju jieljen, in bem oon 3abr ju

„uibr an gülle unb 9Jlannigfaltigteit roaebfenben

'DlujUbetricb Daß äd)te unb öebiegene Don bem

^ol)len unb Oberflächlichen ju fonbern, alle «ort-

|d)ritte, bie fld) in irgenb roeliijer Wichtung jeigten,

jutti ©erjlänbnip gu bringen unb fo gleicbfam ben

(ünftlerifdjen SReingcrotnn, melden bie gelammte

©eriobe abgeroorfen, )u beregnen unb in« |>aupt-

bud) einjutragen. (Gegenüber ben fortlaufenben ©e-

rieten über bie öreigniffe ber einzelnen Sage unb
ifiiod)en ijat foldje ©etraebtung eine« längeren ju»

lammen f)ängenben 3eitraumä it>re felbftänbige ©e-
beutung; benn fic be|d)ränft feeb nicht barauf, ben

bereit« befannten 3nbalt in feinen roid)tigfien 3JIo-

menten ju refapituliren, fonbern lä|t jugleid) eine

Weibe oon ©egiebungen, bie in ber güQe be« De-
tail« nicht an ben Sag treten fonnten, fdjarf unb

*) 3m notigen 3o^tgong, 9h. 50, 6. 777. brachten tote

einen Sücfblicf auf .3ef)n 3ai)te aut bem Biener ttuftf.
leben*, ttuf unfee Snfurben erfreut un« nun pr. $)r,

©umptedit mit einem Öetliner Seitenftüd, auf meltbe«
tote hoffen mg einige Seiten [Kiffe au8 anberen Orlen
folgen ju fepen. «. b. *

beftimmt jur Slnfdjauung gelangen. So roerben ftd)

3ebem, ber eine fd)on nach allen Seiten bin bon

ibm burd)roanberte öegenb oon einem erböb*en

Stanbpunfte au« mit 9Iufmer(fam(eit überblicft,

no<b ganj anbere ©erfpeftioen erftffnen, roie auf ir-

genb einem feinet bisherigen Streifjüge.

3<b roiU hier ben ©erfudj mad)en, ju jenem

Slrtifei übet bie fünfiieriftben 3ufiänbe SBiett« ba«

Seitenfiücf au« bem ©eriin er SRufitleben ju ent-

werfen. SBenn bei un« bet Unietftbieb jraifd)en 3ef(t

unb Sonft bei SSeitem roeniger in« Sluge fällt, al«

bei 3i)nen, fo liegt ber örunb nid)t etwa in einer

geringeren Biübrigfett ber ©erliner ffllufiter, ober in

ber ©lajirtbeit unferefl ©ublifutn« (in beiben ©e-

Hebungen ift (eine Urfadfe jut fllage porbanben),

fonbern in bet ‘Jlatur ber Sache. Die Stabt,

bie Pier ber gröpten Iteifter ju ihren ©ür-

gent jäblt, bot ftd) erft mäbtenb be« lebten 3abt-

jeb'tt« ibieber ju ber (ünftlerifcbrn Stellung aufge-

febmungen, bie ihrer äußeren ©ebeutung toie ben

erhabenen (Überlieferungen ihrer muiKalifdjen ©er-

gangenbeit entfpriebt Ötne junäd)fi (leine, aber eng-

geftbloffene galanjc für ba« ffiabte unb öble be-

geiflerter ÄünjKer unb Äunftfreunbe lie& e« fid) nicht

oerbriekett, ebenfo eifrig ai« auäbauerub gegen bie,

unter ber f>errf«baft be« italienifd)en Dpernroefen«

üppig rouebernbe äriooiität unb (Seuupfucht mit

ffiort unb Ibat ju (änipfen. (Sine jroar nur ad-

mählich, aber oon örunb au« jldj Dolljiebenbe Um-

geftaltung be« äffentli^en 3»uft(leben« roar ber

8obn, ber ihren raftlofen Slnftrengungen ju Sbeii

rourbe. Die italienifcbe Oper Dertaufd)ie ihre tonan-

gebenbe mit einer eben nur gebulbeten Stellung.

Die ©irtuofen jogen jlch au« ben fionjertfälen in

Digitized by Google
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ben Salon jurücf unb detphmanbeu iulegt faft

ganj, dafür eroberte pd) Süien fein«» (Älucf,

ftahbn, 2Rojart unb ©cethooen jurflcf, e« ge-

tujiljrte JÄei|be[ÄJo1)n unb Schumann ba« fünft-

terifd)e ©ürgerrecht, bie etjemaligt 3nbolenj unb

Stumpfheit wid) bem neuen Weifte, beffen fegen«-

reicher Sinffup immer fefteren ©oben gewann, pd)

mit Jebem 3atjr unter ben Äünftlern wie unter bem

©ubltfum weiter oerbreitete, unb fap auf aflenWebie-

ten ber auflübenben Stunp bte nacht) altigfte llmfehr

jum ©efferen bewirtte. SBenn ein foldjer Um-

fchwung tn ©erltn nidjt eintrat, feine ätjntic^e ©er*

änberung in feiner mufifaitfdjen ptpognomie burch

babtepte Dejenntum heroorgerufen würbe, fo erflärt

pd) bie« au« bem Umftanb, bap bie notbbeutfdje

fjauptftabt fdjon feit oerhältnipmäpig geraumer

3eft eine« mannigfach bewegten, tnnertMf gebtege-

nen fünptertfd)eii 9eben« pd) erfreute. Die »on pafd)

1790 gegrünbete ©ingafabemie war bereit« im Ein-

fang biefe« 3ahrf)unbertö unter 3 eltecö Lei-

tung herrlich emporgeblüht. SBähtenb in ihr bie

Stetperwerfe ber ftirchenmupt eifrige ©flege fait-

ben
,

hatte ba« ©epertoir ber föniglicheit ©üt)ne

bie flajfifche Oper niemal« ganj pernad)läffigt.

Qülucf, SHojart, ©eethopen, ©tel)ul, St)«-

rubtni, Spontini unb ffleber nahmen ftet«

einen ©lag in unfeter iageßotbnung ein. Die 3n-

ftrumentalmuftf anlangenb, fo pat «inet unfeter

Duartettoereine bereit« fein fünfunbjwanpgfährige«

ijubiläum gefeiert, unb bie SInciennität ber oon ber

föniglichen ÄapeQe oeranpalteten ©infoniefoireen

reicht fap eben fo wert hinauf, pür ba« SBefentliche

mar bemnach bei un« fchon lange geforgtj bennod)

ip bie ©eteichetuitg, bie unfer öffentliche« flunple-

ben ben legten jepn 3ahten oetbanft, feineöweg«

ohne ©etang. 3nbem ich h'cc ben ©lief auf bie in

biefer 3eit gemachten gortfdjritte ju lenfen fuche,

mup id) junächP meinen (Meftcbtflfreia etwa« weiter

au«behnen.

Dte jttage über bie 3nprobuftioität bet Wegen-

wart tp in allen äonarten unb Sföobulaponeit bi«

jum Uebetbrup oariirt worben. Dap inbeffen auf

bet anbem ©eite unfere 3«it einen freflich weniger

gtünjenben, aber für ba« Webeihen ber Sunft faum

minber wichtigen ©eruf treu unb tüpig erfüllt, t>at

man habet feiten in Slnfdpag gebracht. 9ln fdjöpfe-

rifcher Weniatität hinter ber ©ergangenl)eit bei Säei-

tem jurücfpeljenb
, ip ffe um (o eifriger bemüht,

bie ifjr jugcfiiHcne ßrbfehaft im oollpen Umfang
anjutreten, bie überlieferten ©d)äge bi« in« Singelne

ju pchten unb ju fühlen ,
be« unermeplich reichen

©egge« fuh in jeber SSeife ju nerfcd)crn. ©prinöge

eine« unabänderlichen ©ahtrgefege« fd)einen in ber

geipigep Oetonomie bie ©ertoben üb#rfd)menglither

©robufjjon unb pefdjaulidjen Weniepeit« mit einan-

ber ju raechfeln. Sollte wirtlich bie Dauer ber lei-

teten oon bem ©et)alt unb Umfang be« oorange-

gangenen portfehrttt« abtjängen, fo lüge für bte

Stupf, bie in ihrem Schaffen jwifdjen jahmern (Spigo-

nenthumunbteoofujionätemßrperimentiren irre unb

rathloö hin- unb het'chwanft, ber Sag eine« neuen,

thatfrüfttgen9Iuffd)Wung«noch in uncnbficherpeme;

benn feine anbert Äunft hat pd) wie pe in einem

engbegrenpen 3«itraum ju einer folgen SRadp,

pflQe unb fjerrltdjfeft entfaltet, oetmag eine gleidje

©eriobe üppigPer prudjtbarfeit unb aQfeitigen ®e-

beihen« aufoumeifen, in ber eine Steife ber ebelften

(Seiftet ju bid)tgefdp offener .Sette pd) bie fjünbe

reichten. 3d) übetlaffe inbeffen ben ©lief in bie 3u-

funft, bie un« nicht« Ändere« jeigt, at« ba« trüge-

rifd)e ©picgelbilb ber eigenen Sißünfdje ober ©e-

fürd)tungen
,

gern Slnbem unb habe e« hi*t nur

mit ber ©egenwart unb ndd)pett ©ergangenheit ju

ttjun. Stuf ber ©ühne unb im Äon^ertfaal, überall

begegnen un« fap gant biefelben ©amen , rote oor

«epn 3ahten. Da« ©Jenige, um ba« pch feitbem un-

fere fünfilerifche Jpabe Dermehrt hat , ift nur ein

quantitatioer 3«>oad)«, feine wahrhaft tunerliche

©ereidjetung. ©Sa« un« oom Sluölanb getommen,

fällt habet gar nid)t in’« ©emid)t. 3talitn unb
ptanfteid), benen wäl)tenb ber erpen fpäljte be«

jahrhunbert« wenigften« unfere ©ühne eine püHe
melobifchct ÜBohtthatcn oerbanftc, darben nun fchon

lange felbft, unb ftnb oielfach auf fremde (Sinfuhr

angemiefen. Sin etwa« erfreulichere« ©itb jeigt bie

einheimifd)e ©tobufpon. ©on oen drei bebeutenb-

pen beutfdjen ionbid)teni ber jüngPen ©ertobe.

Stenbet«fol)n, Sdjumann unb Stenerbeer, war
j>»ar bet eine fdjon oor bem 3eitraum, den id) hier

tm Äuge habe, oon feinem Sagewetf abgerufen, ber

anberc begann bereit« in ungleichem Stampfe mit

bem pnftern ©erl)üngnip ju ringen, bem fpäter

feine gcfammtegeipigc.Strafterlag. Snblidi tarnen auch

bie beiben neuen Säerfe, bie bet jfomponip ber »f)u*

genotteir unb be« »©rofeteu* injwtfdjen oollenbet,

für un« in feinen ©etrad)t
;
benn ba« eine blieb wegen



(einet intimen ©Ziehungen jum »gelblager in Selte-

nen * oonbet ©erlinet©ühne gänjlid) auSgefd)lojfen

DaS anbete ermattet nodj feine 21uffüf>cung. Sieben

unb nad) jenen Xreien mujigirten inbeffen jablreidje

latente jweiten unb britten SKangeS emjig »eitet,

unb aud) hier, »ie auf allen anbetn Gebieten be8

GeijleS, t>ermod)ten gleip, ©ilbung unb Ge»iffen-

l)aftigteit ben Mangel genialer Urfprüngüd)feit bi«

auf einen gewiffen Grab ju erie&en. Sion ben jaljl-

reidjen, in ©etlin tebenben jüngeren lonfefeern ge-

langte mancher in bet ijßeriobe
,

bie mid) l)iet be-

fd)äftigt, au mel)t ober »eniget allgemeiner Slnet-

tennung; Don il)nen nenne id) tjier 8iid)art>S u e r ft,

Louis CS t> l

e

1 1, jpugo Ullrid), Georg ©ierling,

Solbemat ©argiel unb Ariebrid) Kiel Xurd)

eine SReibe Don Slrbeiten aus ben tnannigfad^fien

Gattungen bet Kunft lieferten fle ju ber ad)tenö-

»ertberen mufilalifd)en Viteratur ber Gegenroart

einen erheblichen Beitrag. 3n bas oielftiinniige Kon-

aert, bas auf fold)e Seife in bem lebten Xejennium

an uns Dorübergeraufdjt, mifd)ten fid) j»ar manche

fd)riüe Xiffonanjen, rotje unb gemeine Klänge ber

«Dibrigjten Slrt; eS »aren abet aud) auf bet anbetn

Seite auf ben Detfdjiebenften Gebieten eine LlnjaI)I

oon Serien ju bezeichnen, bie ihren Urbebern jur

Üfbrc»
be» Gmpfangenben jum Genujj gereichten.

Xurd) (eines berfelben ifi, fo »eit id) es etmeffett

fann, baS eifeine gnoentar ber loniunft oergröpett

»otben, eS gefdjal) jeboch tu ihnen bet fo »eit ge-

triebenen äRuftCluft unferer Sage in ebenfo anjtän-

biger als erfreulicher Seife Genüge.

Gine »unberiiibe Grfd)einung bot fid) bem

ruhigen ©eobad)ter bat in bem Auftreten ber jüng-

ften romantifd)cn Sdjule unb ihrem athemlofen

Stutmlauf auf bie SBühnen, Koitjertfäle unb öffent-

liche Meinung. Setbft bie greunbe btefet .'Ridjtung

»erben fd)»erlid) ein inneres ©anb, ein fefteS,

(ünftlerifcheö 3>el nad)»ei|en lönnen, »elches alle

bie oerfd)iebenen Glemente unb ©eftrebungen ju-

fammenl)ält, bie (ich unter ber gemeinfd)aftlidjen

XeDife bet 3u(unftSinu|i( um bie 'Jlameu Sagnet
unb Lipt gtuppiren. Schon bie beiben gül)ter »ei-

d)en in ihrem tünfilerifdjen GlaubenSbetenntniffe,

»ie (ie es burd) Sott unb Ibat bejeugten, »efent-

Ud) pon tinanbet ab. Xer eine beraubt bie Mufit

ii)tet beften gätjigleiten, um jene uranfänglid)eGin-

heit unb Harmonie aller fünfte, bie einjl im griedji-

(djeu Xtarna ibealen Sludbtucf fanb, im Siöct-

fptud) gegen bie gefammte mobeme Gntreidlung,

jurücfjuge»innen
; bet anbere jerftört im Xonreid)

alle ctganifche Glieberung unb natürlichen Sdjran-

(en, bamit bie maplofe ©ubjettipität in bem »eiten,

öben SRaum nm fo freier jid) umhertummle. Xem
Komponiften beS »Lobengrin* erfcheint bie Gnt»id-

tung ber 3nftrumentalmufi( nur als ein boffnungS-

lofer .Kampf, als bie lange, epifobenreid)e Gefd)id)te

eines grrtbumS, auf beffen Grube ©eetboDen in

bet neunten Sinfonie ein e»igeS GeDenljeid)en auf-

richtete; bet äutor bet flnfonifd)en Xid)tungen

glaubt bagegen in feine injlrumentalen 3auberfot-

meln bie Summe aller ©oefte, gilofofte unb SHeti-

gion einjufdjliepeit. Xap fich bie neue Sd)ule Don

Dotnherein als gefdjloffene ^iartei proflamirte, (onnte

(ie in bet Meinung ber Unbefangenen nur oerbäd)-

tigen. XaS ©artetoefen mit bem 3roang, ben es

notl)»enbig bet inbiDibuellen tleberjeuguitg auflegt,

mit feinen Komproraiffeu unb 'Agitationen, Ijat auf

bem Gebiet bet ©olitil, »o es fid) batum hunbelt,

burdjaus praftifdje, beflimmt Dorgejeid)itete 3»ede,

beten ©erroirdtchung eine Sadje (luget ©ered)nung

unb jufammengefapter, auf einen ©unft getöteter

Gnetgie ift, ju tealiftren, guten Sinn unb Dolle SBe-

red)tiguug. Xet rein ibeale ©eruf ber Kunft Dage-

gen, beffen GrfüUung »efentlich uou bem lalent,

Gifer unb Gef<hicf bet einjelnen Künftler abhängt,

»itb burch folche ©ünbnijfe ju gemeinfaraem Sd)up

unb Xrujj fd)lechterbing8 nidjt geförbert. GS fehlt

hier jebet Grunb unb ©oben für alle eigentliche ©ar-

teibilbuug; an bereu Stelle tritt oielmehr bas (lein-

lid)fte unb gel)äffigflc Kltquen- unb Koteriemefen

mit feinem fd)»ungDoUcu Äellameubetrieb, mit fei-

ner mar(tfd)teierifcheu Lobbubelei unb »ed)felfeiti-

get Stffe(utanj gegen label unb Singriffe, mit feinen

forcirten Grfolgeu unb ben übrigen Manöoern, bie

öffentliche Meinung ,ju täufchen unb ju perblüffen.

©om Slnfang an gehörte eS ju ber ©arteitattif jener

Sd)ule, mit bem politifdjeu Liberalismus ju (oletti-

ten. Sich feibft brapirte fie am liebften als Käm-

pferin für gortfd>ritt unb greitjeit. Sie ftreeft it)te

•J)anb nad) ben -£)elben(ränjen ober im fd)limmften

gall nach ben Märtirerlronen aus, »eiche in bem

Streit für SRed)t unb Sa()theit gegen ftarres, unper-

nünftiges .jperfoimncu unb äujiete brutale Gemalt

errungen »erben. 3nbem fie ber bemo(ratifchen

gtafeologie eine Menge Slnfd)auuugen unb Stidj-

»orte entlehnte, hat fie in bie mujitatifche Kritit
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ünb Aeftßetif eine unfäglidje Verwirrung gebracht.
|

®8 oerlohnte fid) motjl einmal ber Alühe, fänimt-

ltdje unflare begriffe unb tbötidjte SebenSarten, I

bie auf foldje ffieife in ben lebten Jaijren in .Iturs

gefegt würben, jufamtnenjufudjen unb mit ihnen nad)

Jenem guten, alten ©taud) ju cerfaljren, ber gebot,

alte falfd)e Alünje auf bem 3ahltifdj aufjunageln.

•2annl)äufet' unb »?ohengrin« hoben injwi-

fd>*n bei uns, wie faft bei allen anberen angefel)e-

neren Sühnen 3ugang gefunben. 8ür bie bramati-

fd)e Tiftatur, bie ffiagner unb feine Anhänger

erftreben, jlnb freilich bie AuSfidjten nirgenbS hoff-

nungSlofer als in Verlin. ©8 mar nidjt einmal eine !

befonberS warme Aufnahme jener SBerfe bemerftid),

webet nach bererften Aufführung, noch bei einer ber

folgenben. SD! an erfannte inbeffen bie relatiben Vor-

Jüge ber Sejrte, baS gefchmacfooüe fjenifdje Arran-

gement unb einzelne prägnante 3üge in ber muflfa-

lifchen Qljaraftertftit bereitwillig an. Auf bemjetii-

gen ©ebtet bagegen, in weldjem bie Sonfunft wahr-

haft fouberän ifl, wo fle lebigtid) au8 ihrem eige-

nen Vermögen fdjafft unb geftaltet, in ben oerfd)ie-

benen (Gattungen ber 3njtrumentalmufif, rang

bte ncuete Sichtung oergeblidj nad) irgenb welcher,

wenn aud) nod) fo bebingten ©eltung. Außerhalb

ber atlernächflen Varteigenoffen fließ bie yijt’fdje

.Atopaganba- tljeils auf erbitterten äßiberflanb,

theilS auf läd>elnbe fflleid)giltigfeit. Ta eine Seil)e

oon Äonjerten größeren etile fein auch nur nen-

nenSroertheS Sefultat lieferten, fo ifl währenb bet

beiben lebten 3ahre unfer 6ffentltd)e8 Sluflfleben

mit Attafen oon SSeimar her oerfd)ont geblieben.

ffienn auf folche SBeife bie muftfalifche spro-

bufjion nur einen feljr mäßigen Seingewinn in bem

lebten 3ahrjel>nt abgeworfen, hat fleh bie fünjlleri-

fd)e Äonfumjfon unb bie baburd) im ^}ublifum oer-

brettete © i Ib u n g unenblich gefteigert. Aufber Vül)ne

unb in ben Äonjertfälen f)err|d)t jeßt eine ungleich

regere Sf)ätigfeit, in bid)tgefd)loffener Seihe brän*

gen fid) bie Aufführungen ooin Silbe beS Sommers
an bi8 mitten in ben Brül)ling hinein. Tie fällig-

liehe Oper hat ihre VorfteHungen faft oerboppelt.

früher oeranftaltete fle jwei bi6 brei bie fflodje,

jeßt beten oier bis fünf. Seben tfjr wibmen fid) noch

brei bis oier ©rioatbühnen bem gelegentlidjen

ÄultuS bet italtenifdjen Oper, bet Operette unb beS

©ingfpielS. Aod) weit beträchtlicher ifl ber 3umad)8
an Äonjerten. Tas ©tos berfelben beflaub ehebem

in ben Sinfoniefoireen ber fänlgtidjen Sta-

pelte, in ben Aufführungen ber ©ingafabemie

unb einer Seihe Ouartett- unb 2rto-@oitöen.

Taju fam enblid) noch eine größere ober geringere

Anjahl »an Virtuofen», 9öoi)lthätigfeit6- unb an-

beren ©elegenheitS-Stonjcrten. 3« bie pflege bet

höheren 3nflrumentalmujlf tfjeilen fleh jeßt mit ber

fäniglichen Stapelle noch »erfd)iebene anbete Drd)e-

ficr, bie jwar fämmtlich an VciftungSfähigfeit hinter

jener mehr ober weniger jurüeffiehen, aber boch mit

Siebe unb öifer ihrem Veruf obliegen unb »iel baju

beigetragen haben, ben fünfllerifcfjen £>orijont beS

©ublifumS ju erweitern. Aeben bie ©ingafabemie,

bie fid) felbft ju einem neuen Auffdjwutig emporge-

rafft, ifl ber ©tern’fdje Verein getreten. 3hnen

fd)ließen fid) nod) eine ganje Anjahl Don fteineren

©efangSgenoffenfchaften an, bie ftd) nad) Sträften

angelegen fein laffeit, ©inn unb Verftänbniß für

bie höheren (Sattungen beS tf|)ergc|ang8 ju oerbrei-

ten. Unter ihnen ragt ber ncuerbingS gegrünbete

©adjoetein burch bie ©röpe unb ben Umfang

ber Aufgabe, bie er fid) gcjleflt, wie burd) bie ©e-

biegenheit feiner Seiftungen hercot. Sine mefentliche

SBereidjerung unferes fünftlerifd)en SebenS liegt

ferner in ben AbonnementSfonjerten beS fönigl.

TomdjotS, bie gerabe oor jet)it 3ahten ihren An-

fangnahmen. ©ie eröffneten bem^ublifum eine freie

unb weite Auöjid)t in bie fernfle Vergangenheit,

bereu geweihte ©djöpfungen fleh bisher nur bem

©lief beS einfainen mufifalifd)en ftilologen erfdjlof-

fen hatten. Auch bie Äainmermufif ifl heut ju Sage

ungleid) umfaffenbet unb oielfeitiger in unfeten

flonjertfälen oertreten, als fonjl. Seben bas 3'm-

mermann’fd)e hat fleh baS Saub’fdje Ouartett

geftellt. Tie übrigen 3weige ber Äammermufif wer-

ben in mehreren befonberen öenoffenfdjaften ge-

pflegt. Gegenüber biefer fo hodjgefleigcrten gülle

unbllniberfalttät in unferen muflfalifchen ©eflrebun-

gen mad)t fleh nur nad) einer Seite hin ein Ausfall

bemerrtid). Tie Virtuofen, bie uns früher tn bid>-

ten ©d)Wärmen hctnifudjten, erfdjienen immer feite-

ner unb blieben manchen SBinter ganj aus. AIS

eine fd)inerjlid)e Ginbuße wirb bieS wohl Siemanb

empfinben. Tie jarten, gaufelnben Schmetterlinge

beS SonrefdjS oermod)ten eben bem fdiarfen, geijli-

gen 9uftjug, bet feit einigen 3af)ten baS gefammtc

©ebfet ber Sfunjl bunhwel)t, reinen ©taub ju hal-

ten. Tie muftfalifche Literatur oerbanft bem
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lebten ©ejenntum eine SReifje bet wertfypollften ©e-

reidjerungen. $änbel, fDlojart unb ©eetfjooen

fanben ifjre Siogtafen. 3n0leid) würben in biefen,

wie in jai)lteid)en anbeten mufifalifdj-äjifjetifdjen

©driften bie ©runbfragen bet Ännft auf« einge-

fyenbfle erörtert unb fidlere Sunbamente für eine

wiffenfdjciftfidfc örfenntnip be« mujilalifcf) @d)önen

gewonnen, ©er neueften 3eit gebührt ferner ba«

Sßerbienft, burd) bie Wefammtauögaben ber ßän-

bergen unb ©adj'fdjen äBerfe eine unerfd)6pfliefje

Cuede fünfiterifdjer Anregung unb Erbauung bet

®egenwart mieber gugänglid) gemad)t gu tjaben.

©te ftnidjt Dor allen biefen tbeoretifdjen unb praf-

tifdjen Seftrebungen, gu benen ftd) fo Dieie rührige

fiänbe Bereinigten, ift niefjt auSgeblieben. ©ie ad-

gemeine mufifalifc^e ©Übung (jat an liefe unb

©reite unerrnefdtd) gewonnen; ber öefchmcuf tfl ge-

biegener, ba« llrttjeil ftd) erer unb einbringenber, ber

öefld)t«freiö weiter geworben.

—-o<X-<y>—

/ranhfurtrr £t|enterbend)!.

Set qegentrattige 3uftanb be« I heater« — Sie jjeljler bet

Sectvaltung. — 95erbältni§ gut l! :fffe — ERütffcpau auf Au-

guft unb Anfang ©rpCembei. — fflafifpiele: Slotienifdie Dper,

br. Sec«. £t. (Sfmenteicb, 8rl. Stnauff. fftl. Gfttift, 8rl. öiefc-

betqer, He- Rebler, 8t. fRtilori, Hr. ©cfcnetbet, Ht- Cütbe. —
Sie Cpti «looität: -Set bäublicbe Strieg« von ©cpubett, —
He. Spvieb. — Sit ScprQmeiPet 3 ?adintt unb ®. EtbmibL

— Bel. Oifffjotn. Sbealeiftanbatc.

A — ttnfer Sbeatrr befintiel ftd) forhnnfjrtnb in einem

3uftanb traurigen 3erfad». Sei gilt bie« gern) abfonberiidt

pom ©djaufpitlt. 3n Btgug auf bnlfelbe ift eine iolefjt Altar»

eftit, ein tolehe* Surcheinanber eilig triften, tnie fit fich rooijt

idjmerlid) fetbft auf fteineren Ipeatern pprfinben bürften.

Sa« gange ©dfaufpiel ift aui ben Sagen. ®ir fönnen im Au«

genblicf frof) fein, roenn wir überhaupt noch eine Borftedung

gu ©tanbr bringen; von forgfältigen ßinftubirungen, einem

nach titerarifc^en unb fünftleriiehtn Srunbfä^en geoebneien

»epertoir, oon umfiiptiger Benvertbung einzelner Sfräfte gum

Bohlt be« Sangen tann gar nicht mehr hie hiebe (ein.

«Bit fall fiep auch hei bem unaufhörlichen ^Jtrionnlraeih'ei,

ber an unferer fühlte ringeriffen ift, ein orbentiiehe« 3ufam>

menfpiel bifbtn? Sie Hauptfächer finb bermaien tijeil« gar

nicht, theif« gang ungenügenb belefjt. TOit unferem jepigen

'Perionalt finb faft nur Suftfpiele möglich, für bie wir in $rn.

Scbneiber unb Sri. Weper fd|äjjfn«mcrtbt Salente hefigen,

gehaufpiel ober Sragöbie wirb nur gegeben, wenn man (pe

unb ba einem Saft Qelcgentieit gehen wid, fich gu probugiren.

3rgenb ein flajfijchtl ©tüi wirb alebann, über Hai* unh Äopf

prohirt ober vielmehr nicht prohirt, mit bem größten Seicht«

finn unb ben grihften fgenifchen Berftöpen hernnlergefpielt,

unb man ift jufrieben, wenn ba« ©tief nur ohne citigeren Un«

fad gu Snbe geht. Sa« Betagte gilt oon faft aden Borjtednn»

gen ftaffifcher ©lüde in btt lebten Beit, bie nom Bubfifum

enhotber mit grtngenloftr Saufjeit obtt gar mit Hohngeläthter

tntgrgengenommen würben. Bie fod t« aber auch anber« [ein,

wenn fich trfte Btitglieber nicht einmal bie Hlübt nehmen,

ihre Sotten orbentiieh au«wtnbig gu lernen? Wan fieht ei

biefen Aufführungen beutlieh «n, bah bem B'riona! felhft ber

rechte Wutb unb bie rechte Stuft fehlt. 3ebrr Singtlne fd)eint

gu benfen: «Barum für eine buch ocrlortne Schlacht Straft

unb Weiht tinftfcen?! 6« ift charafteriftifch' genug, bah wir

g. B. gu Soetbe« Beburtätag einen »Bgmont« nicht mehr

geben fönnen, ohne un« für ben Sgmont unb ben Alba Säfte

au« Xartiruhe gu nerfchrtiben. Sine nerunglüctte Borftedung

nennt man alibann »eine Stier gu Boetbe'S Beburtitag«

unb glaubt «Ade« getban gu haben, wenn man auf bem Bettel

eine feftfiche Srlcucbtung be« Haufe« nnfünbigt.

6« ifi orbentlich, a(« ob man bem $u6(iftim unb ber

Jtritif geigen wodte, mit ftf|r man beibt mihachtet, inbtm man

in oftenfibler SBeife gcrabe ade« ba« tbut, wa« bie öffentliche

Stimme tabelt, inbem man Säfte, bie gefadtn haben, gehen

läht, um nachher ben erften Bcfien, ber über ben ffleg läuft,

gu tngagirtn, inbem man Stünftler, bie beliebt finb, au* Bti'

oatgrünben entläjst unb folcijt, bie bei ihren Sebütl mihfaden,

engagirt. ®ir haben im Beriaufe unferer Uteferate öfter« St-

iegenbeil gehabt, auf fo(<he Säde bingumeifen, unb brauchen

baber hier nur an bie Qntlaffung ber HH- Brunner, Bau«

mann, Bürbe, an ba« Ptiihrihngagtraent ber HH- Snti»

mann, Sritfch« k. oorübergebenb gu erinnern.

Ser Srunbfebier unferer jtp gtn Bühnenverwaltung be«

ftebt barin, bah ihr oder wahrhaft fünftlerifche Sinn, ade«

feinen Berftänbnih ber Stunft un«« brr jtünftlernaturen, ade *

genaue Stenntnih ber Bübnenguftänbe gang unb gar abgeht,

unb bah )>* über Stleinigfeiten unb «pripatrücffichltn ftett bie

Hauptfaibe unb ba« große Sangt au« bem Auge verliert. Wan

regiftrirt unb fontrolirt, man wechfeft mit ben Witgtiebern

biplomatifdbe Soten, erläht Berorbnungen, überwacht ben

freien Eingang, flügelt neue Sifteme für ben abwechfefnbeu

Sljeaterbefuch ber Bübnenangcbörigtn au«, funbfehaftet bie per«

fönfithen Begehungen unb ba« Brivatlcben ber Witglieber au«

(e« finb in Iji'figen Blättern mehrere Säde veröffentlicht unb

nicht beftritten worben, nach benen .(jr. v. Suatta, ber jr^ige

Sheaterbirrftor, tingeinen Witgliebern ben Umgang mit ihm

mihliebigtn «Uerfonen unb ben Befuch ihm mihfiebiger fdeftau«

ragianbiofale hatte förmlich unterfagen laffat!), — bie
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tauptfadhr aber. bie Sitbung rinrS tüdjtigm ^rrfonoW unb

eint* nbwethWnbm Srptrtoir«, Me forgfättige Slnftubirung

brr Stfiift, bit SPorfnbnimi uon SoBitäten, nnb »ab man

fonft Bern einer rrithbotirtrn jtunftanftatt mit %ug nnb Stept

oerffingen fann, bleibt Sebtnfatht, Sur foldten Unffübningrn,

mit benen man Sofft <n mnebro bofft, »irb einige Sufmtrf»

famfeit jugtwanbt. Sin bürtaufratiftb > gtfthnftlichtr Seift

fipwtbt über bem Bauten. Eabri wagt man er, bet Sürgtr»

fef)oft ein brrfirtigtS tbeatrnf i’tfie* SrfipäftShau« a(8 »wahrt«

Äunftinititut* nnb a(8 »¥itbung«anftatt für bo« SSotf« an«

Werg ju (egen nnb bebeutenbe SubBtujionrn nnb öffenttieljen

Wtttrln für bneftfbe ju brnnfpnithen, fitp non feilen Gebern

fobbnbeln tu taffen, eine unabhängige Äritif ftpamloS ju Btrbätp"

tigen unb gegen eint freimüttiige Wfinung, bit ftcb in au«wär>

tigen 3eitungen anSfpritht, n(fr möglichen 4pebe( in ¥trotgung

ftjjen ju taffen. — Sntpbem fieh bisher MnrS ber picr trfthti"

nenben gvöferen Organe ber ^treffe in ber ®tifc beb Jheatere

angenommen hatte, wie ei $r. B. Buoita wünfiht (b. p. fiep

in unbtbingter Strnuthming ergeben woHtr, btnn jtbtr noch fo

wohtwottenbe Enbtt ijl in feinen Kugen grunbföptithe Oppoi

figion)
;

naihhem ber bisherige Jheattr=®oniteur, ein fteineS

Sofafbtatt, brnnafttn in Stififrebit gerathen ift, bah eint

ßmpftfitung in bemfetben tintr öffenttiehen Snieinbung gleich"

fleht, — ftheint ftd) jtpt bie JJlufterfritif nath bem Buaita’fcpen

3bea(e in ein hiefigeS ®if|bfatt nnfrittpfn ju »olltn. $umO"

riftifä) genug, um in baS Vtrtith eines ©ipbtatte« ju gehörtn,

finb atterbingö jtfjt manthe unftrtr trugifthen Sorftetlungtn.

So ftheint tS aber im Borlitgtnbtn ‘Sollt nicpt gtmtint, unb

für bie aüffoOtenbe ShaKathe, bah 'n ermähntem Statte, baS

M bisher nur mit thrater beftfinftigt unb fo Bitte Wonntt

nnferrr neneften Sübnenge'thithtr, bie rtiihtn Stoff jur Satire

geliefert hatten, mit ©thineigen übergangen hat, je$t ptö^titf)

rtihrtnbt Sanfootnm« an bie löbliche Eirtfgion jnm Staunen ber

8rfer pnbfijirt mtrben, müfittn wir feint tSrftürung, wenn wir

* nitht annehmen iodtn, bah ber fnrjfith als Sheithaber in btn

Stitbefij} bei ®if}bfattrS eingetretene Sreunb unb (iterarifthe

Sorfämpfrr Er. b. Suaita'S mit ber offt'tiöfrn Solle feine«

in }litaterfa<hen injwiftbtn unbrauthbar geworbenen Sorgnn>

gtr« betraut worben 'ei.

Sine furte Sücffthnu auf bit Stiftungen be« Berfloffenen

nnb beS jcfst begonnenen WonafS jeigt auher bem nun bten*

bigten Baftfpirf btr itatienifShen Cperngefefffthaft

Wrrefti nur eintetne Sithtblirfe. 3u btn burth bie 3tatiener

aufgtführten, früher fihon genannten Opern gefefften fitf) noih:

»8inba Bon Phamounir« fjtbotft ohne burihgrrifenbtn Srfotg;

Signora ¥runetti fang bit Titelrolle ettgant unb forreft,

«ber ohne Körnte), »Kfihenbröbel,« »Eie heimtiiht She*

unb ..Eie Saehtwanbterin*. ttuf bie einjetnen iSorjttHnngtu

fönntn wir hier nie^t nähet eingehen unb e« fei bähte nur

htroorgehobtn, boh bis sutrpt bie beibtn Sätweftern Warth i>

fio btn ^auptanjithungSpunft bitbettn. Unter ftiirmifthtm

Stifafl unb einem Segen Bon Wumtnnohmtn bie 3tatiener in

tiner au« Btrfthiebentn Opern jufammtngtftpttn 'Borftetluna

Bom fSublifum Sbfthitb.

Wr. Itep Bon ÄnrtSrupe frptt fein ohne Srfotg begon-

nene« Baftfpiel als „ Jnuft “ unb »Äoehefltr erfolgte« fort.

Sr würbe nicht engagirt, unb baS Sntfj eine« gelben ift fomit

an unfern ®ühne noih Btrwaifl, fowie bas eint« Sharnftrr.

fpitltri, einer tragiithen Liebhaberin u. a. m.

Sin weiterer Saft, $r. Slmtnrtith, erregte ot« We<

fifto allgemeine Weiterleit.

?rl. Shrift gaftirte für baS mtibUipe WtCbenfutp af«

»Warta Stuart« nnb all »Erborah". 3hre ganjt fünflltriiiht

^erföntiehlrit unb ihre Witttf rrwirfrn fith für hothtragifipf

Sollen als unjureithenb, bagegen [ihcint fit für baS liri'th-

ftntimrntalr Btnrt mehr Straf ju habrn.

Sri. jfnauff, eine jungt Eame Bon ouffatfinb f^önrr

iheottrfigur unb ftnngBotlrm Organ, nrrrirth als Stifabeth in

»Waria Stuart« Me talentBoHe gtnfängtrin. Sit fott für baS

langt unbefept gewtftnr Äntp brr Snftanbebamrn rngagirt fein.

3n einigen Äfrinigfritenunb a(8 ®iihetmine in ber Stoffe;

»100,000 Ihafer“ gaflirtr Ürl. Sithbtrgtr für baS tbrn.-

fadS feit längerer 3eit unbefeptr Satp btr HnubeBitIe<®ou=

breite. Sie Stimme bieftr Eame ift fepr unbebeutenb, ihr Spiel

aber gewanbt unb lebhaft unb bie ^terfönliihtcit anfpretpenb.

Sie foU engagirt fein.

Wr. W e h ( e r aus SönigSherg gaftirte ate Seiehart im

.. 3unftmeifter Bon Sümbetg* unb n(S Shatifat in »Snna-

8ife«. EiefeS Saftfpiet gehört ju btn ttnbtgrtiffithen. Wr -

® eh (er ift Snfänger unb man fonnte ihn unmöglich f>>r erile

Sharafttrrollen engagirtn Watten, worauf autfj bie ®ahl btf

ErhütS binbeutet. ?ür sweitr Sollen in bitfem Satp aber finb

Wir hmtäuglith mit Jträftcn Btrfthen, unb rS fehlt uns ebtn

rin rrfter (Fharaftrrbarflttlcr.

Eir Siftori trat mit Btrboppetttn SintrittSpreifm Bor

Irtrem Waufe atS »Waria Stuart» auf.

Etr Äuriofität halber erwähnen wir nochmals bit

»^tftBorfttllung ju BottheS StburtStag«. Sit war trog

bc« SuffurftS Bom btnadsbarltn .fjoithtatcr wenig baju an-

gtthan, btn ^tro* btutfthrr Sojion unb ba« Äinb nnfrrrr

Stabt ju feiern. Eit beibtn Säfte an« ÄnrtSrube, Wr. Säinei*

ber (tigmont) unb Wir. Sürbt (Slbaf, waren ihren Sufgn>

ben nidjt gewathfen.

Eit Ifolgt unfertr fitb ftpon lange pmfipftppenbtn 3n--

terim«*3uflänbe ift natürtiip, bah ein orbtntthhtS Schaufpiet»

Sepertoir nnmögtiep ifl. EaSfetbe btwtgt fith habet in *?irtb>



pfrifftriabtn, wie »Sritte*, »Kutter unb Sobn* Soffm mit

»Stfjitnbubifrr* unb »9?örfrngffi£f- ;ntbenbeibominirtnf tri*

unb B ebwifj, unb wirb jfl einmal rin ftafftf*el Stfief gtgeben,

fo gtfAitbt ti nur, um rint Satire auf bnbfribt }U tiefrrn.

Äiufi flbtr unterer Oper (*mebt in lepter 3rit rin fln*

ftrrn, btt frrifi* ni*t btr Oirefiion jnr Snft gettgi mrrben

bnrf. Btr fetbentenor, .fr. Ke»er, mar längere 3rit un*

wobt unb fAtinl no* ni*f witbrr in btn Botten Befifj feiner

Stimmmittel gelangt ju (rin. 9tle ?r(n|mann für if)n ift um

IO. Stpfembtr fr. Bi*arb mit Stoifbolm nie Kanrito

im »troubabour* aufgelrelen unb bat beifälligr Snfnnbmc gt*

funbtn. Pr befifil rint fimpathiübe unb auggiebige Stimmt,

fingt mit Iti*itr Kanier, forrirt unb prefit nbtr in btr föht

btn Ion, totnbri oft bit Fiftet nn, Bernitb im Spiet btn Sn*

fiingtr, unb f*tint mehr für firifft a(e felbentenorpartien

gttigntf, fommt jtbo* nie Kutfiilft ftbr moün(*t.

*u* unftrt Äolorahirfängtrin, %rl. Kanbt, foroit

tinftrt Dpernfmibrrtte, 'Sri. 8 abif)fp, lnnrtn in tefcter 3tit

inbilponirt.

*(g Sanität warb ung bit rinnliigt Optr bon S*u=

btrt: »Brr f)i(u*(i*t Ärirg* norpefübrt, bit bitr jum trfttn

Kate auf bem Ihtatrr gtgtbtn ltrirb. Bit fnnblung unb bit

Kuflf bitftr Optrrtft ftnb 3bnrn btfannt, bn fit bit »StftD«

f*nft btr Kufiffrrimbt* in Sitn 311m trfttn Kate an bit

Drffnttli*frit bra*it. Somit ift 3fintn au* btfnnnt, bnf bat

pinttrlafftnc SSStrf btg gtftitrttn Sirbrrfoniponittni tintn pi<

fanttn 3trt t>on Rafttfli, rint Fülle anmutbigtr unb (trb*

Ii*tr Ketobirn, eine rti*t mufifo(if*t Gbnnilttriftif unb rint

btm entfpre*enbr 3nftrumentajion btfijt. 6 t wirb überall,

fo mit pitr, willigt förrr unb frtunblift *ufnafjmt finbtn.

Sit Suffübntng bti un» war tint jwnr gut auggeftattttt,

forgfdrtig ftubirtt unb in btn Snfembfrg gtlungtnt, in btn

rinjtlntn 'fJnrlitn nbtr nur mitttlmüfigt. fr. Bfttmer

(Rrnf ftribtrl) fang ftintn 'finrt mit geroobnftm bramati*

f*tn 8tbm, abtr ftint tängft Brrbran*tc Stimmt fonntt

bur* forrirtr Straft ni*t rrft^tn, wae ipr an Sobttaut gt*

bri*t. Fr. 3ottmapr<f artmann trf*öpf(t wtbtr mu|i<

falif* no* bramntif* ifirt bübf*t ^tnrtit nnb jridjntfr fi*

bur* tintn abfonbrrti* f*It*ttn nnb angbnufgfofcn Sialog,

fomit bur* tin unftinte SpitI lmoortfjrilljaft aue. ?<t Bia*

log, auf btn bit Cptrtilt tfjtilTOt ift bafirt ift, war überhaupt

bit f*mn*t Stift btr Suffübrung. ?ajt aüt Kitwirftiiben

fpra*tn taum rtin btuff* nnb wnrtn «on btr ftintn unb

pitanttn Büanrinmg, wtl*t*bit f|umoriftif*t Färbung btr

Optr trf)ti'"*t, writ tntftmt. fr. 3ottmapr ('tlftolf) fang

mit tintr unf*intn Stimmt offnt nlltn bramafifAtn Sug*

bruif unb Frt. Kebnt (ftltnt) trtmolirlt mit gtrtöfjnli*,

obgfri* fit im ttebrigrn iftrt Snrtie gut bur*fübrtr. *m

weiften wnrtn no* an ihrem 'fKnpt fr. Baumann (Änappe)

unb Frt. 8 obifcfp Für btn abgtbtnbtn Spirittnor,

frn. Sau mann, f*rint ft* in fm. Sppi* »om BiHorin*

tfttnftr ju Berlin, btr i*on tinigtmal auftrat (atl Banbii in

»Strnbrtla* unb a(< Jnnnbäufer in btr »Ärittrri auf btt

Bartbürg*) tin ftbr brnu*bartr, mit guttn Stimmmittrin

Btriebenrr 8rfa|mann gtfunbtn ju babtn.

Bo* btribi une ju mtlbtn, baf fr. 3gnnj 8a*ntt

non Stoifbolm, unftr ntuer SfaptHmrifttr, ftint 2'fätiglrit

mit btr Cptr »%ibtlio* btgonntn, wobur* tt tintr un*

ttr btn brri Brübrm 8 a * n t r rtrtinbarttu Stpflogtnbrit

na*fam, nnb bnf ibm 11a* btr Ouotrtürt rri*tr BtifaB

gtfptnbtt warb. Pr bat brim Süngtrptrfonal unb btm Or*t*

fltr bur* ftint mifbt unb bo* tmftt Strf6nfi*frit, brim

Bnblifum abtr bur* ftint rubigt Si*trbrit unb ftftigfrii am

Sirigirpultt tintn ftbr guttn Umbra* gtma*t.

Stm abgtgangmtn Sbaptllmriflrr Bufian S*mibt

wurbt in tbrtnbtr Sntrftnnung ftintr iefnidfrigen SBirffam*

ftit an pitfigtr Optr non tintr Etputajion btb Sbtattrptrfo*

nate, nn btrtn Spi^t btr fnngjiifirigt ÄoIItgt S*mibt e,

btr Baffifl fr. Sfttmtr
,

ftanb, rin mit tintr Bibmung

otrftbtnte unb fömmt(i*t Fotografien btt Sbeahrmitgtitbit

tntbatftnbrt ittbum a(e Bnbtnttn übtrrri*t. Sie b’tfigtn

Btntitr wibmtn btm feinte *mtte Sntfiobtntn füngtrt Stuf*

fügt, in btnm ftint Sbütigfeit tbrtnBoII gtwürbigt Wirb. Bti

nDrn Btrbitnfitn, bit Sfmibt babtn mag, ftffte *m febo*

unftrte ßra*ttne bae tigtnfti* fünfttttiffe fSaturtll unb

tint ftint Umgebung btltbtnbe Ätgiamfeit unb SBürmt; au*

war tr bti bitftn ftintr ünttrgtbtnen wegtn feine* ttwoe

ffrofftn Seltne ni*t alfju bttitbt.

Stm I. September »trtieb Frt. Siffborn unftrt

Bübnt. Sit war ate brnmntif*t Snngtrin mit 2000 ft. auf

tin 3abr tngagirt unb trat Wiibrtnb bitftr 3rit jwtimal

auf, aber ni*t bur* ifrt ®*utb. Btnn erftdrtt *r, für}

nn*btm man fit tngagirt battt, man fönne fit ni*t »trmtnbtn,

unb bat fit, witbtr ;u gtbtn. Frt. Biffborn bebarrte aber

auf ibrtm !Rt*tt unb bit Birtfjion auf ihrem Äopfe, unb tro$

alltr Gbitantn, bit in tintr btr »or rinigtn Konnten gegen

frn. t». Bnaita trf*itntntn Brof*ürtn auefübrti* erjdbft

ftnb, blitb fit, fonntt tg aber ;u feiner britttn Sötte bringen,

obgtei* fit uitffa* nii^ti* ;u utrwtnben gtweftn märe. £)it*

fee Btrpättnib wirft ein *aroftfriftii*ee Sfrtifti*t auf btn

in fteintn Btr)onli*ftittn großen (Stift, btr an unferer Bübnt

fehl btrrfft. Sir f*Ht|en mit btr Kittbeifung, ba| im

Stugtnbti* bit 6 injei*nung8tifte jur Bitbung bet neuen

Sttjitnotreing im Umlauf ift, unb baji bemin5*ft bit ttfjle 8 t<

ntrafBtrfammiung btr alten Xbeattraffionäre (tattfinben wirb.

Kit btm 1 . Soormbtr beginnt bit auf weitere ft*e 3abrt

Btrlängerte Jfonjtffion btr 2;l)tattr>9lfjitngtfeD[ic*aft.
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Wcstr ltlod)tnbtrid)l.

Cprrnttieoter.

14.— 20. September: „®ie $ugenolten.* — .®o« ©Ibtfdien

be« Stemiten.* (omlfdie Dpcc ln btei itten nach bem gtan.

jöjifdien be« üccfcon unb Oocmon , WufU non 91imi SKait-

lcut (2 Wal). — „SataneOa* — „®ie -£>cdij#it be« gl-

gatp* — Giftet Hfl bt4 .Cblötftben». bann megtn Unpäblichfeit

be« gtl. Silboutt: ftfltr unb Dieltet fllt bet .Wattbo« —
„®et serlirbte Xeufel.*

C — 84 bat bem Sireftor unteres djofoperntbcater«,

4>m. Saloi, beliebt, Schubert« reigtnbe Operette: „Ser

hiiuülichc Sriej" rornigfttn« borldujig gitrütfgulegen, unb

unb ftatt beffen ein Script au« frattgöfifchrr Sucht borgufegen,

ba« mir ihm gerne gcjihenft biitten, inbem mir e« unfehmaefhaft

finben bi« gur billigen Ungeniebbarfcit. 3n ber 1 hat, wenn bitfe

iagcnamttt fomife^e Oper in ®ari«, rno fir unter bem Samen:

.L« drogun» de Villars* im tbeätre lyrique gegeben mirb,

fo febr gefallen bat, ba| fit fief) feit IBS 7 bie beute auf bem

Septrtoir erhält, fo tonnen mir un« hieb böthllen« noch au«

ber ®efd)aj?enf)tit be« Sibretto erflärrn, unb au« ber gröfte»

reu (Setoanbibtit ber Brangofen, bergleidien in Sgtne gu fegen,

bie SRufif (amt auch in Bari« unmöglich ein SSrrbienft um bie<

fen Erfolg gehabt haben.

Ser offenbar einer Sage entlehnte Srunbgebanfr be«

Sibretto ift fogar ganj hübfd). Sie Sage behauptet ndmlich

non bem Slötfdjen einer in brr Sähe eine« S ernte gelegenen

Sremitage, ba| r« immer non fefbft ertöne, fomie eine Sh«>

frau fi<b auf SBege ber Untrrne begebe. Siefer ®efahr fommt

bie Sattin be« ®dd|trr« Zhibaut geltgentliib einer Sinquar»

tirung menigften« febr nahe, inbem fte an bem ibarmanten

Sragoner » Unteroffizier £<rm Selamp lebhafte« (Befallen

finbet, ber feinerfeit« feine Srigung graifiijen ihr unb bem

trtfflitben SBein be« gSdcgteri theilt unb baröber feine Beruf«»

pflitht, einer Sruppe bon Blüd)tlingen aufgulauern, Perab>

fiumt. Sine« äbenbe ertönt jene« Slöifchen, ba eben ber $crr

Unteroffizier unb bie Brau fjiithterin rin göttliche« titc-i-tüt*

begehen; aber e« hat (ich gar nicht non fei Oft in Semegung

gefegt, fonbern e« finb babei bie $änbe Sofa Briquef«, einer

armen %duerin, thätig, meltbe Splbain, ben ..erften Snccht”

Sbibaut «, liebt unb ihm bnreh ba« ßlöcfthen ba« 3«><btR 5>*

einem Stedbiibein gibt.

Sabunb »erben nun einige Brrmtcflungen herbeigeführt,

bie ft<b natürlich alle fricblitb unb glüilidj löfen. Sa« Sange

mag jttb in ber feinen Spraye be« Original« bielleicht roirf--

litb nicht übel autnebmen, in ber etma« plumpen be« Heber»

fe^er* haben mir ihm nur ein febr müßige« Jntereffe abge»

minnen fönnen, ja ba« Sctaif ber fyinbfung unb be« Sialog»,

I

bar idem bie unergrnnbli<b faben Späfe haben un* unenfc»

lieh gelangmeift.

Heber bie Wufif be« .fjrn. iimi; Wnillart mü|ten mir,

unb menn mir unfer Behirn unter bie Sebraubenpttffe legten,

niibtl inbrrr« gu fagen, a(« ba| fie eigentlieb gar niebt bon

Wailfart ift, fonbem bah fie ihre Sniftehung eigentlieb oder

Jtomponiften be« (e|ten 3ahrbunbtrt«, ben fibleebten nament»

lieb, ftnter öer tfjeaterfaffa unb bem gufddigen ftorhanbenfein

eine« Sibretto Berbanrt. 3m ©Uten ift Waitlart feinen ®or<

bilbern nirgenb iiud) nur non ferne nabegelommcn, im Srmei»

nen unb irioinlen bogegen nimmt er r« mit jebem auf,

unb barin Iriftet tr gang Äoloffale«, fo bog e« für gebilbetr

Ohren eine mahn Zortur ift, biefe Oper bi« gu Snbt an«gu>

baden. Wan nrrgrihr un«, menn mir nieht babei bermrilen, hie

unb ba etma* annebmbante SingeHjeitrn aufgufteeben (g. 3.

ba« „Zrinflirb* im bierten ift), benn ma« mid btrgleiebcn

bebeuten, roo ba« Sange fo flöglieb unb mifernbel ift? Un«

miH ein foltbe« 55erfahren immer trfebeinen, al« mtitg man

g. S. einen Waler nodj lobte, meil g. S. in feinem Senrege*

mitbe bie Äleibcr feiner Bignrrn gang orbentltd) aufgtführt

finb, unb autb birdeicht frine« berfefben um ein paar 3od gu

graft abtr gu flein gerathen ift.

Sie iuffüljnmg biefer Sobitdt, bie auch nur tine tpddgft

laue Aufnahme fanb, mar eine (obenimertbe. Befonbcr« ber»

bient maibtc fith um bitfelbe Br!. ffiilbauer; aber auch

Br(. Siebhart unb bie SB a 1 1 er, Waperboftr unb

^ötgel trifteten inerfennenemerthe«. Sie Oper mar forgfiltig

ftubirt unb ging unter ber Seitung be« ^rn. JfaptQmriftrr#

ftroib gut gufammen.

Sie brüte SorfteBung biefer halbberunglücftrn Sonitdt

lonnte nitbt übrr ben erften ift binau« fortgeführt merben.

Btl. ffiilbauer hatte febon mdhrenb biefe« ifte« in Spiel

unb Sefang nut jur Sotb marfirt; bie Waperbofer

unb ©alter gaben ficb alle Wühe, etma« Seben in bie San

fteBung gu bringen, unb Sehtgenannter namentlich fang feine

Samange, bie «neige nicht gang unbebentenbe Summer biefe«

ifte«, mit häblcbtm iu«brntf. 6hor unb Onbefter bagegen

fchienen ton einer beborftehenbrn ibdnberung unterriebtet gu

;

ftin; e« mürbe mit feltener Satbldffigfeit unb Unnufmerffamfeit

gefungen unb gefpielt Sotb einem langen 3miftben»ifte erftbien

— nicht etmn $r. Segijfeur Schober — fonbtrn bet ntue

„ßhatlähf'r“ $r. Äreuger, unb fünbigtt an, bah megen Un-

moblfrin« bt« Brl. ffiilbauerHtatt btr notb fthlenben ifte be«

„Slötftben* ber erfte unb ber bierte ilt aut „Wartha- ge<

geben mürben. Sicfe gmei ifte aber rourbrn ihrtrfeit« and)

noch ahgefürjl, inbem man ben erften mit ber gmeilen Sgtne

anfing, unb im bierten ifte bie irie brr Wartha autlich. Shor
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unb Crt^ffier wann bitSmnl eben fo wie im erflrn

Afte beb »©röcfdfirn ', mol nach bei bläulichen Abänbrrung

tbtr tntfcpulbigt metben fann, als bei einer neuen Oper. Kur),

Hr - $roep raupte wieberbolt [ebr hörbar mit bem laftftab

auf fein $ult ((plagen, um ben unter feiner Seituug witfenbeu

Kräften ben Kpitpmus ber Xtotowiiprn, wie ber 5Xaidart<

iiben ffitlobitn in (Srinnening ju bringen.

Sine Borftedung ber »Sntaneda*, ber wir am 1 6.

beigewobnt, mar tbtnfods (eine im Snfembte febr gelungene.

Sie Befammileiftung war matt, obne cetatra geben; bie duftere

AuSjtattung bebarf ber Kenouirung, infofern bieft* fallet

überhaupt bem Sepertoir erhalten bleiben (od. ftrl. Eougui,

welepe wir jum erften ®ale nad) ihrem SBiebereiutritt faben,

bat leiber ber berrfebenben ®oht iipon oollftdnbig nacpgege*

ben, pe fleibet pcp in eben fo übertriebener SBeife wie ihre

Kolleginnen, ndmlitb mit ber fleinen, furjen 2uftbadon*Kri<

noline, unb huibigt bureb pdupges Slirberotrrtnftn btm 8t*

fcpmad beb Sage». «rtilieb bleibt %rt. ßouqui babei grajiö*

fer unb in Ausführung ber Bem*$affagen bebenber als bie

Anbern. Sefto mehr «(habe um eine fo grajiöfe ßrfcpeinung

unb ein fo frifcpeS latent! —

H

r - $ rappart fpiclte bie

männliche Hauptrolle ftpr lebenbig. He- Brite tanjte mit

%r(. Killerjcptd ein Pas de dem, in welchem Beibt 8t*

lungeneb leiptten.

aSorflobtlbbotbf-

Jt.litt) roter: .Ser Herr Bürgeemelflet unb feine gamilie.* —
An ber SBien : .pwei Surgremeifler* — Xtjatiatpeater

:

.Betbemonio.* — ßarUpeater: .3m ffiaitfoat I. Klaffe,*

.Bub fiele herben* unb .©ab trar id).*

81 wdre niept uninterePnnt, bie tjntftrpungSgr'ebüpte beb

neuen StüdeS (ennen ju lernen, meiebeb Hr. Äriebricp Kai«

fer am 1 4. September im Kaitpeater jum Bortpeile beb

Hrn. Braunm älter auffübirtn liep. 6b führt ben litel:

»®ct Herr Bürgermeifter unb feine Familie“ unb febeint, wie

anb btn erften Sjencn ju entnehmen ift, in ganj anberer Ab*

P<b 4 begonnen, alb eb, »irdeubt erft niel fpdter, aubgefübrt

würbe. Snthalten and) bie erften Svenen nithtb mefentlieb

'Rtueb ober erpnbungbreith SujamncengeftedteS; fo pnben mir

botb ben Srunb ju einer wirtungbfdbigen Sntwidlung in ge>

eignerer SBeife gelegt. Sieles febeint ba gut norberritet, bie

Sjcne, wo ber ehrliche unb reiche, aber unfcbeinbarr unb

Irdnilitbe H«lbinger um bie lotpter beb neuen Bürgermtifterl

wirbt, bie folgenbe, wo bie loebter felbft, noch ein hal-

bes Kinb, ihre Icbwefterliibe Steigung ju bem Brautwerber

ju erfennen unb ipm unbebacbtfam bab fpdter bereute 3a<

wort gibt, — ja felbft bie frühere Keine Sjent Hocpfetbrrl

I

mit feiner ®nhme unb SSirlbftbafttrin, — bicfe ganje Seiht

oon einbliden in natürliebt Serbdftniffe unb entwidlungs*

fähige &parattert Idpt lüibtigeres erwarten, alb ber Btrfaf*

fer in btn meiften feiner früheren Stüde gegeben hat- —
AHtin au<b biebmal , toie fepon fo Op ,

eerlitrt er ben

fefbftgefp onii enen 'Sahen aub brr H>'nb, um einen anbero, un*

gleitb gröberen jii ergreifen, an weltbent man nur hilft Kilo*

ten unb feine feinere Saftr mehr wnbrnimmt. 3m Honbum*

brehen, mit einem SBecpftl ber ©tforajion wirb bit Hanblung

plump, inncrtieb ungleich, duprrlitb halb fibmantenb ,
balb

überftürjt. Sichrere Statine, bie in ben erften Sjencn mit

einer gewiffcn Sntjcbiebenheit martirt pnb, werben unbenüpt

bei Seite gelegt: jo bie Berbdlfebtlung ber loebter, fo bie

Brunffucpt beb neuen BürgtrmeiperS unb helfen Stlbnerlt*

genpeit. Septertb ®otit> bient wollt fpdter inbiveft alb Binbe*

glieb jwifHen bem Batrr unb bent Bräutigam; AÜeS aber,

wa$ jenen, nameutliib in feiner tfigenidjait als .Bürger*

meifter", ebarafterifiren unb jum ®ittelpunlt btS Stücfrt ma<

epen follte, gept im Snnbr »erlortn. ®a(ür wirb bit Itmftim*

mung btS jungen KdbepcnS mit edpt Borftäbtifcpüpeatralijcbtr

Uebertreibung fo recht augenfällig norgenommen — gleich bie

erjte Begegnung ber .unfcbulbigen- Stp mit bem leicptfinni*

gen Sluhenten Sobert Sturm, in welcpem pe ihren Btttrr

gar noch nicht fennt, führt nach fünfminutenlangem Befpräip

fofort ju einem feef gegebenen unb ganj ungenirt gebulbeten

Kup— wdprtnbbie allmähliche BeränberungimSeraütpebeS

®äbdjrnB, boe eigentliche erwachen btSjelben jum Bewuptfein

feiner felbp eint interejfant burcbjufübrtnbe Aufgabe gewefen

wart, ffiie bie Sachen pitr nor fiep geben, ift Sep mit einem

Schlagt eine ganj Anbere unb balb hört pe, wenn man fo fa<

gen barf, ganj auf im Stüde mitjufpielen. Sit unb ipr Bater

tragen nur mepr ganj unbeftimmte Konturen; Sobert aber ift

ju ftpr n(S ein gewöhnlicher laugenicptS pingeftetlt, wdprenb er

nur leicptpnnig, babei aber sormiegenb gutmütpig, pumori*

ftifcp, liebcnöroürbig fein foflte, wobei freilich bie Befepung

im Kaitpeater eine gute Hälfte her Stp ilb trägt. Holbingtr

allein, ber bitbert Bräutigam, pat eint etwas bcjeicpnenbtte

?tfiognomit, berfädt aber attjulticpl iu (lacptrabenbeStben über

»6prt,* ..Sprenpaftigteit,* »ßprenmann* u., unb bleibt niept

genug ber fcpliibtt unb fchmdcpliibe Bltnicp, her er in feiner

erften Sjtnt war. 3e mepr bie Kraft beS BcrfaffcrS, bas emit

unb jcpliibt Begonnene emft unb fcblicpt auSjufüpren, erlapmt,

befto pöper geptn bie ffiogen ber .fepönen Sebe«, ber nichts*

bebeutrnben iraft. 3m jweiten unb brüten Alte fepeint

Hr. Kaiftr gar niept mepr gewupt ju haben, wo piuau) mit

feinem Stop; feine Kittel, bie Hanblung fortjujüpren, werben

immer fcpwäcber, immer plumper; ber jweite Aftfcplup, wo

Sobert, als Sacptwäipter oerfleibet, ju Stfi'S ?enfter hinauf*
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fieigt unb, toon 8troijfen#angfi übermannt, in'l H°rn flößt,

um »gegen fid) ftlbfi' §ilft hrrbeijii[ifin|[en, i|t ouffollenb

forcirt, burefinu# unwahr, eigrntliifi an'# Äomiiifit fireiftnb;

ber Shenterfoup in brr (eßten Sfrne mit brrtt obfiifitliifi Drr;

lorntn Selbe ift gtrnbtju tnppi)<fi, lutnn rr mit f)icr nie groß»

nrtige 6brliifirrit#firobt mifgefteßt wirb. Eer leiifitfinnigt

Sifiulbtnmaifier wirb jum 3t erfetiiefiff itsfiielbrn, wtii tr ba# 9fiot>

tefruiUf feine# Stebrnbuhler# nl# »ehrliifitr fünbtr" jiirüifge»

brnifit hat, unb nimmt bann ganj gemütfififfi von eben bitfem

Ste6tnbuhler rtic^t nur bir Braut, niibt nur früfirr fifion einen

betonten SBttfiftl, fonbern nuifi noch jehntnuftnb Salben

»'Sinberlofjn*
, at# ob bat bie einfnifißt Snibt non brr

®elt wart.

So gelangte Hr. Äniftr, inbtm tr mitbtr einmal oon btm

bereit# eingelifilngenrnSBrge ber einfachen ffiafirbeit abienftt, tu

einem matten Silbe, naefibtm et ben anfänglich entworfenen

S?(an nitf)t au#gtfüfirt unb Weber bem Eitel be# Stiitfe#, noifi

ben in ben erften Sjenen ermeifttn Hoffnungen entfproefien

ftalte. ®ir glauben niifil ju irren, Wtnn wir anntfimtn, haß

bie Stürffiifit auf ben . . . eigenlhümiiitjrn Srfehmncf be# Äai<

publifum# auf bie Verfertigung ber jweiten Hälfte be# Stüif#

nilfit ohne Sinfiuß blieb, fir. Äniftr bat wobl gefühlt, baß

fein rrfter 9t ft. ber ifin, naturgemäß bemifjt unb (ogififi wei»

tergefüfirt, ganj wo anber# bingefübrt biitte, bitfem ^Subtifum

ju natürliifi, ju gtfunb fein würbe; tr fiat nlfo ben jwti fot>

gtnbtn tine pifante ffiürje geben wollen burtfi ba# Rinftfiit«

ben einer %igur, bie ibm baju bienen tonnte, ber erlab»

mcnbrn Hanblung einigermaßen unter bie 9(rme ju greifen,

unb jupltidj ben matten Eialog burifi einige 3weibeittigfeiten

aufjufrififitn. liefe# SRitte! gelang über ßnunrtrn gut, unb t#

War eine ?reubt, mltanjuftfien, wie bie erfte burififitfitige 3#te

ber tierliebten ®ü Herrn bit Sleiifigiltigftit be# befannten »ffaf»

pftfien“ VartttTt# in regen 9(ntbeil »erWanbelft. Eiefer 9tn<

tfitil ging bann in gewohntem Btaßftabe fo weit, baß obitönt

91nfpietungen felbft ba fubtlnb aufgtgrifftn würben, WO fit

fnum mefir in ber 9tbfufit be« Btrfafier# ober ber Enrfltflerin

gelegen waren. Eiefer . . . eigentbümliifien 91uffa(fung bantt

ba# Stüif — wir fifiließtn unfern 'Bericht über baäftlbe mit

bitfem bejeirfintnbtn ifoftum — feinen (tiblicfitn äußtrliifitn

ßrfolg.

3n fünftlerifefier Brjiehimg, — bit Habitue# be# Äai»

tbeattr# mögen un# »erjtiben, wenn wir au# alter Semohnfieit

auefi barauf Stücffiifit nehmen. — Tonnte nitfit# btm Stücfe

mehr ftfiabtn, a(# bie Btfcßung be# Stöbert burifi Hm. Eiref»

tor treu mann. Hr- Ertumnnn ift ein erfahrener Sifiau»

fpieter, im Äouplewortrage wofilbewanbert, im SingfpitI

fihüßtnSmtrth, in ftnrf aufgetragenen S bargen, Berfleibungä»

(jenen unb Eialeftrollen mitunter nortrefflicfi, — einen fcfiltcfi«

ftttn giebfiaber jeboefi aff fiifi fetber förnite er feiner Bühnt

fehmtrliifi juführen, Stur ptrfönlicfit gieben?würbigfrit, tticfi>

ttr Humor unb übrrjrugrnbe Särmt be# 9(n#brutf# fonnte

ber flnifien %igur be# Stöbert Sturm einigen ®rrth, einige

®ahrf(fieinfitfifeit nt# fiegrtiifiem Stebenbubltr r erleiben. Hr-

Irtumann aber bat ba# ?taifir noefi wefentliifi rerftaefit.

Etr Herr Eireftor macfit in folcfien Stollen burifi Eracfit, -fiat»

tung unb Benehmen ben wenig nnjiehenbtn ßinbruef tine# eie»

ganten ÄunftTtiter#, unb fein Bortrag, trofi aßtr nncrfennrn#»

wertfien Btäßigung, bit er fiifi nuftrlrgt, wirb unbebeuttnb,

oberfläifitiifi, troefen, lobatb er fiifi nilfit in her gewohnten

fifinblonenfiafttn 3ungenfertigfeit au#brtiten barf.

Eie Stiftung be# Btnefijinnfen Hn'- Braunmüller

mußtt bitjtnigtn übtrrafifitn, wtltfie bitftn Sifiaufpitltr frü>

her nur a(# ffitjifififitn Sitbfinbrr, in fester 3eit aber jumtijl

nur in Stebenroßen gefefien batten. Eitfe Stiftung btfiätigte

aber nur bit Stiifitigreit unferer alten Älage gegen ba# burifi

bit HH- Äomifer auSgeübte Stoflemnonopol, gtgtn bit fnfi

unübtrwinbbart Sehwierigfeit, baß j. B. im Äaitfieater außer

ben H-fc- Etenmnnn, firoi#, Slfifitr unb Ännaif fonft

3tmanb auifi nodi ju einer »guten' Stallt gelangt. Stßtere#

ift bie#mntHrn. Braun mü Iler geglüift, unb tr fiat fiifi bie*

ftr feltenen Begünftigtmg miirbig btwitfen. Sein Holbingtr

batte tiom erften üuftreten an etwa# fifitiifil Sewinnenbt#,

unb nainentlicfi mürbe bit erfte Sjene mit Hoififtlber febr ein»

roch, trrubrrjig unb maßroH gtipielt. Späterhin t>erfüllt bie

Stoße unb otrfiel He Braunmüller mit ihr einigermaßen

in feinen allen Siebbaberton unb in ftine gewohnten Halben*

Sfttitüben. Eie# ift jeboifi leiifit ju »erbeffem, unb ber H°l‘

bingtr be# Hm. Sraunmülltr bleibt immtrfiin bie hefte 8ti<

|tung be# 91benb#.

Sttben ifim muß 'Sri. Äittntr genannt werben. 9Iu<fi

ifirt erfte Sjene mar nuSntbmtnb frlfifi unb mit Berftanb ge»

fpieft. Sluifi bit folgenbtn Sjtnen Waren gut; — nur utr»

flüifitigt fiifi bit Stoßt felbft unb tierfdfiwinbct Io ju fagen un»

ttr ben Hänbtn be# 91utor#.

"Sr. Sifiäfer, abgeftfitn oon ihrem läifierliifien Ärinoline»

umlang, marfirte mit fifieinbartr 3urücfbaltung, bnbei aber

mit großtr Brftimmtheit bit erwähnten jweibeutigen, obtr

oitlmefir mitunter fefir unjmeibrutigen Stebcn#arten. — .fir.

(Sr oi# gab ben Bürgermeifttr naifi [einer ®tife, unb fann

fiifi mit Steifit auf bit Sticfitigleit ber Stoße berufen. Sehr tüchtig

waren in minbtrtn Stoßen: 9ir. Sjaffimarp, Hr - Änaaif,

Hr. Äuftner unb Hr. ©ämmerter. Eit HopP 'ifi 1 SKufit

ju ben Äouplet# ift gelungen, bit 3nljenefe|ung enlfpreifitnb,

bie 8egenb»Eeforajiontn im befannten unb oielbelobten Stil,

ben wir un# erlauben mötfiten ben »geniat'Oerwififiten' ju

nennen.
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G, — Ba« Sbaliatptattr hat in »©elbtmonio ober

bol Saubfebfop in ben Hbrugtn", romnntildjfä Speftafef«

Sdjaufpitl mit Bcfung, tan} :c. und) ©. "Ätna!« Hornnn:

„Ber %ürft btr Suipt,' ®ufif von Äapedmeifter #opp —
roitber tinmni einen fetten ©ijftn für fein ©uMifmci unb feine

Änffe rrbofrfit. BP ift tin ©peftnfei ftücf im notTften Sinnt

brt Sorte«, unb e« wäre ftprotr ju fugen, rooburtp fiep ber

Hrrangeur midi biefer Sichtung bin nod) hätte über treffen tön«

nen. 3>9euntrlnper im Salbe mib SipfofitTftÜrmung, ?a}}a«

ronifjenen unb ©efm>«Bnip}ion, Jeuenoeri unb ©anbitenüber«

faQ auf einen Seiftmagen, Sint»erhallet unb ©ferbequabrillt

wecbfeln in buntefter Seiht mit tinnnbtr nb. Baju mnltriftpe

Äoftüme unb Hupen befttcpenbe Dttornjionen — Sbalin, roa«

will» bu noib mtpr? Brnmatifept .ftanblung nnb Bialog figu»

riren natürlich nur n(« bet biefes Silberrocrf »trbinbtnbe %a<

ben, unb ftnb btmgemdp auf ein ÜJtinimum jufnmmenpebränpt,

mit Sutnapme ber tomifibtn gpifoben, btnen pim Rrpöfjtn

be« ©ublifume eine etwa« breitere Rntfaltung einperäumt ift.

Ser überreicht ©eifall palt loobl in trfter Weibe ber Hu«ftat>

tunp unb Idpt icplitpen, bap ba« Stürf (anpe Waffe machen

roirb. Both fann auch bit Barftellung befritbipenb genannt

merben. Bie 4?rn. 2tucper( (©elbtmonio) unb Xomafelli

(Florian) ernteten niti Hpplau«. Brtuäbmmp verbient noch

Überbit* baä au*bru<f«vo([e Spiel be«?trl. S cb m
i p im erften

Hfte, fomie $r. Äom al* Bigeuntrpatriarep Bappco.

G. — In« Jptattr an ber fflien hat non feinem für bit

Sinterfaifon aufpefpeiiherttn Womtdten<Bupenb ein Äonrab'»

fipe* breinftipe« »©olfeftüd“ mit Sefnnp unb San}: »Broti

©ürgermtiflrr,* mitSRufif vonÄapeBmeifterH. fWülter, som

Stapel laufen (affen. Senn auch in btr Stibt baP erfte
, fo

tooUen mir hoffen, baß cP nicht auch bem »Berthe nach biefen

©lap einnimmt. Btr Bebanfe, bit manuipfaihtn Wioalitdten

unb Cpifanen, bit bei ©ürgrrmriftrrmaf)(tn in fleinen Stabten

nicpt weniger oorfommtn
, afp in profirn, }um Begenftanb

einte ©ot(«ftütfP ju machen, ift fo übel nicht
;

nur mup er

mit mehr Blücf burchgffüprt merben, alp hier pcfchchen ift. ©or

Hlltm (eibet bit Beftalt beP Steinmepen Sabrlitb an einem

ÄttbPfcpabtn, ber baP Sitcptbum bt« 8an}en »,ur nolpwtnbi«

gen ®olgt bat. Br ift nicht nur all ein von ber 3cbc bis }um

Scheitel biebtrtr bbaralter bei feiner Scmeinbc unb ber Umgt«

bung gefannt unb geachtet, 'onbmt ift fiep auch felbft nicht be*

gerinpften ©ergehen« beroufit, unb bodj verliert er ben Äopf

unb verachtet freiroillig auf feint Bmedbluteg
,

alP ber erftt

hefte, eben nicpt fonberlict) ((blaut Bntriguunt eine lanpft ver»

icholltue politiiebe »Bcrbächtigung von ber Idehcrlicbften Sa»

benfeheieeigteit ber »Belt micber auf« Xapet bringt. Sa« müpte

bort für ein ©olijtijopf eriftiren, evo jede tin anerfannt tvacfe>

rer Wann noch nach 3ahrtn Sfrnptf }n machen pdttt .
'veil

er tinmal tintn fttfeden hotte , btr, ohne bap jener tl

nuip nur ahnte, mit auPlnnbifchen Salfontenten im

©rirfrotcpfel ftanb! Unb noch fiel mehr, map müplt baP für

tin fenfetiver Äau} fein, ben eine fo tölpelhafte 3ntrigue bt»

ftimmen (önnte, node eibtrbitP ohne bit gerinpfte Mufforbt«

nenp, mef einen ©often }n vernichten, }u bem ipn baP ölige»

meine ©erträum beruft, unb }u befftn Uebernnbme fiep ein

Wann mit Äopf unb ^rrj auf bem rechten ?rltcfe verpflichtet

fühlen mup! 3n btr ibnt, unP bangt um bit pefunbtn Sinnt

;

eine« ÜJtnnneP von folcp biperftnffbltm Bbrgtfübl. — Wicht

mtniptr unnatürlich unb noep ba}u nnmornlifch ift bie Beftalt

ber ©irthPtotptrr 8eni. Bieft fod nnep Hb ficht beP ©erfaffer*

HlleP in Hllem fein, unb ift bnburep ein Unbing ptmorbtn.

Huf brr einen Seitt foll fit a(P Btpenfap }U ihrem bornirten

©ater btn nnpeborntn SechllichftitPjinn beP gtijtig ptfunben

WnfurtinbeP veranfcpanlichen, nnbererfeit« foHte fit uuep ge«

wiffe Äreife beP Sientr ©ublifnm« alP eine gewifftrmapen

ptiftePvent anbte Brfcpcinunp anmutpen, unb muhte baju im

Soubrtttenftil gehalten fein, unb bamit bie guten Singe voll*

)äb(ig würben, befam fit auip noep einigt Sentimentalität««

lappen a(P HuPftattung mit. Sie fiep fo vtrfipitbtnt Bingt

in einer Sfenfcpenfeele vereinigt benfen (affen follen ,
will

unP, aufrichtig gefügt, nicpt einleucpten, unb ^r. Äonrab

pat'P }n unferm Xrofte and) nicpt gemuht, fonft hätte er rnnpr»

fcptinlich 'Sri. Wubini über bie Barftellung bieft« weiblichen

J&arlefinP belehrt. Hber Bin« ift unP ftar: tin Äinb, baP fei«

ntm gefunbtn Sinnt unb blop bieftm tin fo ffareP SSerftanb«

nip unb fo popt Hebhing für Secpt, Pflicht unb tugenb vet«

banft, roirb burep biefen natürlichen Äüprtr auch über Me

^SfUepten gegen feinen ©ater belehrt werben, nnb }itm aller«

;
roenigften bie ihm fcpulbigen ScbicflicpftitPrüiffiihttn fennen,

! felbft wenn btr ©ater ein »©appler« wäre, hinter einem

Äinbe, bnP fiep btrufen glaubt, bit Seifte«» unb Shoratter»

tcpiväipen be« ©ater« comm populo bem Beläcpter prei«}ngt»

ben, roirb niemnnb grofie Bingc fuepen, unb mir wünfpen btm

©olfPbiepter, ber ein folcpe« Befcpöpf im brnmotifeptn $eiti«

genfeptin nnf bie '?üpnc bringt, nicpt«, a(P fetbft ein folcpte

Äinb, um ipn burep ein argumvnium ad hoininrm — über

fiep felbft in« Stint }U bringen, ©ielleicpt um burep etwa« ©ad»

I h'cpneiturobtr BanPcpcntiiumbtn übten Sinbnccf bieferStite von

j
Stni'P Stftn nb}ufebroäcpen, (dpt fit ber Hutor auch einmal in

Hffeftajion Befcpdftt machen, unb ben beroiiepen dntfeplup }um

©efttn gtbtn, fiep auf einem ©alle au« Bram über ben Xob

ihre« fflilpelm bie Seproinbfucpt an}utan}en; tin Bntfcplup,

ber natürlich im fflunbe biefer iepönen Seelt nicpt im gering«

ften unmaprfcpeintich dingt.

Weben bem $auptfujet läuft ouep ehvn«So}iaIpoliti( per.
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f nbtm btr ftchcnbe Krtifri : Kitbcrrtihung bcrSthribctoanb jroi>

(«Sen Sbei unb Bürgerlhum, bebanbcit wirb. Sit Beitgemähheit

tintt foid|cn Subgfeichung muh natürlich burd) beiben ©tänben

angtfjörenbe ^iro^ttrtmplort Von ©ttltnnbci hatibgrriflid) bar*

gettian rocrbtn. Sab ift nun Sfftb rtrfjt )d)ön unb löblid). Sur

fehcn wir nicht ein, ju mrffcn Dtu^ unb frommen Baron

®flf{tlb, in brffen ^Jerfon btr 'Übel (ein *}}rathttfemplar fteüt,

gleich uon vornherein bnburd) in ein f^itftb Bichl grftellt wirb,

ba| tr bie (ÄtftUtn ffiahrlitbb mitttn in btr ttrbrit ju einem

blauen SKoniag nerleiten will, um fo mit btm Begcnftanbe

(einer Steigung ungeftöri allein fein ju fönnrn. — SBir

fönnen nicht untbiu, ichliehiid) nod) auf eine 3iiiifion«ftö>

rung hmjurorifen, bie auch in anbtrn Bolfbftücfcn jiemtich

häufig if|rtb Bleiben finbet. ffitnige Kugtnbiicft nndjbtm

2eni bie Sadjrid» vom vorgeblichen lobt iljrel Beliebten er*

halten bat, unb wäl)rtnb fit notb mit bem ©djmtrje barüber

fämhft, (ingt fit mit ihrem ebien ^Japa ein jiBeribftUtrfdjfit«

ternbeb Bnchbuett. ffiir beftreiten bem Boifbbidjtrr bnb Stecht

nicht, foldje ©päht, wenn fit il)m unb btm 'ßublitum gtfa(<

(en, felbft bujjcnbmeijc anjubringen; aber muf> btnn bab gar

fo ungefhuft gefächen? Bibtb btnn im ganjtn ©tief feinen

geeigneteren ^flop baju?

Eie Sarftellung mar mit wenig Siubnafmten eine ge(un<

gene. Btfonbtrb finb natürlich bie $#. Sott unb $inb<

eifen ju erwähnen. Sri. Subini mürbe febr im 3ntereffe

ihrer Solle gebanbelt haben, wenn fit in ben ©jenen, roo fit

nie Sinb bem Boter gegenüberftebt, mehr Siähtguug tingt*

haften unb baburtb ben 55ef|(er in btr Brithnung ber Xigur

etmai abgejebroätht hätte. Sbtn fo märt eb ganj am ^(affr

gemeftn, wenn füh ihre ©pracbe fogieitb im Boifbbiateft, ben

f»e fpdter burchgängig einbielt, bewegt hätte unb nicht erft im

Batbeüfcben .f>ochbeutf<h ttnhergef<hritten märe, ©onft that bab

Xräulein ffug, ihre Solle im ©oubrettenton ju haften. Ser

ronrme Beifall, ber ihre bcp(omatifd)t ©jene mit Sniff begfei.

tete, mar ein ganj begrünbeter. — $r. So bring mar alb

Sniff befriebigenb. ffienigtr mürben bieb namentlich järllich

fühfenbe Schöne Bon fgrn. Sn (äfft afb Siebhnbrt fagtn. ffiir

(önnten unb nicht übtrrebtn, in einem fofehen einen anbem alb

einen grämlichen ober hoch grünblichft fangraeifigtn Shemnnn

ju erroarten.

Sm 19. brachte bab Saritljcattr jmei Sonitäten,

bereu erfte überhaupt, bie anbtre aber in biefer (form unb

Suffafung bab Sinftubiren nicht Berfohnte. 3ene benennt (ich:

«3m BSartefalon I. Stoffe,* Bnftfpiel in einem äufjuge Bon

fWüffer unb rtbujirt ftch, wenn tb nicht gar eine |djtcd)lf

Bearbeitung eintb erträglicheren Originafb ift, auf eine plumpe

Smitngion jener franjöfifchen 3mitgtfpräthe, meltht oft bunh

Reinheit, im fd)liinmfttn (fall burd) timgtn prägnanten 9Ki|

für bie mangelnbe ffiahrbeif unb ffinf)r|d)<üilid)irit entfehäbi*

gen. — Sri. Stlia btfanb ftch #1* junge ffiitwe nicht völlig

auf ihr jufagenbem Bobtn. ffuthroittige unb berjbafte 2Räb=

heu finb ihre Somäcie. — .$r. Bimmermann ift ein ge*

wanbter ©chautpieler, bem Biele« gelingt, unb bem noih mehr

gelänge, wenn er brn Blauten oertäugnen fönnte, eb muffe

ihm illlt« gelingen.

»Hub Siebe fterben, - — fo be>M h“t bie jioeite Sovi*

tät, bie aber feine ift, fonbern eine neuere unb gröbere UebeT»

fe|ung beb (ehr befannten Boubevilie«: «Eire aime ou mou*

rir,« im Burgtheater Bar 3ah rtI> unter bem Eitel: »Broi)un<

gen* gegeben. Sin hübfeheb ©uitfihcn, bab aber burd) bie

rohe Utberiepung unb bie berfehrte EarfteHung hier Bottftän*

big umgeroanbclt, wenn nicht ruinlrt mürbe. Eer einfache,

flcnab fpicfibürgerlidK, ftetb Bemünftig gemeffene , äußerlich

falte unb innerlich feiner drau mit ruhiger $crj(id)itit areban«

genbe Solar Bonnitet, hier Eollor 2Jlange(, warb unter §rn,

©imon b $änben ju einem vollbärtigen, gemüthlichen, aber

energischen •fJoiteree, fo bah Jtnifchtn ihm unb bem enit Selbft*

morb brohenben fiicbhnbtr gar Tein Sontraff juStanbefam.^r.

®ilfe feinerfeitb jehien feinen unjeitig polternben Sollegen eben

founjeitig übrrpoltern ju wollen, roährenb feine Sode, ber tobt*

geglaubte unb gefunb (ebenbe unb (iebenbe junge Statin, nur

eine feine humoriftij<he Eebenbigfeit verträgt. Cnbliih beftrebte

(ich auch 55rt. Sramer bie (litte unb etwab romanhafte Bat*

tin mit einer BebijJftigfeit unb hanbgreiflichen Betonung auoju-

ftotten, bie ganj unpajfenb waren. Somil mürbe §r. 3im*
m ermann, ber Sinjige, ber einigermahen, wenn auch ja ohne

6 borge, in b 3 euer geraden fott, ooffftänbig in ben Schatten

geftettt, unb bab gange ©tüi von Mm, bie ruhig fein fott«

ten, mit einem fehr unjeiligem Xeuer ju Silbe gehe|t.

Een Sovitäten folgte, jum achten Kaie, bie Operette:

»Bab mar ich,“ weiche fich fortbnuernb btr beifälligen Sheil*

nahmt beb ^ublifumö erfreu!, unb marin namentlich 3rt.

Seifitim burch ihr jugtnbiichcb ®efen unb frifebeb entfalten

ihrer fchöntn ©timmmittef attfeitig gefällt. 55 ri. Eelheim
wirb aber gut thun, nicht immer mit Boiler Sraft ju fingtn,

fonbern auch feinere ©dnutinmgtn anjnmenben
, foroohl jur

äuffrifchung ber ätiheriiehtn Sirfung unb junt fpredt)enben

Btugnih einer guten ©chuie, oib jur Schonung ihrer ttfirf*

lieh fchöntn Stimme. Unter biefer Btbingung fonn ihr eint

fünftierifcht Bufunft profejeit werben.
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SreMtn.

©ounob’« .Sauft*.

P. — ©ie .Äecenftonen« brachten bereit« jroei ©ericble

übet ben ©ounob'fchen »Sauft«, einen in Sr. 14 oon 1859

qu« JJari« noch feiner bortigen erften Aufführung im theAtre

lyrique. unb in Sr. 8 i. 3- au« ©armftabt nad) feiner borti-

gen 3^f)<nitung. «feiner aber berührt bie Stage. ob ficb an

biefe neue Grfcheinung Hoffnungen auf eine roirfttd)e Bereiche-

rung be« BiepcrtoirS fnüpfen (offen. 3di tjabe e« mir hoher

«ur Aufgabe gefteüt, im golgenben auf ben ©ettf) be« ©et-

feö näher einjugehen, fürchte aber bunhau« nicht auf fÖibet-

fprudi ju fielen, n>enn ich ihm gleich non nornherein jebe Se-

ben«fähigfeit in ©eulfd^anb entfcWeben cibfpredje. <5« wirb oiel»

mehr ba« ©chirffal aOer fton,jofifd)en ftrobufte bet jüngjien

Seit theiien unb rafd) mieber Pon fämmtlichen größeren beut-

fchen Sühnen oetfehroinben. SBie fönnte f»d> einem gebilbeten

beutfehen ©ubiifum gegenüber eine Oper fjalten , bie feinen

befferen Oinbrucf in un« jurüeftäßt, af« ben etn>a ein ju einer

©ajfenhauernieloWe abgefungener ‘H^ntnu« in und herootrufl?

Sur bie Sranjofen fonnten au« ©oethe« »Sauft*, biefer

mobernen Bibel, eine 6<bauoper fabrijlten, roie e« bie

3- ©arbiet unb Stichel (Satt« gethan. ©iefe beiben Herren

beroeifen neuerbing« jur ©enüge, baß ihrem ©olfe nie ba«

©etjtänbntß für ba« tiefere Seelenleben bet ©eutfehen aufgehen,

unb baß e« emig außer Stanbe bleiben roirb, beutfehe ©ich*

tungen in ihrer ©ieffinnigfeit unb ©röße ,ju erfaffen unb in

fid) aufjunehmen. 9« rtef>t heute noch auf bemfeiben Stanb-

punfte. auf n>e(d)«m ©oltaire ftanb, al« et Sha fefpeare’«

»Hamlet» für ba« ®erf eine« befoffenen fßilben eeftärte. Sur

eine gleiche ©eifte«befangenbeit machte e« ben ©id)lec-Affo<i««

möglich, in ftangöftfd) leichtfertiger SBeife eine totale ©erbaU-

bornirung be« »Sauft- ju beroerffteQtgen, unb au« bem gro-

ßen ©anjen ein triocate« Potpourri ju brauen, ba« ein beut-

fehe« gebilbete« ^ublifum fo lang jurücfroeifen roirb, a(« e« bie

größte feiner Sajionalbid)lungen in ©hren hält.

Betbienfllicbet ift bie £etftung be« «tomponiften. ba er

roenlgften« ba« Streben burchblicfen läßt, etroaö Acbtenöroer-

tije« ju fdjaffen. freilich h°t et troßbem nicht« ©effete« al«

eine Stupf juroege gebracht, bie ftch gerate fo gut mit febem

anbern Hrifch-bibaftifchen ©ebicht oerbinben läßt, al« man jte

eine -Sauft-Stuftf* nennen fann. ©enn roeber ber beutfehe

Sauft, noch ba« beutfehe ©reichen, am roenigften aber ber We-

fifto ftnb burd) irgenb ein muftfalifche« Stoti» charafterifut.

Wan hört eben Wufif, bie fid) nett unb (ieb(id) abfpielt, ohne

einen nachhaltigen ©inbruef ju hinterlaffen. 3« biefer ©ejie-

hung buefte ba« fyfeftge Urtßeil mit bem ©armftäbter nicht

überetnflimmen, roenn fpejieüe muftfalifche ©orjüge ju erörtern

roären. Sad) ber mifteriöfen. Sauft « grübierifchen ©eift ma-

lenben ®inleitung«muftf roirb ber Saß monoton, jufammen-

hang«lo« unb leer, unb ber ganje übrige erfte Aft ift bebeu-

tung«Io«. ©et mit reichen Sequenzen unb mannigfachen anbern

Sappen aufgepußte ©hot ber Stubenten, ©ärger, Stäbchen unb

Solbaten ift im QuabriUencbatafter gehalten unb üerrätt) bie

©erehtung be« «tomponiften für Steh er beer. äber-

bie« auch noch fpäter butch ein ©emifd) religiöfer unb profa-

ner Stuft! fühlbar macht. ffiäßrenb eine« nun folgenben fflal-

jerchor«, ber in feiner (Stftnbuug jroat melobiöö-gefäQig 19.

aber al« folcher ^intec Strauß
,

jurücfbleibt , begegnen fleh

Sauft unb ©reichen, rooju ba« muftfalifche Stotio aQerbing«

für einen gtanjofen. aber aud) uur für einen foichen , nicht

übel eefunben ift.

©en Profiten Aft beginnt ein fe^t unbebeutenbe« «touplet

(k la öurfchmann) , bem fid) in gleicher ©eftalt eine Arie

Sauft « onfd)Ueßt, bie roohl bem geroöhnlichen Opentgefangr.

aber nidjt ber ©ebeutung ber Hauptperfon be« Stücf« ent-

fpridjt. Qben fo ftad) ift -Äönig in ©hule*, ©a« folgenbe

Quartett ift in feiner goem gu Jetriffen, erhebt fid) aber bei .

•Stein ©rubet ift Solbat* ju erhöhter Au«brucf«roeife, bie ftdi

fpäter im ¥iebe«buett jroifdien gauft unb ©reichen jnm ©e-

beutenbften fteigert , rooju fith ©ounob'« ©alent überhaupt

erheben fann. ©a« ©uett ift geiftreid)
.

|art empfunben , roir-

fung«üoÜ angelegt unb oon banfbarem örfolg. Stit bem brit-

ten Aft nimmt bie Sattle ©reichen« einen b^hem bcamati-

fchen ©haeafter an. Sur roirb burd) ben fpäter folgenben Sol-

batenchor alle 39ufion jeeftört; benn ©rioialitäten, roie fte

bei Qffenb ad) unb ©er bi originell ftnb, fönnen, in biefer

Situation angebracht, nur hart nerleßen. ©och jelgt ©ou-
nob in ©alentin« ©ob, baß er ^ur ©eftaftung roirffamer

Qnfemblefä^e nicht ohne Anlagen ift. ©ie ftch baranfd)(ießenbe

Airdtenfjene ift nid)t«fagenb unb mufifa(lfcb-bramatifd) unbe*

beutenb. ©ecfelbe Stepfto, ber ficb por bem jfreujgriff eine«

Schmerle« fdjeut, fingt glefihroobl im ©ome bei Qrgelbeglei-

tung. Hier hatte man bieftn Unftnn bahin abgeänbeit, bop

ber böfe ©eift hinter ©reichen au« ber ©rbe flieg, ©ie IBal-

purgi«nacht, fowie bie jferferfjene unb bie Spotheofe ftnb meift

fchroad) unb roelfen nur einige intereffante Womente unb SBcn-

bungen auf . bie aber ohne tiefere Sachroitfung bleiben , benn

aud) ber Ongelchot: .CShrift ift eeftanben* ift matt.

Sach all bem oerläßt ber Sufchauec ba« ©beater mit brr

lieber,jeugung. baß ©ounob’« Wuftf oöllig ftiUo« unb ohne

beftimmten dharafter, baß fte bie eine« ©fleftifer« ift. ©er

ifünftter ift eben groß im «Keinen unb Kein im ©roßen, ©roß-

bem ftnb ein beachten«roerthefl ©atent. fünftletifd)e ©Übung

unb hoh^^tö Streben bet ihm nicht «u oerfennen.

©ie ®u«fühning roie bie ©efeßung ber einzelnen Partien

roar au«ge^eichnet befonber« in ben brei Hauptperfonen: Sauft:

Hr. Schnorr, ©reichen: 3 a u n e r- Jt c a ( (, Weftfto:

Hr- Witterrou r j er; aber auch bie übrigen Partien roaren

cntfpcechenb pertreten; Qrchefter. dt)or unb ©aüet (ehr ft
eher

unb ber Aufgabe ooQfommen geroachfen, roa« am beften be-

roeift, rote forgfältig H r - ftapeUmeifter Stieß ooc ber erften

Aufführung fämmlliche groben geleitet unb roie befonber« bie

fo nothroenbigen «Kapierproben in einet SBeife abgehalten rour-

ben. bie fonft hier nicht üblich ift.

©ie Aufnahme roar für bie au«füi)reuben «Kiaftler eine

fef)r beifällige, für ba« ftterf aber feine pieloecfprcchenbe. roa«

ftch fdion bei ben folgenben ©orfteüungen burd) bie Veerc

be« Haufe« jeigte.



H«nno»er.

Segln« ber Saifon. — Hr- Wemann. — Hr- ©unj. — Br-

Stiemann-Seebadi.

0 — Wit bem 1. b. W. iß unfere Bühne miebet eröffnet

looiben, unb mie $td> bie Dinge bisher anlajfen, Dürfen mir

«inet befriebigenben Saifon entgegenfehen. BefonbecS bietet

bie Ober günßtge AuSß*ten. Jpc. ftiemann, ber Wotabor,

fdieint glftdimäjiig ber ^ntenöcmj n>ie bem ^ubtitum gegen-

über eine freunblicbe 6teQung nehmen ju rooPen; er iß be-

leite Bier Wal in einer föo*e aufgetreten: iu ben .Hugenot-

ten« $ .^ofef in Ggipten«, .Iroubabour* »Xempter unb

3übin«; unb was mehr iß. er t)a * fid> bie eimniitbige An*

erfennung »erbient, bafj ec roährenb feines Aufenthalts in

Baris unb forlgefept auch roährenb ber Serien eben fo eifrig,

mie erfolgrei* feiner fünßferifchen AuSbilbung obgelegen bat.

Sein Borttog i ft überofl bur*auS mopocP gehalten unb hal

febr an^nnigteit gewonnen, mährt nb bie Stimme ihren früheren

©lonj ungef*roä*t bewahrt t>ot. Hoffen mir nun, fcop baS Be-

wujitfem gehobener Xü*tigfeit befl Gängers nicht bie OueOe

neuer Differenzen wirb. Der ftipole Borfafl |mif*rn ihm unb

bem &apeQmetßer, Hrn. 6 *olj, fdieint einßweilen feine mei:

irren ßörenbeit folgen haben ju foQen. (Sine $eit lang fdiien

efl aUerbingS. als würbe Giner ton treiben roei*en muffen;

nad)bem aber Hr 6 * 01 $
an Joachim eine fräftigr Stüpe

an entfdteibenber StePe gefunben, t>at man feineren mögli-

d>en ^nfonoenienjen $unä*ß babur* »orzubeugen gefudit,

t.ip man Hm- $ti ernenne ©unf*e gemäfi Opern, in wel-

chen betfelbe fingt, nuc butdi H 1 - 8 if*er birigiren läßt.

3n ähnlicher SEBccfe wie H r 'Air mann ift auch H r

(SS u n j in ber neuen Saifon mit fdi&ner entwirfelten Straften

cor baS Bublifum getreten. Au* biefec Sänger hat bie

f^erienjett. beren größt«» Xh«l « ebenfaPS in Baris juge-

bra*t hat , im ßeißigßen Streben nach möglkhß aUfeiti-

gec AuSbilbung feines XalentS benupt. Bei ber leptf)* flott*

gehabten Aufführung ber .SBei&en Brau« zeigte H c - ©un$
wahrhaft überrafcheubc gortf*ritte. sticht allein baß fein

Bortrag , mie ja ju erwarten mar , bur*roeg »on ©e-

f*raatf getragen würbe; auch baS Spiel franb nicht mehr

unter bem (Sinbrucfe ber Befangenheit unb jenes gemiffen

ßlegmaS, baS na* btn früheren Weißungen bem Sänget eigen

ju fein fehlen; er war int ©anjen fi*cc, gewanbt unb gefäl*

(ig. Unter biefen Umßänben tftnnen wir unS benn, ba bie

Oper aud) im fiebrigen, befonberS unter bem Damenperfonal,

tü*tige Strafte jählt/ °uf ein gebiegeneS unb oielfeitigeS 0te-

pertoir aUerbingS wohl Hoffnung nia*en. — 3n Betreff beS

SchaufpielS fann bieS freilich nicht ganz im g(ei*en Waße

ber 8aP fein, fchon aus bem ©runbe, weil no* immer baS

fta* beS erßen (SharafterbarjteQerS, fomeit H r - 5>e Orient

öaSfelbe nicht »erfehen fann, unbefept iß. Bebeutenb gewon-

nen haben mir auf bet anberen Seite gegen »orige Saifon

futeb ben ©tebereintrltt bet ßr. Hiernann-Seeba*. Die-

felbe trat juerfl als ©reichen ln »fcauft« auf unb würbe Dom

Bublifum mit wahrem 3ubel empfangen. ftähete SHitttjHlun-

c,en fowohl Uber biefe Äünßlerln, wie aud) baS übrige B«r*

{anal muffen wir uns porbehalten.

©reSIau.

BühnenoerfaP. — (SngogementS. — ©ajtfpiefe. — ©ottfehad.

0 — ©ine längere Abroefenheit »om Haufe iß afletbingS

DorjugSweife, wenn au* nicht aüein Schul» baran geroefen,

bap ber geroünf*te XheaU (bericht bisher auSblieb. Bei ben

wahrhaft Häßlichen Bußänben unfere r Bühne unb bem bur*

bieftlben bebingten fortbauernb mallen Äepertoir mar ein fol-

*er bur*auS überftüffig. Heute aber muf i* 3hn<n f*on

f*reiben, heute an einem benfwürbigen Xage, ba bie .Drei

3u>erge«, we(*e bereits ©o*en hmbur* in bei Arena httum-

pagabunbiren, wohin fit aPenfaQS gebären, nun au* im

Stobttheater auftreten werben' Bebarf eS no* onbe*

rer $batfa*en, um ben ©rab innerfler Berfonmienheit |u

fennjei*nen. an ber unfete Bühne franft, no* anberer Be-

meife, um bie artif)if*e (!) Leitung beS DireftorS S* We-

rner als eine abfolut f*(e*tc ju choraf terificen f Die natür-

liehe $olge baoon ifi, bap ber gräfite Xheil beS BublifumS

baS Xheatet gar nicht mehr betreten mag, unb mer fl* no*

hinbegibt
,

finbet aQcS Anbere, nuc ni*t eine bem gebilbeten

©ef*macf jufagerbe Unterhaltung, Don einer geifHgen Erhe-

bung ganj ju fduueigen. 9li*t langfam, aber ficher, geht bas

.Stunftinflitut* bem »oQfommenen Otuin entgegen. 3n ber

Oper fomohl. als au* iin S*aufpie( iß baS Berfonal ganj

unjuteiefaenb. Wau eipetimentirt fortmäheenb , fommt aber

u rgenbs ju einem genügenben iRefultat. 92euengagirt iß

als jroeite Sängerin ein gtl. Blies, eine Anfängerin ohne

bemetfenSmerthe Begabung unb nur in fehl wenigen Bar-

lien anßänbig »enoenboar. — Bü< Btl- ©ünthet» unfete

frühere bramatifche Sängerin, mtcb nicht einmal na* ©rfap

gefu*t. Wan h'lfl f»* feht nai», ßrei*t ganj einfa* ben

.BiWio«, .Don 3uan» , .Bigaro S H^e'l* / ^en

• Xaiinhäufer*. .^ohengnn«, »Bcofet*. mit einem ffiort aUe

großen Opern, älteren mie neuecen Datums »om tReperioir

unb »legt fi* auf bie Spieloper«. Schon ber erße Berfu* in

biefem ©eure raillang gänjli*. ffiie tonnte baS au* anberS

ftn? Wan gab »Bea Dianolo-
; Brl. ©eciefe fang bie Betllne.

ein Hr- Bähten auS Braunf*meig bie XitelroQe. Weiteren

hatte man als einen jmeiteu Stöger auSpofaunt; aber nur

bie bereits ruinirte Stimme beS ©aßeS fonnte jene gerühmte

Aehnli*feit aPenfaUS re*tfertigen. 9ii*tSbeßomenigec iß nun

Hr. B&hlt* n »gewonnen« woeben. Ohne Btl- ©eißhaebt,

bie befannte jtoloraturfängerin auS H a,,no»et * wel*e Ihre

Baterßabt mieber einmal befu*t unb bei biefec ©eiegen-

heit einen fef^c bef*eibenen ©aßroPrnjifluS an h'eßger Bühne

eröffnet hat — ße trat feither als Brau glu* , als Abine

uub Wartha auf — iß unter jepigen Berhältnißeit beinahe

jeb« Opernaufführung unmägli*. unb wir finb gefpannt. wie

baS f*Iie|ti* enben foQ. ©in Blicf febo* auf bie unS in

AuSß*t geßeQten Xheaterjceuben ma*t uns f*ucP mit bem

Brinjip befannt, bem Hr- S* weine r au* fernerhin ju hui*

bigen gebenft : prüfet ni*ts unb baS S*le*teße
behaltet! — AIS intereffaute Bonitäten werben oerfünbet

:

•BartunioS yieb* »on Offenba*. »on ©umbett »lieber

beS Wußfauten« unb anbere Ai*tigfeiten.

S*litnm ßeht cS au* um baS S*aufpiel. Bur Begrün-

bung biefe« BcrbammuugSurtheils mochten mir nuc on bie



fammetooQe Darßeflung bed .©öfc von Berlidjingen*, noch

bagu an (Anette'« ©eburtdtag, unb an bte mehr ald un*

glücflidje« ^Serfuctic eine« $rn. Dorn au6 ©ien erinnern,

ffiie fRubolf ©ottfchall ba noch ben SWuth ^aben fann.

bet hefigen DitePgicn feine neueße itagöbie gut Aufführung

gu überlaffen, bleibt unbegreiflich. 3d) »erbe feiner 3eit über

biefetbe berieten, Sie hot ben Ditel: .Der Kabob- unb feil

gu Anfang Pünftigen SRonatd präfentirt inerten.

©Puttgart*

©uter ©eiß in ber Berwaltung. — Etßed Debüt bed #tn.

CJcfert. — #r. n. ®aQ unb £r. «fcatflänber.

*** — ©fr beßnben und gegenwärtig im ©tabium bet

Rongeflionen. ©chaufplel unb Drauttfpiel finb biefeiben

materieller Slrt
:

feit 1. September, aifo innerhalb 14 Da*

gen, bereit« ber »Kaufmann non Benebig,- .Der ©olbbauet,«

»gtedPo*, unb auf ben 18. iß .neueinßubirt« Sbafefpeare‘3

feit fo lange entbehrter »3uliud Gäfar« angefünbigt. 3n ber Dper

äußert fidj bet beflete ©eiß mehr in formeller ©eife, in-

tern fid) bie 3ntenbaitj oeranlaßt gefeiert hat, fich wegen bed

mageren Qieperiotrd bei bem ^JubliPum burdj öffentliche An-

nonce gu entfrbulbigen. Sie lautet:

.©egen ber umfaßenben f^enifchm Boebeteitungeu unb

ber anßrengenben groben gu bet neuen Dpet : .SÄargatethe*

non ©ounob. beren Aufführung §u bem ©eburtdfeß ©einer

r&nig(id)en SRajeßät beabßdßigt wirb, muß in Betreff bed

Dpemrepectoird bid gu fenem £eitpunPte bie Kacbßcbi bed B“'

blifumd in Anfprucfc genommen werben.

R. ^oftheater^vtevöong.«

AUecbingö war bied fei>r nöttjjg; .Die beiben Scbü&ett,«

»3ofef unb feine Brüber,- .©trabefla« unb .DtheQo« ftnb

theild an fuh, theild wegen bet mangelhaften Befefcung, theild

wegen gu h^ußgec ©Überholungen Peine befonberen Angie*

hungdpunPte, unb man iß t)' cc frhr begierig, ob bet Erfolg ber

©ounob'fcben Dper ben gehegten Erwartungen entfptedjen unb

bie Raffen beefen wirb. — Daß unfere beiben erßen Sänge*

rinnen (äXartow unb Veif inget) bie Partie bed ©cetchenß

ßubiten, um barin gu alterniren , iß Pein fonbetlicb günßiged

Dmen, weil gu befürchten ßeht , baß febe bet ftitxtUnntn ihre

übrigen iKotlen etwad oernadiläßigen wirb, um ber anbern in

biefer »RonPurreuj ju machen«, unb baß man bie unter bem

Kamen .fcauß^ giemlicß bePannte Dpet hi« in .SWargarethe*

umtauft, fcheint faß barauf fchließcn 311 laßen, ald fürchte mau,

bie Erinnerung an bad ©oethe'fche unb bad ©pohrfche 5Re<*

ßerwetP Ponnte ber Kooltät nicht gu fouberlichem Bottheil ge*

reichen.

Die erße intereßante Cpernoorßellung war bie am 15-,

wo {>1- Edert gum erßen SÄale birigirle, unb gwat ben Koffi*

ni'fchen »Dell*. Er würbe im Augenblid, ald er an ben Diri*

girpult trat, bon bem gahfrttd) oerfammeften BubliPum lebhaft

begrüßt« unb am Schluß ber Duoertüre entßanb ein ?arm unb

Beifalldgefchrei, wie man ed hi« nur feilen gu hören befomml.

— Dad iß nun bod) einmal wieber ein Rapellmeißer, wobei

ich bitte* ben Kad>btud auf ben »SÄeißet« gu legen. Bei ihm

hat man bie Uebetgeugung, baß er bad ©ange behecrfcht.

weil er ed oud bem ftunbament Pennt. Daß bad aud biefer

Uebetgeugung h*tvorgehenbe ©efühl ber ©icherheit ben ©enuß

bed $Örerd bebeutenb erhöht, iß Pfat, unb baß fid) bie SRit*

wirfenben 3Rül)f geben, mit einem folgen Wanne 311 beßehen,

ebenfo einleuchtenb. 60 war bie ©efammtaufführung eine

hödiß befriebigenbe , unb Edett hat e* oiit biefem einen

Abenb, mad man fo h*ißt* ooflßänbig gewonnen. — 3n wel-

cher ©ei|e lief» fein Berhältniß gu .Rüden, ich meine fein

bienßliched, geßalten wirb, (aßt ßrb noch nicht fagen; beibe

•Herren ßnb formell gleichberechtigt, unb ed wirb am Enbe

nichtd übrig bleiben, ald baß ße oon ©odje gu ©oche ober

alle oierjehn läge in bet DirePgion abmedifeln. Borerß iß

£r. Edert — wie ed fcheint auf feinen ©unfd)— nur auf ein

3ahr angeßeflt; aber ed zweifelt nieraanb. baß nach Rlblauf

biefed »Brobejahted« bei War bie Agathe h*iwführen, h*

wenigßend fa(tifd) erßer RapeQmeißer unferer Dper fein werbe.

Died um fo mehr, ald ein ewiger Dualidmud, wie er unter

$inbpaintner unb Rüden beßanb, für Rüaßlet unb Bu*

bliPum bebeutenbe 3nPonoenlengen mit ftd) bringt. — 3«beßen

iß £r. o. ©all nach wie vor gong frieblich ^ntenbant unferer

Bühne, fcheint auch nicht batan ju benPen, ficb iurürfiujifhen,

unb ^»r. ^pacPlänber erPlärt jebetmann auf Befragen, er

habe gar nie ^ntenbant werben wollen, meßhalb auch nie ba*

oon bie Diebe gewefen fei, unb nid)t habe fein Pennen, ihm

biefen Boßen ju geben.

3n meinem Kächßen werbe ich wohl Purj über bie

©ounob'fche Dper unb ihren Erfolg berichten; ße wirb, wie

ich fchon gemelbet hohe, auf ben 27. oorbereitet, unb oou

£>in. Rüden einßubict.

llartjridjtni.

Kudlanb. — Btooinjen.

Slugdburg. — Kad) mehrmonatlicher Boufe würbe un*

fet ©tabttheater (unter bet Diretjion bed |>ru. Bömlp) am

8. September — ^ur gejer bed Kamendfeßed ber Äönlgin

SRatie bei feßlicf) beleuchtetem 4paufe — wieber crößnet. Die

DireP^ion hot , laut Rlbonnemcnt*Einlabung , .Peine Roßen

gefebeut,« fowohl für Dper ald ©djaufpiel »ein gebiegeued

Enfemble« gu engagireu.

Berlin. — Koberich Benebijr hat ein neued Sußfpiel

:

»Der ©törenfrieb« gefdhrieben, bad guerß am ^iefigen ^of*

iheater guc Bufiühtung gelangt. — Ein weethoofled SÄufiPge*

fchenf iß ber ^icfigen f. BibliotheP butd» brn ©lener ©roßhönb*

(er 3oPitd gu Dfjeil geworben, nämlich eine Bioline oon

KiPolaud Rlmati oon 1600, eine Biolmc oon 3^fef Cftuar*

neri oon 1718, eine Biola oon Bincent IR e ge r i oon 1690

unb ein Eello oon Knbtead ©uarneri oon 1712. Dicfc ©e*

fchenfe hohen ben Kamen »3oPitd*©tlftung« erhalten.

Braunfdjtueig. — Die BorßeQungen im alten Dhtater*

gebäube würben am 1. September mit DRogart d »3oubec*

ßöte* gefdßoßcn. Dad nrue Xf>eater witb am 1. Cflebe r

eröffnet. Aid etße Dpemoorßelliing iß beßnitio »Dannhäu*

fer« beßimmt.

Bredlatt. — Kubolf ©ottfchall beabßdjtigt einige

feinet Dichtungen hi« oorgutragen. ©ie mir hören, gebenPt bei



Sichtet, nebft einzelnen Abfchnitten bereit« etfcfcienenet SBetfe,

votjugßmeife auch einige feinet neurften, noct) iingebrutften

peefien baju $u trollen.

Hamburg. — Am 19. Septembet würbe baß Afjien-

ibeatet in 6 t. pauli eröffnet. — Saß Altonaer Btabttheater.

ludcheß im Innern bebrutenb tenobirt unb mit einigen neuen

Seforajionen verfemen mürbe, ifl fchon am 15- September

mit : .Cine fejle Burg ift unfet ©oft* unb »Worifc Stbnöeche*

eröffnet rootben, in meid) le^terem 6lü(fe bie Steßbner gieb*

boberin, grl. Vouife ffialbau, bebütirt bat.

Jtopenljögen. — Der Nachfolger beß verdorbenen ©lä»

fer al*3 .jpoffjpeQmeifler if) bet befannte Stomponifl ©abe.

tttipjig. — Am t^iefigen Xhfoter ftnb mehrfache ©erän-

betungen oorgegangen. (Sß ((hieben auß: £r. ©argen, £r.

©ernarb (narb Prag), £r. Seffoir (nach ©reinen), £r.

$eß, $t. Dtto, £t. SBallenteiter (noch ffieimat), £r.

poung, gr. ©enebir-paulmann, grl. o. ttbt*nberg

(narb ©rag), grl. ?ebner, grl. 'Diettt), gr. o ^ I fba bt

( na di granffutt a. ÜR., a. ©.), grl. Sd)öfer, 9ibbty 5t u t f ct) f e

(nach 9tmd<tbam). #r. ©aQetmeifter Serbin (nad) Raffel),

gtl X ombofi.— £)ugegen mürben neuengagitt
:
gt. Bertram-

Plager, erfle Sängerin; grl. Wemofani oon ©tag, 5?ieb-

baberin unb -f)t(bin; pr. ©cbming non {Riga, ?tebbabet;

<pt. Dito Se Orient oon ©erlin, jugenblid)e (Sbarafterrollen.

(ifc)ar0en ;
£r. ©ifrboff uon Äönigßbetg, Uiebljaber; grl.

Stein oon Xteßben, jroeile Liebhaberin; #t. Schilfe oon

Sejfau, ©aß; $r- ©üller oon #annooer, pelbentenor; £t.

©tunner oon granffurt a. SR.. licifd)er unb Spieltenor; gr(.

©renfen oon Äatlßuitje, Jtoloraturfängerin; für baß gad)

bet gr- o ^ l ft o b t gaftict gcl- Lemcfe oon Äaffel auf (Sn-

gagement.

Pariß. — Saß Dbeon hal feine ©orflrll ungen mieber

begonnen. Am elften Abenb fpielte man }roei Neuigfeilen:

• Le Düc&iuüroD,* com. en 1 a. oon ©laje be ©uri), unb

•L’rastitutrire.« drame en 4 n. oon Paul go lieber (bem

6 d) mag er ©iftot -Ipugo'ß) — ©in tforrefponbent bet »3nt>6‘

penbance beige* gibt übet bie Planimetrie beß ©iertelß beß

neuen Opetnbaufeß unb bie allgemeinen Sißpoftjtonen beß ©e-

bäubeß, meldjeß fid) auf bem ©ouleoatb beß Sopucineß erge-

ben foQ, folgenbe Außfunft: Saß ©aumerf mirb bie gotni

lineß langen, oorn uno hinten unb an ben Seiten mit ©in-

gangß* unb Auogangß-Periftilen oerfebenen ©lececfß hoben.

ioeld)e bemfelben ein Gnfemble ertbeilen metben, baß man in

ein regelmäßige* Cool beingen fönnte. Sie Linien bet oier

Straßen, welche bie Dper einjdjließen, hüben eine Att {Kaute,

in welcher fid» feinerfeitß baß Doal befinbet. Natürlich ift bie-

je* Doal nuc ibeal, obgleid) feine gotm burch bie grünen

plä^e gegeben weioen mirb, meld)e fid) fpätet an aQen un-

teren gropen ©ebäuben ftnben metben. Saß ^eriflit bet ga-
t;abe bet Dpet gebt befanntlid) auf baß ©ouleoatb; an bet

;

oeitenfa^abc tedjtß bilben eine große SKatquife unb ein ele-

ganter Verton einen bebeeften läbfieigeplaß für bie ^Ibonnirten

unb eine ttnfufyr »üt bie Qquipagen. Hn bet Seitenfa^abe

linfß ift bet ^rioateingang fut ben Äaifet. %n bet hinter-

fette bennbeu jicb, nie ©ieberljolung beß ga^aben-HJeciftilß,

oie ©ithru- unb baß für bie ©erroaltung beftimmte ©ebäube.

Set Saal witb bie gegenwärtige gorm unb Qintl)eilung la-

bern ba biefe alß gut anetfaum fmb. (St mirb einen etmaß

größeren Umfang einnebmen. hinter allen Ifogen roitb flct>
1

rin Heiner Salon beftnben. Uebet bem ga^aben-^eti|)il mer-

ken btc goi)etß» übet bem $nt>at«ingang« tcö Äaiferö bie 6u*

lonß unb übet bem Wußgange bet Abonnenten ein Sdjanf-

iimmer fein. fBie Sie [eben, if) bet ©eneralplan bet neuen
Dper äußetf) einfach, unb foQ außerorbentlid} gelungen fein.

3ebod) etmaß hutdiauß töeueß ift bie fafS außfäließl(*e An-
menbung ber S?agona(-$inie für ade gugänge, welche bie

neue Dper umgeben unb fie jum IKiltelpunft beß (afbionab-

len iJJariß machen, wie ber Are de Triomphe de l'Etoile bet

SRittelpuntt beß arifiofratifrhen ^ariß fein mitb.

<PefL — ©efletn Abenbß mutbe baß ungarifche ©olfß-
tbeatet in Ofen im ©eifein eineß jablteichen ^Jublifumß er-

öffnet. Sie öröjfnung begann mit bem Abfingen beß Sjojat
oon Seiten beß fämmtlichen Ib^terperfonalß. hierauf (aß

bet Sireftot SKoInar bie ©efd>id>te biefeß Sb^ateiß , bann
forad) et einen oon 3ofai grbirbteten ©tolog, weldjem einige

Duoettüten folgten (eß mürben nicht weniger alß brei oer-

fdjiebene Duuertüren nad) einauber gefpielt). Sie ©robufjton
oon ©clfßtäiijrn unb Sjenen auß ©olfßfh'icfen folgte. Saß
neue Xheater befinbet fid) jmifchen bet Äettenbtücfe uno bem
Xunnel in einem ehemaligen großen äommagajin . unb ifl

innen fel)t nett außgeftallet. roähtenb eß äußerlich oon feinem
ootigen Auftfet)en nod) gat nid)tß verloren h fl i- Unter jfönig

'Dfatbiaß befanb ftd> in bemfelben ©ebäube bet (ÖHigliche

ipfetbedaU.

^>rf^burg — Am 16. September geht bie Seituna un-

fereß ziemlich t)«abgefommencn Äunjttempelß in bie pänbe
beß #tn. St- ©. Xh- fteremann übet, bet, wie bieß oon
einem bie Situation ooUfommen begreifenben Sireftot |u er-

märten ßanb, einen gan^ neuen ©oben (egte unb neue gute
Ätäfle in ß Xteffen id)icfcn wirb, ©om 16 —27. September
bleibt baß Xheater gefchlojfen. mell wäht*nb bet einige

iKepatttluten oorgenommen werben foQen. Am 2a 6eptembet
finbet bann bie erfte ©orfieQung unter ber neuen Sirefjfon
liatt. ©egeben mirb Schiller ß .Semetriuß* . weichem ein
vom Sireftot gebid)tetet Prolog oorbeegeht.

Äom. — gm uächfien IRonat pnbet in 9tom eine merf-
mütbige £eitat ftatt. Sie fjttnjfffin oon ©ittgenflein hei-

ratet ben ^taniden tfißt. gut baß ©tautpaar werben auf bet
l’üut» di Spagutt ptadjtooüe Appattementß eingerichtet

ifofalrß.

3«t ©urgtheater fommt am 9. 9looetnbft: »ffiaOen-

deinß <aget- unb •©itcolomini- unb am IO. -©aflendeinß
Xob* mit folgenben gteubefegungen jut Aufführung: jffiadjt-

meifter: ^>t. götget, Hmeiter hoMd&ec gäget
;
^t. ^itfd).

maUonifcher Sfuraffier: ^)c. ©au meid er, Wefcut: grl. (Jp*
dein; ©auer: >t>r. Arnßburg; Xiefenbach: ^t. SKetrner. ffial-

lendein: $t. ©agnet, SRar Piccolomini: #t. Sonnen
t b a

l

#

ierjfi) : f>t. ©abil Ion, -pauplmann: pr. ©aumeißer, ^petßo-

gin: gr. Hebbel, Xhefla: gcl, ©ognar. — Sie ^>offd>aufp icle-

rin grl ©oßlec mirb fuh am 12. Dftobrr im ©utgtheater Im
-SXartt ju ©Uecbrunn* unb .©ud) 1IL Äapitel !.• oerabfehieben.

©iß batjin mirb Die jfündlenu noch einmal in ihttn oor^üglichden

{Rollen auftreteu. 3m Vlaufc beß näcbjien iKonatß mirb fobann
ihre ©etmälung mit bem gthrn. o. ©tu cf erfolgen, ©on bet

gefeierten Sofie Sd)töbet, bie geaenmäetig h^t betroeilt

mirb in einigen Xagen baß mohlgelronene poettät, im Salon
ber Photographie parisieane angefertigt, erfcheitien.

©eoorfhhenbe ^ooitäten: 3m ©urgtheatec: »Son
3uan be Au|iria* (am 23. September), an bet füien: .Sie
Schrift au bet ffianb- (am 22. September), .Set Schmlnb*
let.* »Sie ©ienet Nachtfalter.« 3m $ar(tf)eatec: .Um bie

fflelt« (am 2«. September).

©ricfTaiien. 15.—21. September. — ^ in granffurt, Ö in

©teelau nnb 0 ln Hannover : ArbaUcu. -
fj- -ff-

ir. SarmdaM
uui? ^ in ©et litt

. 3fir tle nlcbfle Kummer jiirüdgclrgt. — W. K.

in IKannbctm: äßirt brieflith beantwortet.

— ©crrätbtg: Jforrefponbenjen «ul Prag, ©eriiu unb ©arme

ftnbt.

©edag ber ©aUtßhaujfet fd)en ©uchhanblung ©erantmortlicher #etaußgebec:

(3*[«f ÄUmmj. 3»f»f ftlcram.

Srucf unb paptrr oon Seopolb Sommer
in AJtrn.
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J\s 39.

ftcccnfioucit
JJa

unb 4*littl)cUungrn öbrr 29. September.

^Ijftttfr unb Hl « f i k.
Siebent« ^aljrgdng.

mit an ber 3«t, bajs unabhängige Stimmen, jebe

bon ifjtem Stanbpuntte au«, bie Sache aüfeitig be-

leuchten, um irrigen goigerungen Dorjubeugen, unb
ben (täglichen Ausfall eine« lebensfähigen öeban-
(en« auf Rechnung 3enet ju fchreiben, bie rcitdich

fehulb baran jtnb.

ö« liegt nahe, roenn man Don ber Qluflöfung

be« ©eiratheS hört, entroeber bem artiptifctjen 3)ire(-

«u 8ort(e»unä btt Jtcmbbit im optmii)eaitr-. •)
J

tot
,

meiI M*f« mit bem ©eirathe ju Derhanbeln

,

•
!

hotte, alle ®<hulb aufjubürben, ober bie pra(tifcf)e
*11 S im Dorigen sffiinter gemelbet rourbe, {)t. »löglichfeit eines berathenbenölements überhaupt ju

calDi fei im Dperntheater jum artifiifd>en ®lte(- bezweifeln, roenn nicht DfiUig in Abrebe ju (teilen, ©er
tor ernannt, unb ihm in ben £>&. ©effoff unb abfolutijtifche Schlenbrian in theatralifchen Sachen
lilier, panSUcf unb D. Sonnleithner ein .©ei- ift leicht ju oertheibigen, bie »lacht ber öeroohnheit
rath“ an bie oeite geftellt, — ba geftatteten roir unbba6»Scd)t*beSbtSherungetrübteii©efl|5e6fprieht
uns bte laut auSgefprochene ©ermuthung, e« fei für ihn; unb eben fo ban(bat ijt bie Aufgabe, einet
eben nur bie .Äomöbie im Dperntheater- in eine Neuerung beshalb bie tl)atfdd;[id)e ©urdrführbarfeit
.nejue öa|e<- getreten, **; unb fügten bei: »Sie f>f). ju bejheitcn, roeil ein ängftlicher, ungefchicfter ober
d. Sonnleithner unb HanSlicf jtnb, roir bürfen ^eud>lerifd>er ffierfuch mipglücfte. Reicht unb banf-
bieS roohl als |elbftDer|tünblich annehmen, nur Der- bar, beguem unb nicht (ompromittirenb ift ein fol-
|ud)8roei|e eingetreten, unb roerben ficherlich nur fo d)et Stanbpunft, ber übrigens fo gut roie irgenb
lange auöhatren, als jie hoffen (önnen, ben 3nteref- einer aus ehrlicher lleberjeugung entfpringen fann.
)en ber ituii|t ©orfchub ju lei|ten.* -Hnferer Anflcht nach i(i aber ein folget Stanbpunft

Sie ISteigitijfe haben uitferen örroartungen unb (Sn richtiger, roeil Don ihm auSgeljenb ber gjfeil bc«
©efurchtungen Üiecht gegeben. ®aS 3nftitutbeSDpern- Jabels fein eigentliche« 3iel Derfeljlt, roeil er einem
©eiraths (djeint nunmehr, nach mehrmonatlichem Arjte gleicht, ber nur ben ®ir(ungen. nicht bem Ur-
®ahin)iechen, fa(tifeh aufgelöft, ***) unb es ijt fo- fprung be« liebele nadjforfdjt unb feine Heilmittel

überall hin oerroenbet, nur nicht bahin, roo ber St&
*) «wgi. »t. 42, e 649 brf 3ot)ta i«60: .Ott Äomöbit bec &ranff)eit ift. Jfur.j gefagt: roer in ber obigen

*•) 96 b ,1

Angelegenheit ben tfern ber Sadje berühren will,

••«) Or. po n sliif ift beeil« au«geltelen, unb t,at fein« $anb.
mU®' Über 6ie ®itefiiw' ^'»OU«, bie

I,ing«mfi(< in einem «riitei moiiunt. ten ci.it in Wr 3e.
obet >*e 2hea terleitung in’« Auge faffen. ®it hoben

e. s?i ,'tgebrmft b«ben. — übrigen« fi„ben oueb feil bie« oft gethan. SEBtr holten e« aber gerabeju für
mebreren Monaten iottifd) (eine @i|nngen mef)> «alt title Pflicht bet JoUmalfftif, auf bieftll IDUnbefiflt

Rabatt: ®er «eltaty im Operntijeater. — «belina
'

«atti. — Uebet bie «ufjiiijrung ber .Braut bon Bteffcaa-. II.— I

ffliener ffiodjenberlcfit. — «eue (Srfdtelnungen. — Äonefpon-
benjen au« Darmftabt, Berlin, *arl«rul|e unb jjtaf) —

|

Rad)rid)ten.

|)tr Jriraty im ©prrnl^fltrr.
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glecf unferet Sh‘aterjujtdnbe bei Jeber (äfjntidjen

®cleg«nl)eit immer trieber jurücfjufommM.

©an tlagt über bie üerfeijrte SBaljl beS neuen

©ireftors unb bie Seiflungen ber neuen Sheatetlei-

tung? (Seroij juin Sl)eit mit Siedjt. Slbet »er f>at

f>m. Saloi jum ©ireftor gemacht? ©aSDberftfäm-

mereramt. — ©an entnimmt au« ben (Srclärungtn

be8 abgetretenen BeiratheS, bap bie Bejahungen

ber neuottroirten SRathgeber ju bem abfolut regieren-

ben ©ireftor in fetner SBeife geregelt, bie beiberfei-

ttgen Slttribujionen feine fefl beftintmten, ber Sin-

fluß beS Beirates fein cerbürgt mafigebenber mar.

Sicherlich SlnhaltSpunfte ju roofytbegrünbeten Sin-

flogen. Slbet mer f)at bieö 3mitteruerl)ä!tnip geraf-

fen? ©aS Dberftfdmmereramt. — ©er bat feit jetjn

3al)ren ©ireftoren ernannt, ©ireftoren abgenüßt,

©ireftoren bei Seite gehoben? ©aS Dberfttämme-

reramt. — ©et hat ben büreauftatifdjen ^olbein,

ben groben ©ornet, ben fdjmadjcn edert bet SSteitje

nadt) gebraucht, mipbraudjt unb fallen gelaffen?

©aS Dberftfdmmereramt.— ©er hat ben femeiligen

artiftifchen ©ireftor gerabe mit nur fo Diel abfoluter

©ad)t auSgeftattet, bap berfeibe fid) ju Btelem be-

rechtigt glaubt, maS er nicht follte, mer bat ibn gu-

gleid) mit fo Dielen Befchtänfungen umgeben
,
bap

er ffcb nicht getraut bat baS ju tbun, maS er tbun

follte? ©aS Dberftfdmmereramt.

ffioblgemerft: ba8 Slmt; nicht etroa ber fjr.

Dberjtfämmerer felbft, bem freüidj ber lebenbige

Sinn, bie eingebenbe äbe’lt!abme für alles Jtünft-

leriftbe fehlt, ber aber mit |trenger ®eroiffenl)af-

tigfeit feines SlmteS maltet; — nicht ör, fonbern

fein Slint, feine 'Beamten, ber bureaufrattfibe Herb,

auf melcbem bie berüchtigten 3«fularien (mai)te

»Berfpred)en hinterm |>erb«) au6gefod)t metben, —
bad ift ber t>eiflicije SJunft, ba8 ber munbe glecf,

an beni alle Äunft ber Slerjte bisher gefdjeüert, frei-

lich hauptfdchlith beSbalb, meil fle, bie allju flu-

gen Siebte, roie febon gefagt, an biefem eigentlichen

©iß be8 Hebels mit bebenflichem, aber nicht allju

bejeichnenbem £opffd)ütietn fd>neli oorübergingen.

©ap bie »8tecenjtonen<' tjiemit bie ©aloi’fche

Sl)eaterleitung nicht in Schuß nehmen, ba8 brau-

chen mit ben Sefern unferet ©odjettberidfle nicht erft

ju fagen. ©ap -Jpr. ©albi fid) fpegieQ gegenüber

ben Beiräten tattuoller benehmen tonnte, ba8 mag
ohne3nxif«l mahr fein. SlUetn H1 - Saloi bleibt

für une, «oß aller tirannifeben öelüfte unb italient-

fdjen öigenheiten, ein, h&hert11 SBeifungen normen-

big (t<h fügenber. Beamter, ber als foldjer an ben

gäben jappelt, bie ba8 Dberftfdmmereramt ju (pin-

nen fich bemüht.

®ie (Srfldrung, mit melcher Hr - |»an8licf

feinen SluStritt motioirt, enthält eint im öanjeit

eben fo mapooll jurücfhaltenbe, als im fiinjelnen

feinbejeichnenbt ©chilberung ber eigentümlichen

Stellung beS BeiratheS gegenüber bem artiftifchen

©ireftor. ©aß mir bie8 nicht als ben eigentlichen

flem ber ganjen Slngelegenheit betrachten, glauben

mir in Dbigem bargethan ju haben. f)t. HanS-
lief hat, oieQeicht mit Slbjldjt, bie Hauptfrage nicht

berührt, ittit (teilen unfere Sluffaffung ber feinen

nicht gerabe gegenüber, mir gehen nur Diel meiter

al8 er in ©arlegung beffen, roaS un8 bie ©aiirheit

fdjeint. Hr. -ip a n 6 1 i cf fagt: »einmal ift bie erfte

Bebingung eines berathenben 3ulammenmirfenS,
bap bie fmuptperfon überhaupt geneigt fei, SRatl)

anjunehmen. Biel roitb Don ber 3nftrufjion beS ©i-

reftors, roeit mehr Don feinem guten ©Ulen abhdn-

gen.« ©ie Hauptperfon, nach ber Han8li(f’f<he>i

Sluffaffung, märe fomit bet artiftifdje ©ireftor. ein

Blicf auf bie leßten jeljn 3af)K, auf baS »®lücf

unb ®nbe« ber Borgdnget ©alni’S genügt, fo

fcheint uns, um jene Sluffajfung ju mobifijiren, um
ben Sitei einer Hauptperfon, roenn nicht im guten,

fo bod) im einflußreichen ©tnne, bortljin ju abref-

fireti, Don roo auS man ben Hatten Beirdthen, —
freilich nidji ihnen allein, fonbern aller SBelt, auch

ben entgegengefeßteften Parteien — ftets »mit ber

juoorfommeiibften greunblid)feit begegnet ift-.

Stod) eines, roorauf mir fchon eingangs bie-

feS SlrtifelS hinmiefen, fei uns ju betonen geftattet.

©an möge aus bem ©iplingen biefeS furjen bei-

rdthticheu (SjrpertmentS nicht auf bie llnm6glid)teit

eines bejferen erfoigeS unter anberen Berf)ältntffen

einen btr Sache nachtheiligen Sd)luß jiehen. ©er

Beirath, roie er bieSmal oerfudjt rcarb, trug, ganj

abgefehen oon ber Hanbiungsmeife beS ©irettorS,

feine 9Iu6jtd)t auf erfolgreidjeS SBitfen, ja aud) nur

auf längeres Beftehen in fleh felbft. ©ie <5f)ren-

haftigfeit unb felbft bie Süchtigfeit ber Aktionen

roirb nidjt bejmeifelt. Slbet es fehlte ber neuen 3n-

ftitujion an ber berechtigenben örunblage, an feft-

geftellten mtrffamen SIttribujionen, an ber Burg-

fchaft, bap bie Stimmen, bie fid) in jenen Berathun-

gen erhoben, nicht unberücffldjtigt perhallen roüt-
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btn. ©d)oti bie 3ufamtttenfepung beä SSeiratljS, —
bie pjerfonen Immer au« bem Spiele gehalten —
mad)te einen befrembenben Crinbrucf. SBarum jroet

Äapetlmeijler? SBarurn nidjt aud) ber britte? Sat-

urn nic^t bet Stegiffeur? Saturn nur jmei Dilet-

tanten gegen j»ei Speatetbeamte? So rcäte bie

SBafl«, »o bie öatanjie einer folgen 3u(ammen-
ftellung? — Saljrlidj, ungefdjidtter fonnte man

nidjt eiperimentiren, wenn man nid)t ettca mit 3lb-

fldjt ben erjten Heim einer fteijinnigen lljeaterlei-

tung beSfyalb fd)einbat fbrbetn roollte, um itjn nur

bequemer ju vertreten.

Sefctere« ift jebenfall« momentan gelungen.

Jnbefjen für einen vertretenen Äeim (fiepen taufenbe

auf, bie bem Uebetooilen be« aiernidjterö entgegen.

Die 3ett bringt manche« Unerwartete in intern be-

folge, (le wirb aud) bem Ipeater niepr bringen, al«

man in fogenannten mapgebenben Steifen bentt,

unb e« träte ljumoriftifet) genug, trenn unfere tljea-

tralifdjen Xartüffe« triber trülen ®ute« angebapitt

unb fomit ben Sprud) bcroafytljeitet Ratten, bap aud)

fle ganj entfd)ieben ju bem »Sfjeile jener Äraft«

geübten,

*5)ie ft et« bau ©ö|e wiQ, unb fiel« ba# ©ute fd>afft.-

—-oo-M» —

Äbtlina |Jatti.

Sue tut 3ugenbgef<hld)te bet ÄünfKert

n

T.— Sbelina platti, bie Sängerin, bertnütiftungengt-

gtuwärtig inBonbon Suffthtn erregen, *) würbe imSpril 1843

in Kabrib geboren, tso iijrt Seltern, Saloaiore unb Katha-

tina piatti, an ber Oper angejftüi mären. Sie Kutter ronr

früher in Stapel (ehr beliebt getoefen, unb mehrere Somp«<

reiften hatten Opern befouberi für jie fomponirt
,

barunter

Sonijetti, beffcn »L'Auedio di Clialau" bunt) ihre Sar-

jteUimg ber Soge ber Jpelbin in bem .Teatru Sau Carlo«

eine glönjenbe Sufnahmt fanb. Sit Äünftierin ftebeite nach

Knbrib über, unb wupte fi<h bort fo unentbehrlich ju machen,

bap jie nod) amSbenb vor brr (gebürt Sb eiinen« bie Solle

ber Sormu, in brr jie fith befonber« au« jeithnete, ju fingen ge-

nöthigt mar.

Sie Settern fiatti »erliefen Kabrib mit einem btbeu-

tenben Üermbgen, unb (ehrten mit ihren jtinbrrn nach 3ta<

lien jurücf. SU ein bie Suhe beb firioatleben« jagte bem an

*) €i<h« ben Bonbon« Saifoubeudjt in Sc. 3g.

Sufregung gewöhnten 3toliener menig pi. 8r warb eine italie*

nijehe Dperutruppe an, unb ging mit ihr nach ben »ereimgten

Staaten Bon Sorb-Smerita. 3n mehreren Sfäbten , beten

einige aub feiner Snwefenhtit Snlap nahmen, neue Opern-

hüujer ju erbauen, birigirtr er bie Oper mit uielem fünjtleri-

jihen Srfofg, bezahlte inbrffrn bit Btfriebigung jrinei Shrgei*

je« mit bem Seriujte beb gröpttn Sh“0 feine« Btrmögen«.

Sothbtm er pep non brr Sirtfjion brr italirnifshen Oper

jurütfgejogcn hatte, mibmete er pep ganj brr Subbilbung fei-

ner brti Sbthter, Smalia, Sarlotta unb Sbelina , bie ppon

in früh“ Äinbhtit mupiolifcpe Steigung unb Bcrjpretheabe

Stimmen gejagt hatten. ®on Sbelina numentiith werben

auperorbentlicpe Sefcpüpttn erjeihit: Wie pe fang, ehe fie jpre-

cben fonnte, nnb (ihnlith bem ftottemben Spothetergehilfen)

bie tägliche Unterhaltung im Seritatioftil, mit gelegentlichem

Sulbcuch in bie Srie, beforgte. Subei hielt fie fiel) nicht immer

an befannte Ktlobiea, bie fie in brr Oper gelernt halte, jon-

bem cftemporirte nicht feiten bie ju ihren ßraerfen nüthigen

ntufilalifchen 'Stufen.

Sab $äfcptn fuhr auch ferner fort fith ju frümmen.

S(pt 3aprt alt trat Sbelina jum erften Kalt öffentlich >n

einem Äongert für milbtpätige 3wede auf , bab im 3aptt

1851 in Sem-Jjort gehalten mürbe. Sie SS o fio fang bei birfer

»elegenpeit, unb nachbem fie brr deinen Sbelina jugtpärf,

fall pe bitfeibe mit Küpen beinahe erfticTt haben. 3nbepen

entlam bie jungt Äünftierin biefen gefahren (bit namentlich

baburep (ehr bebeutmb mürben, bap bab begauberte piuHifum

bem $eifpiel ber gropen Sängerin ju folgen brohte) unb be-

gleitete ihren öd)mager, Kaurice Strafofcp unb bepen Stau,

ihre Schmeper, bit getotftne Smalia pSatti, eine in Kolum-

bien berühmte Kontraltofängerin, auf ihrer Äonjtrttour in ben

Staaten. Suf birfer Seife fang pt alle bit berühmten Stüde,

roctchc bem ptubtitum bur<h Denn» Bin b, bie Sonntag, So-

fia unb anbert Sängerinnen fo vertraut geworben waren. Sit

erregte ben gröpten Seifall, unb erntete fotepe materielle Sr-

folge, bap jmanjigtaufenb Sogar« auf btn Snfauf eine« Banb-

gut«, —fortan bie Sommerrepbtuj ber Familie pjatti, —
Btrmenbet merbtn tonnten.

Sit KünfUtrin vergap inbepen niept
,

bap fie noep

ein Kinb mar, unb napm ipre phippc regeltnäpig mit pep in

bai Spealtr ober btn Konjertfaal. Sei einer ütlegenpeil bropte

pe fogor niept Pagen ju wollen, wenn »Kotig« (ipr Schwa-

ger) nicht erlaubt, bap pe ihre phippe mit auf bie Sühne

bräepte. Sei einer anbrrtn Selegenprit, nacpbtm pt pep burep

Suifühning einer fcpwertn Kavatine gropen Seifall erworben

patle, fap pe vor ber ptlatform ein ipr bcfreunbetc* Käbcptn

ipre« Slter« P|en, unb unbeirrt non bem gropen StifaU, ber

eben er(t vcrllungen war, ritf pe bet fleincn grtunbia ju:

*
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..Seilt), ramme gltitt auf mein Bimmrr. 3(t) habe bir eint

fa neue ^Suppf ju jrigen. Bb wirb ein grsptr Spap

werben.«

3u bicfer 3 eit faxten it)r einige Sängerinnen fdtöne

Dinge. DieSonntagproftjtitt.Sbtlinn totrbe eine ber gräp»

ten Sängerinnen ber SBeit werben, btt SIboni befipräntte Ptp

baranf, if)r ein unerhörte« Kurare in »fiarib nornubjufageu.

Hm biefe 3eit befuipte Sbtlinn bie hauptiüibliipften

Stdbte ber Bereinigten Staaten, Äanabab unb ber weftin»

bifepen 3nftln. 3n Hnnannnl) fang fit , foftümirt ,
mi*

iprtm Braber bab Duttt aus bem »Barbier non Seoifla”.

Die $aoannefrn gaben ihren Beifall auf eine fo lärmenbe

SBeife funb, bnp Sbtlina norSiprfifrn non ber Bühne weg»

lief, unb niipt jur Süfftpr ja bewegen war,

Bon biefer jugtnbliipen iour (ehrte pe nadi Sew»$orf

jurtuf, unb mibmete fieij einige 3abre lang bem emften Stu»

bium ber ffiufif unb ©ingfunjt unter ber Seitung ihre* Sipwn»

gerb Straf ofip. Die unbefe^reiblie^e Üeiefjtigteit, mit weldjer

jie bie Ogern ipreb groptn Sepertoirs erlernte, ift nur juin

Xptil burtp ben Umftanb trflärt, bap pe bie meiftrn Sollen

wieberpolt non ben gräfiten Sängerinnen patte nortragcn bäten.

Die jur 3ungfrau gereifte äbelina erjibien jurn erften

Stale wieber auf ber Bühne ju Rrro»p)orf am 24. Sonetnber

1856 in ber Solle ber Sutia non Sammemtoor, unb gewann

einen ber größten triumfe, bie jemalet einer Sängerin bei ihrem

Debüt gu ibeii geworben finb. Sir fang bann notp ber Seifte

in Spilabelppia, Bofton, Sem8Drlennb unb $anannap, ftetb

mit bem gräptrn Srfolg, unb niipt leiten bie ürinnerungrn an

3tnnt) 8inb überftraplenb. äBäprenb beb Befuepb beb Bungen

non SBaleb in Jtannba engagirten bie Bürger non Btontrral

bie Sängerin für ein einjigeb Äonjert, bab pe mit 500 8. St.

ponorirten. ffiäprtnb beb Snfentpaftb beb Bringrn in pjpila*

belppia arrangirte Strnfofip eine jptftoper, in ber ffidt.

Batti bie Hauptrolle übernahm.

Sille. fJatti hotte nor ihrem Srftpeinen in 8onbon in

ben folgenben Opern bebütirt: »8uiin,“ »Boritani,* »Star»

tha,“ »Barbiere,* »Don tBionanni,* »8inba bi Sbnntounir,”

„Droniata,* »Sonnambula,* »Sigoletto,« »Sronatore,"

»Dinorah," »Stoleb in ligipten,” „Don Bobgnale,* »Hage»

notten* unb »Segimmtbtochtfr." Diefe 8ifte nerrätp fepon

bie Bielfeitigteit ber Sängerin, bie in ber Spot eine ihrer br»

wunbembmrrthrften Bigenftpaftrn ip.

Sille. Botti bebütirte in 8onbon am 24. Siai 1801.

Bor biefem Doge war ihr Same in Snglanb niipt brtannt

gewefen, jtbotp bnrip ipw »SatptwanMtrin“ erregte pe bab

geöptt Sufftpen, unb burtp eint Stipe non äuffüPrungen ftitg

Pe notp im Saufe brr Saifon gu bem höebiten Wipfel ber B»>

wifarität empor.

llcfit’f Pie Aufführung

Per »firaut »on ^Irffina*.

n.

G. 0. — Der Sharnfteriftil beb Sport
,

meleht bab

Baewort gibt, unb ben Snforberangen, bie tb an ipn ftedl,

tann ber Spor, ober fännen bie Rhöre, brr »Braut*
,
wir bie

Srogäbie angelegt ift, unmägiitp nadfommtn. ober oietmepr

tinfaip unb bireft entfpreepen. Stpiller ftlbp pat flc6 bito

gtwip niipt nerprplt, obgltiip bab Borwort nur eine »Sbmei»

tpung«, bie er ptp nom alten Spor »erlaubt* habe, berührt,

unb alb ttnt (tinwrnbung
,

bie ihm etwa gemadjt werben

länne, furg erlebigt. »3tp habe jtoar, * fagt er, »ben Spor in

gwei ibeii
e
getrennt unb im Streite mit fiep felbft bargt!teilt

;

aber bieb ift nur bann ber Sali, wo er alb wirflitpt Berfoti

unb nlb blinbe Stenge mitpanbelt. Blb Spar unb alb ibeate

Berfim ip er immer ßinb mit pip frlbp, * iber offenbar ift

ber Spor niipt in unmittelbarer Seife, wab er — naep

ben Snfprüdjen beb Borwottb — fein fad, wenn er, an ptp

getrennt, nur in btm momentanen SinbW erben feinen rigent«

tiipeu SparaKer gewinnt, — unb baji er non btm 3uftPauer alb

mitpanbelnbe, befangene unb ibeale, frei rrpeftirenbe »Perlon

unterlepieben werben mup ober fod ,
tarnt nitpt gleüpgiltig

für bie ju erreitpenbe BSirfung fein, welipe babnrtp nnläugbar

i in einem gewiffen Sinnt, unb wie pe bab Bormort barftedt,

trfipwrrt wirb. Bb bleibt alio (raglitp, warum ber Ditpter

ptp unb ben 3uftpauem ben 3mang angetpan pat, alb Brrtre»

ter beb Sporb mitpanbelnbe Berfontn, bie ptp ju iprer höheren

Solle momentan erheben, gu nehmen unb aufjufafen.

Stpiller hätte opneßweifet biefe^rage beantworten unb

natpweiftn fännen, bnp unb mit ber »Sotptpeil* einer im gewif»

ftn Sinnt trftpwerten SBirfung burtp anberwtitige »Bortpeile«

mtpr alb aubgtglitpen wirb. Br märe aber bnnp birftn Satp»

mtib bajugetommen, mtpr ober minbtr brutlitp hernortrettn

ju lapen, bap bir SBirfung ftineb Sport benn buch niipt bie»

ftlbt fei unb fein fännt, wie bie beb antifen Sport, bap er ju

ber trennung, bie er notgenommen, genätbigt mar, unb in

gewipem Sinne nub ber Sotp rine Zngcnb maipte, bap jeboip

birft Sättigung niipt fowobl in bem einmal »gewählten Sü»

jtl” alb nieimtpr in brr Aufgabe tag, bie er ptt alb Drama»

litrr grftedt patte, in bem er fein Sujet fuipte unb grpaftttc.

Sonaip pätte tr btm Binmanbt, ben er fid) maiptn läpt, rintn

meittren unb beftintmtrren Äubbrui geben unb pp jum 3w«fe

ber eritbigung entfdilieptn müpen
,

bie bramatifipt Snfgabe,

bie tr burtp bie Sipäppmg ber »Braut* in brftimmter Set

läfen wollte, fid) unb ben Stfem auleinnnbtcjnjepm, wäprenb

et pitrju — unb jwar mit Seipl — bab Borwort leinrt»
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ttifgl beffimmi tjottf, fonbern nur eine, unb groar Nt formelle

6ritt feiner Sufgabt, Mt Sbflibt
,
Mn alten Rbor »witMr

einjufübrtn*
, htrauiftefftn unb reebtfertigtn roofftt. Sitft

nolur« unb ^lurtffttmdftt , . btm jfünftler, welker ftrf) biffig

l'djeut, feint ©runbtrnbenj unb bit 3btt feint# ffitrftf rt<

fltllirtnb ju entroiefeln, julcmmtnbt Selbjttefebrünfung mnebtt

bie fnappt ftorm unb bit fdjint Sbrunbung müglieb
,

burift

weicht fiifc bas SBonoort bti gro|tr ©tbanftnfüfft miljtiebnrt,

Mbingt t# obtr auch, ba| jroifeben ber Beltimmunp, bie btm

©Port itn Slgemrintn Durch bat Borwort beigtlegt wirb,

unb brr Btffitnmtheie, soefdbe ber Sfeor in btt »Braut" bat.

eint Sifftrenj Mfttl)t, bit brr Stfltjion bet gejtr# nicpt entge»

ben fann, unb btrrn ®nmb tr fitfe ftlbrr Kor ju matbtn bat.

Btnn ti rint »Äotijtffion* ift, ba| ®<f)i((tr btn Cbor

in brr »Braut* Hiebt nur grtbtilt, fonbern nuef» bit Sbrile ju

banbtlnbtn, unb jwar ftdt entgegcnfttbeubm unb tntgtgmbnn«

btinbrn ®trfanrn, obtr umgrfrfirt bitft für bie $anbfung nö>

tbigm ‘Perforiert ju Bertretern bti Spori gematpl bat, fo ift

ti offenbar tint Jfonjeffion an ba# mobernt Btbürfniff wt(>

eptl jtbt int Srama ouftretenbe 'fferfon piftoriftb unb für ben

Wortfebritt ber $aoblung matinirt »trlongl, ein Btbürfniff

bai nrgatis eben (o in btm Sbarnftrr bti mobtmen geben*

— btr Sri, wie bit mobeme Seidbiebte jieb ma<bt obtr ge«

madbt wirb — wie in btm Sbaraftet ber moberntn ft u n ft,

btr »on btm erftertn nirfft unabhängig gebaut werben fann,

begrünbet fiegt. 3tnrr (rbtieft bai unmittelbare Sntgegtnroir-.

ftn ber in ®erf6niie6ftittn oerförptrttn «etifiicf)tifaftorrn, bie

an piff gtgtbene Äonjtntrajion bti biftorifdj'beMutfttmen 8t«

ftffebtni unb bie Dtffrattidjfeit aQrr notitiftben gifte, »ermöge

btrtn jtbei Srtignif an fieb eint 3uf(bauerfi)aft bat, — biefer

ftbliefft, wie bie im Simbofifebrn »trbarrtnM fünftterifebe Bar 1

ftettung, »ermöge beren btr Areii btr Äünftt ein jufammen«

gefibioffener bleibt, fo bit jufammengtfa|te, an einem Äunft«

wert fttb aOfeitig berftedenbe äftpetifcbe Btfritbigung aui. Sit

mobtnte 3i»ilifajion bat bit Srbeitltbrilung unb bie Spritung

bei ©tmeffel au<b in bai ©tbiet ber jturn't gebraibt, unb b<er

wie in ben übrigen gtbenlffdren biirrbgefübrt. Sol Borwor!

ber »Braut* ift gegen bitfen »}i»itifirten* (Sparaftet ber

jtunjt gerirbtet unb »erlangt »on bem Äünftltr, ba| er, um

f{<b »on Mmfelbtn ju tmanjipirtn, »bie mobtmt gemeine

Belt in bie alte poetriebt »erwanble.« »Btr Bieter muf

bri|t ti, bit Baldfte witber auftpun , er mul bie Strikte

unter freien $imme( berauifübrtn, tr mu| affei Unmitttl«

bart, bai Durcp bie tünftliibe Einrichtung bti Wirflitben St«

beni aufgepobtn ift, wieber btrfteffen unb attti fünft!i<bt

«Raibwerf an btm Ktnjeben unb um ben Kennen, bai bie 6r<

ftpeinung feiner inneren Statur unb feine# urfprüugliebtn &ba«

afteri— Wie btr Bilbpautr bie moberntn ©troänber— abwer«

ftn, unb »on affen üu|ettn Umgebungen btifelbtn niebti auf«

nehmen, ati wai bit bitbfte ber iormtn, Me menfebliibe, fMM«

bat macht.*

Sitft ^orberung ift offtnbar um fo fibwtrtr ju erfüt«

len, je näher bai Sujet, bai btr Siebter wählt, btr 8egen«

wart liegt, unb in je beftimmtertm Sinne ti rin biftorifebei ift,

fo ba| wir »on btm Bramatifer in bieftm efoffe nicht wohl

mehr »erlangen tönnen, ali ba| er bie Srlipeinung bti mo«

bernen geben* tbrifi in ihren günftigften ÜSomeuten erfa|t unb

aufnimmt, tpeili gegenüber ber fiegtnb ber»ortrttenben 3nntr<

liebfrit »erfebwinbtn lä|t, für bie Btrfcblragung btr SRotibt,

bit er »«gegenwärtigen mu|, bie Änotenpunfte finbel, feine

Barfteffung tu einer Seift »on ftntbüffnngifjentn maebt, unb

ben bifforifeb foftümirten unb biftorifeb btftimmltn ÜRtnfebtn

momentan in ftintr göttlilbtn — aber audf ungüttlieben —
Saeftbrit erftbrinen lä|t, , . eint Aufgabe, bie nicht nur bem

Siebter, fonbtm aueb btr Suffübrung im Hangen unb jtbtm

tinjtlntn Scbaufpirlrr geitefft werbtn muff Ob unb Wie tner«

bei eint geeignete fiertrrtung ber »ftnnlieb lebtnbigtn«, in bie

$anblung nicht »erftoebtenen. nbet »on ihr bewegten, »Kaffe«

möglieb ift, taffen wir unerörtert; aber ein formell abgefeblof»

jener Sbor, unb überhaupt eine ber f (aff if eben fleh annäbtrnbe

?eorm ber Sragübit finb ftebtt nicht mögfieb, wo uni bat

Srama in bie Kitte bei moberntn gebenl auf einen aulge*

prägt biftorifiben Hoben ftellt.

Snbererfritl wirb jwar Mt Sebwierigfeit, ber in ben

angeführten Borten aulgtfprotbentn %orbtrung reenigftenl

äuffertich naib)ufommen , um fo geringer
,

jt weiter ber

jtofffmbenbe Siebter in Me fferne greift unb ju 3riten

pirüefgebt , beren htftorifch» Umriffe an fieb unbtftimmtc

ober folibe für uni geworben finb ,
beten Beftnlten unb

Srrigniffe bie Sagt umgibt
,

uub beren Sbarafter all ein

poetifeber gilt; aber bie »erringertt Sebwierigfeit bebingt nicht

Me Srböbung ber Safgabt, unb wenn ber bramatiftbe Siebter

»on bem b>ftorifebe« Hoben jum mitbologiftben übergebt —
wo et eine fertige Simbolif »orfinbtt — fo Werben wir ihn

nicht mit ber grmartung begleiten, ba| tr bai gcfebiebtliebe

Hcwultlein in Mm wir ftebrn, unb bai wir burdj btn Sieb«

ter erweitert unb »errieft »erlangen, feböpftrifcb ju eenem Ion«

freien unb (eblagtnben Stilbs ui gu bringen bie Sbfiebt unb

bol Strmögen habe. Bit finb aber berechtigt, bitft Sbfiebt

unb bitfei Betmigtn ju »erlangen, weil bai Srama feiner

Statur naeb einen anbertn 3wei bat unb immer — aueb wo

ti fiep »on btr Holfibiebtung nicht abgelift batte — gehabt

bat, all bie Offenbarung Mr Käebte unb ©efe^t, »tlebe bie

©efebiebte btbtrrfebm, Su<b forbert bai Borwort nicht bai

Btrlaffen bei biftoeifeben BoMnl, fonbern gtraM bai Berijar«

reu auf btmfelbtn, inbem ti »on btm moberntn Siebtet bean«

ne



fgruebt, bafi tt bit bifforiicbt »irffidjleit in eint fortifd^r Wr»

wnnbtln foB, wonu er fit nolbwtnbig alt Stoff ju nehmen

bat. So Weit unb |o langt fitb jtbotb btt Siebter auf tintm

btftimmtrn biftorlftfftn Bobtn btfinbtt, ift tt an bat Brief)

btt biftoriftfftn Sabrftbetnliebfeit gtbnnbtn, unb tr bewahrt

ftin Vermögen nitbt baburtb, bag tt bit %tfffl bitft* Ätftffrt

abftrtift, fonbtrn baburtb, ba| tr fitb in btn gtgtbtntn Bren<

jtn frei bttutgl, ba* 3ufäfliflt Juni Solbrotnbigtn trfftbt uub

bat ÄUgtmetne im Vtfonbtrtn uergtgtnwärtigt , alfo bit

Stbratilt jur tüorrn umtoanbrft.

Sit ?rage, ob, unb in »rithttn Sinnt bit »Vraut non

Wtffina“ tin » biftorijebt* Stütf« ift, habt itb ffitt nitbt ju

erörtern. Beroij ift, baff fit btm Begrtff bt* Mftorifdien Sta<

mal, btr fitb in btr Begemoart ftftgtftffl bat, nitbt tmipritbt,

ttitfmtbr tintn Btgtniaff ju btmftlbtn borfteflt; tbtn jo un<

Idugbat abtr, baff btr Sitbtft tintn btflimmttn biftoriftbtn

Vobtn — tintn Vobtn, btr an gtf<bi<bili<bt“ Briitnerungen

btfonbtri tt«b, unb burtb bit Begegnung ntrftbitbtnartigtr

Jtulturm ba* 3ufammtntrefftn writwirfenbtr 8tftbi<bt*faf>

tortn auf tngtm Saum autgtjtidjnrt ift — tint btftimmtt

hiit ori itfjt ßrit, in tntltbtr bit mit btn grofftn Vöttmoan«

brrungtn unb btm trobtmbtn Vorbringen btl Btrmantntbuml

btgonntnt llmroäljung abgtftblofftn ift, unb bit nnmbtrbart Be-

wegung btr Xrtujgügt fitb »orbereitet, tintn abgtgrenjten

Sebauplaff mit btm ^inttrgrunbt bijtorijtbtr Ibatfmben unb

Vtrbültniffe gewählt, unb bit biftorifebe ffiabrj<bttnli<bltit,

obgltitb bit Jjabtl ftintl Stüde* tint erfunbtnt unb non btr

affgtmtintn Befeffiibtt ftrtng abgtfibitbtnt ift, nitbt «trft|t,

mobl abtr btn gtgtbtntn geftbidjtluben ^intergrunb unb Be«

fibilbtlbobtn auigitbig »moertfjet bat.

®oBen mir alfo non Äonjtffiontn fprteben, bit Stbil*

Itr bei btr «irfgeftaltmig feint* Stüde* überbauet unb bt#

Shore inlbtfonbtrt btm mobtrntn Vebürfnijfe gtmatbt hobt,

)o ffnb ftt nur bit Äonftgutnjtn tiutr Äonjtffion, bit tr ftbon

gtmatbl battt, all tr ftin Sujtt wählte unb ftintn fSian tnt<

»arf. Bitft tint Äonjtffion abtr, btrtn Äonftguengtn tr fitb

nitbt tnljithtn fonntt unb wollte — bit ®abl eint* getig»

neten, bit gtiftbitbllitbe Htbcrfiibt motiuirtnben Beitbitbubo«

btn* — tuar burtb btn 3wetf bebingt , btn 3 u b a 1 1 bei

mobtrntn gtfebi«btlitbtn Vtroufftfiinl, obnt ibn otr»

ftbwinbtn }U (affen, ju einer jufommtnfafftabm nab jimbo«

liftbtn, mit btr tinlaibften unb ftrtngfttn Raffung

btr tragi'ibtn 3btt ntrtinbartn Sarfttllung ju

bringtn — tin 3wtd, btr formtll auJgebrüdt , fein anbtrtr

ift, all btr tintr Vermittlung btr antiftn unb mobtrntn

Sragöbit. B« faan alfo, wtnn Wir ffnbtn, bafi btr Siebter

btn Bbor, btn tr einjniübren btabfitbrigtt, ju motiuirtn ober

btr biftoriftbtn üäabrfibeinlitbttit fo Wtit all mögiitb entigre»

djenb ju gcftalten fuibtt, non einer noebträgluhen, alfo rigtnte

licken Äonjtffion nitbt bit Stbt ftin, fonbtrn nur non einer

3wtifbtbingtbtii, btrtn Su*tinanbtrft|ung ba* Vorwort um>

8*t

Str 6bor btt »Vraut« gefleht au» }Wti Btfolgtn bttoaff*

nrttr Bitntr, mtltbt gwiftbrn btn aribwaefitn, mit btntn fitb

bit antiftn Siranntn umgtbtn, unb btn mittrfalterliibfn lltbtn

reften btr altgtrmnnifibtn Befolgt, btn ju nomtbmrn Sie-

ntrjibaften geworbenen Winifterialen, bit Witte ball«. J&ierbei

ift ju beaibttn, baff bie grittbifdit Siranni* grrabe auf btm

ffjififibtn Voben btt oitffaibftt unb bautrbafftjtt Sarfftllung

gefunbm battt, unb baff btt Somanifirung Sijifini* eint

obtrftdeblitbe grblitbtn war, baff wir hier alfo eint autnabm*-

weift Vtgegmtng unb Vtrftffung be* gtrmaniftben 61t»

ment*, in einer tigrnlbümlitbtn unb jwat btfonbtri jihar»

ftn Sulgrägung, mit btm in grmifftt Strt jwar entartrten,

abtr botb nitbt aufgtföfttn grittbiftbtn Sltmttite nor un*

haben.

Sa* 'Auftreten btr Selttfltn in btr .Braut“ otrge»

genmärtigt un* , baff bit antift Vcbtutung , bit Stbgt«

fibloffrnbeit unb Stlbftänbigfrit be* Slabtwtftn* b'tr

Wit fonft fitb bcbau))ttt ^atte
,

nnb bei btr 3ufammen«

banglpfigftit btr nonnanniftben Srobtruug mar t* autb hitr»

burtb bebingt
, Baff bit §errj<bnft tinjelnrr normanntfd>er

Btftbletbtet , natbbtm bie Vtrfcbmtljung btr Sltmente bt»

gönnen, fitb btm Sbaralter btr tiranni* annäbertt, wtfffialb

et ftint*wtg* gegen bit biflariftbt ffiabrf<btinli<bftil »rrftöfft,

bafi btt Sidjter bit Btfofge btr fürftliibtn Vrübtr nu* Bin»

gtborntn btfttben (Ift. ®arum tr ihnen bit Solle be* Sbor*

anvtrtraut, unb nitbt ttma btn Sefttfttn, anbit man wohl benfen

fänntt, tann (aum in Bragt lammen, ba bie Btgeawart bt*

fMjot* bei btr $anb(ung matisirt ftin muff, unb ba auffttbem

bit Befolge an btr Verfinlidjltil btr ^trrftbtr unb an ihren

Btftbitftn einen unmittelbaren unbgtmütbfitbtnSntbtilntbraen,

wahren* fit botb jugleitb burtb Shftammung »an ihnen ge»

ftbiebtn ftnb, fo baff btnfefbtn tint WitttlfttBung eignet, bit fit

jur tbtiinebmtnbtn unb botb irtins Stfltfion über bie ^anblung

in*btfanbttt btfdbigl. SBerbtng* tann fitb bitfe Stfltrion nur

momentan ju btr $ibt erbeben unb eutwiiftin, wtltbt bit

fflürbe be* übori erforbtrt, unb jroac gefibiebt bit*, wtnn bie

WädHtgftit bt* Sinbrutf*, foftrn ihn nitbt blo* tin Btfolge

erleibet, btn gegebtntn feinblieben Btgeniaff aufbebt, iubtm tr

bit Cinbtit bt* Befühl* htruorbringl, obre bit Suhtgaufen

btr ^anblung btr Vtlraibiuag Saum febaffen, wobei btr

»Streit“ fitb ju einer bia(eftifd)en Stbanftatniwitfiupg mit»

bert unb trbtht. Sbtn hitrburdj abtr Wirb un* eine*U)«U bit

Vebingtbeit btr Sefttfion burtb ba* Srtigniff, anbectnthtile

ihr Sreiwtrbtn um fo fühlbarer, unb fit gewinnt tint KBiti»



ti«Wt, Kt fit bei tintr tinfotpen SBtrtietung bei Wort burtf)

eint biopt 3ulcp£mfrfcpaft nicht paben mürbe — rin »®or<

theit", mefcper fit bie Beftimmung bte Wort, toit fit bal

Sortoort bejticpntt, nnb für bit Rufgabt, melcpe jlep btr

Eitpter überhaupt gefttUt bat, gemip alt mcfentliip antrfannt

lotrbcn mup.

Sit Äoftümirung, Haftung unb Bemrgung btr

Stfolge borf fich bim grieehifcptn (Sparafter niöglidjft

annäpem. Etei gilt auep ron btr Sjtntrit, btr Brepi«

tcftur, ben Berälpfcpafttn
, btr Semnnbuug btr

Brauen unb btr 3ttll efttn. Snbererjeit* foDtt « nicht an

3tttbtn ftbitn, bit an btn normnnnijcpfn Urfpntng

bei Btfcpleipttä }u trinntm geeignet mdren, an arepitefto»

nippen (ämbitmtn, ffiappenbitbern, ffiafftnflüden

u. f. m., bit mit btr antiftn Srfcprimtng brt Sanjen ju ton«

lro)1irtn bdtttn. Eit btibtn fürftlicbtn Brübtr müßten fiep

in bitftr Begebung, toit burep ibr Suftrtten unb ibrt Gattung

»on btn Utbrigtn ablcpeibtn, obnt bap btr Äontraft rin tu

feparfer fein bürftt. Kai btr Eicbttr pfiipoiogifd), b. p. für

unftrt inntrt änfdmuuug borfttDt, bit Ketamorfofe, meiebe

bit norbifept ötotur in füMither Umgebung unb burdi btn (Sin«

flup tintr jnwt entartenben, abtr urfprüngliep fepönbeitftioQen

Kultur erlitten bat — rint Ketamorfofe, totltbt tbriiiorift

SSriepung unb Slättung, tbtiftorift Strinntnmg unb Steige»

rnng tingtbomtr Ücibenfepaft ift — mup uni btr mimiftbt

Äünftler duptrlicp otrgtgtntoärtigtn, inbtm tr unb btn nur«

monnifepen Eipub — bab Sorte unb Küpne, hocbfobrtnbt unb

ttfjrntrifcpe in ®tftn unb trfepfinung — gtmiibtrt unb otr«

tbelt geigt.

Eieft Aufgabe , auf mtlipt toir, einjelne Komente

btrftlbtn berühren!«, ;urüdfommtn tuerbtn, ift atlerbingl feint

leierte, bie Süöfung mup aber menigfitni »rrfuibt totrben, unb

einem faliben Berfucpt ftnb mir bisher in (einer btr Suffüp«

rungen, bie mir gefebtn, begegnet. 3m Allgemeinen haben mir

Sulftattung, Äoftüm unb Gattung nicht biftorifcb unb eint

naep unfertr 9tnficJt)t unerlaubte, btrffiirfung, mticbe bie Era»

göbit machen fall, naebtheilige Snnäperung an ben itatieni«

(eben Kharnftcr gtfunbtn. Eurcp fit mirb bat Spitt unmit«

tetbar unb mittelbar berinflupt, ober rt ift oitlmthr birfetbe

Sbobtrnifirungltenbenj, roeiepe fiep in beiben getteub niadjt,

mobei btr 6bor, btr bal Sanje tragen unb für bit Ballung

ber bonbeinben 'Verfemen mapgtbtnb fein foH, ben Sinbrud

eint» fepmerfättigen Körpert btroorhringt, ber fiep ungtjroun«

gtnrr bewegen möchte, all rt ipm feine Salut unb bie ®or»

feprift gtftatttt, unb beffen Bewegungen ebtn baburep um fo

gelungener unb fleiftr, in ben freieren Kontenten aber um

fo gtpaltioftr merben.

(Schlup folgt.)

Wintr tPäd)ntbtrid)t.

©urgtbtaftr.

6 -
- 2li ©tottmbee: .©Ie honten ©ottoien* — -Gin Ring*

(2 Kol) — .©on Socio»- — .©o» Roth eben »an heilbronn*

— »Rtofrnmütlrc unb ginfe* — .©a» Sieb »on btt ©lode*

unb .Solo oen Qiftn* — »©ie ©efduoiflec* unb »©et Bin-

fflfcbeeibtt* — .Runft unb Statur* — .CtbeQo* — .©a»

geäutein »on Be0e-3«le* — »®apn unb Babnfinn* unb

. ©tt hauptmonn »on bet Sebotroaehe • — .3uiiu» Söfat*—
•Sin Rlnb bt* ©UlcH* — »©et geheime Bgent* — »©a«

lepte Bbenteuei* — .©on 3uan be Bußrla,* Et. in S B. ».

©. ju fiutlip. neu (2 Kol) — »Reifen.* — »©ie Kotilfcpü-

let* - Sin Kol (8. September) ge fehreffen.

Tat Sepertoir btr iepten brri ®oeptu, mit tt in Obi»

gern »orfiegt, entfafttte einen anerfenntnlwertben Keieptbutn

unb hinlängliche Sbmecpilung. Kan fonntt nnbebingt mit btr

getroffenen ®apl jufritbm fein, unb auip bie EarfttHungen,

fo meit mir btnfelben brigemopnt, ober fie »on ftüptr per ge«

nau fenntn, entfprncpen btn übliepen bereeptigten Bnforbtrun»

gen. 8ar Koncprt frrifiep, mir roiffen ri unb betonen rt bei

»ieltn 8elegenpriten, fönnte anbert, finnte mtfentliep btfftr

fein. 3mmtrpin aber gibt rt unflrritig frint anbere Süpnt, mo,

mit pier, eint Seihe »an mitunter roerthooQen, jebtafaSi feproer

barfteffbaren Stücfen mit folcper ®rä)ifion unb Sunbung burep»

gefpiett, unb roo )ug(riip »on Seiten Sinjrfntr fo »ief Rünft»

ftrifcprt geboten mürbe. Eie Söfung ber pöcpften Aufgaben

bentieprr Schaufpieifunit: bie Serförpcrung Spafefpeart fcptr,

Soethe’fcper, Scpiller feper, Äleift'icprr ©eftalten gelingt aller«

bingl nur Srnigen, unb biefen ®tnigtn nur feiten. Sin tmrur»

tpeillfrrier Süd auf bie Seftpitpie be» Epeater» mirb uni aber

(ehren, bap birt, mit furjen 8u»n ihmlperioben, immer fo mar.

Eie Eurcpfcpnittlieiftungenin ben Sepertoirftüden mittlera unb

beffererBattung patttn rinanber in’ben »trfcpitbtntn ®eriobtn fo

jiemlitp bie ®agt, mtnigften» fo meit, bap »on einem BerfaH

btr Scpaulpitlfunfl niept io gtrabtpin geiproepen, minbeftenl

btr neuen Seit iprt rtlaiiotn Borjüge niept abgeftritten mer«

ben tönnen.

81 mürbe uni heute ein meiterel SSerfolgen biefel Epe«

mal ju meit füprtn, — mir reollrn ja niept »on ber Bergan«

genpeit, auep niept Pon ber Äegtnmart im Sanken unb 8ro»

pen, fonbtrn nur »on bem jemeifigtn Stüd Begenroart unb

Btrgangtnprit jpmpen, bal in bitfer ober jener SBorfteHung

an uni »orüberpept.

So erinnert uni j. B. bal »Bräulein »on Befft«3llt»

an (dngft »erRungene, roenn auip nicht gar )u ferne 3riten, unb

mir fönnen uni btr ®aprnehmung niept entiepiogen, bap bit

jepigt Earftetlung — fdmmtiicp Kitglieber, bie ftep in ben lep«
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J*n 3abrtn an btr Sarg brrangtbifbrt babtn, — btn 8ri.
ftU"9"

'

7*'n!«n«ml,,itbur*„„» ni*tna*flrbt. ®rbrr*orn

J* *“6(" M im Xojtüm bt« wtltbrnibmirn
Saugtiii*« *7"™ 9*".? WiBi» btfunbm, rodbrrnt' $r.
n illon, — jtbt 8trgrri*ung frinrt tunftlrrif*rn Strmö.

r? jfntr 6ri 6‘«e~ bidrr ni*t ,6m w**
«ufgabtna* affrn SrittnWnma^oD gmügt. •)

»

r . 8 a bi (| on
6«t M'* frinr »brr an fi*, bit an Sarofint TOufftr trin.

mit ben 8f
‘fhm0tn ber Eamtn »i*intr unb

f
’7 b

"
f‘'Cf btr ®arquift fann fi, fi* mit Sortbtif mtf.

len. Sri. - o^ttr ift rinr fmtimrntnlr «itbbabtrin non minbrr

ÄT- obfr ni*' minbtrtr fünflfrrif*«
««hgfrrtaft tinff Sun. *r*t, unb *. eonntntbal ifl

T™. tinSt^ t" mmirtn uni f««n "itirirrnbrn
StfnWonrn in 9 ff „„b 3tbtm litlft itt Betfforbm

' “7 » toört»rwff in frinr ronbtnjiontfft
®*omifit brapirft.

®tin*nmb
ifl in brr trwdbntrn Stjitfjung brr «egen,

wart Jur Strgangrnbtil au* bit SSorfttffunq b« „«tbrimtn
**' Sti

'
,un0 in brr Sofft brt^mog.

gtbort M,* fctbft brr «rgtnwart, fa brm Itfcttn »tjmnram
an unb Jhrmanb wirb baran brnfen, fie fo balbbur* rintn Sa*.
•a g<r au* nur anndbtrnb rrrri*t ju ftE»rn. Unb bo*. f*on bit
MogI,*rt,| für rintn jüngtrtn Jfofftgtn bt« Kriflttl, wdbrtnb7" noi> in wa" «<>Mrif*t f*affi unb wirft, mit bitftr
SaBt »or ba« SSitntr SuMifum ju trrttn, f*on bitft SRog.
i^ftit ifl rin »orjug brr ntutrrn 3tit. Unb wtnn wir mit

««lagt, Don jrbtm 8rrgfri*t abftgtn, „„b in $rn. ©onnrn.
' " f ® ,"' l ^aitbtiä*fi* jrnrn unntnnbar wobftbutnbtn 3«g
».rrnilftn mi, wt(*tm fi * tner * ®trIt|tnbe *J
®iptitrf)d(tmb jroif*tn £of>n unb »utttr »trgtfftn fir& —
fa -ft bo* au* -fern, ©onntntf,ar« ©*,„ ni* t orm an
®orjugtn, b,t «nltnng bt« 8an,tn ift forrtff. Sin}t^rittn»trb.n mit ©*nrft ötmorgtliobtn. unb brr witbtr&oit grau,
ftrtrn Stfritbigung brr Sublifum« mangrlt frinrtwtg* bit
tarun ung. 3jt bit« m*t für btn fogtnanntrn .Sn*wu**' i

rm mtljr at« gtnügtnbt« 3rugni& btr 8tiftung«fdbigfrit?
‘

mbtff,n bie *nr0 ni*t auf bitftn Sa*wu*« natin
angtuiitftn ift, baa jtigtt fi* btutli* bei btr rrfttn äufmb-
™ag »an <PutIi 6 .2on 3uan bt Jtuftri«.. worauf wir
ubngtn« ratitrr untrn ju fpr,*tn fommtn

, na*btm wir
Ubrr bit ilmtat ftibft 6rri*t,t ^abm wtrbrn.

ftr Smbrui bt« ntutn Traurrfpitl« f*itn un< rin
bur*wtg btfritbigtnbrr. nur, um fofort au* ba« tinjig, wt.

*’

fi.
®“ PIII ' n 9“b aul4 ber eiimmung Ri.

teil! r,TT m ' bil ri*"9 ' 8ätbun9 ' ® udl 8tlt o>l,r f“ brt‘ fit 5.|,rtaDt rinbtilHd.tr bat*.

ftnt(i*t SJtbmftn au^ufprt*«,, rin gtwifftrmajtn ju btfrir-
bigtnbtr^ btfftr grfagt für tin trmirrfpitf rin p btbagfi*tr.
• ran 3uan bt Sfufrria« ift frinr tragübit in btm Sinnt
bog in tmrr fof*tn Äonfliftt grf*i(btr( wtrbrn foBtn, bur*
md*tfgr Br.brnf*aftrn trjtugt unb fo(*t wirbtr tr,tugtnb.
flrobltmt btr ®rnf*brit, bit ttwa nur bur* bm Untm,,m

,

btr rtnjrfn«, Vtrf»nri*frit ibrt Säfung flnbm. Str «trfafftr
fingt au* m*t in bit Jitftn brr «Rtnf*rnfrtrt, um pfi*ofo.
flif*t ©*a|t au«jugra6tn. (Sr frffrtt un« ni*t „nbtbingt wi.
btr unftrrn SBiBtn an ba« ©*irff„i f,inrr <Ptrfontn, tr wir-

j £2
ni

i'
in W^rt mm mi« brrgiübrnbrn *rnit

*apftn*fr Wantofit. Mtin »Etn 3uan bt «uftria* ift btm -•

uiigta*ttt rin «übntnwtrf unb pgiri*, ba man ja bit 8a:.
htagtn trtnnm litbt, rin rittrarif*r« ®trf non rttfm,
SBtrtbr, bo* trbabtn übtr bit äuftrli* brgabtt Kittttadbig.
ti , ba« ffirrf rint« gtbilbtltn, logif* btnftnbtn, ri*tig, ja
ftibft fnnfubltnbtn talrnt«, (St inttrtffirt unb fpannl, faftm *tf man fagtn, im Sinnt rintr gutrn »ontBt, wtnn t*
"«Dt juglti* mit tbtatra(if*rm «tf*id fompomrt radrt-
Jn bur*au« gfatfrr.

„f, f*wung»oBtr Stift f*ilbrrt btr

a
m,‘ rrU!1fr ®lt*fltning btr Kitttl, auf biftorif*tr

Srunblagr rtnr mtnf*li*r ¥tgtb,nl,tit. Err Jfongirt in btr
" bC* lf? nW M* oBtn ©rittn unb Sitftn an«,

fltbmttt, bit Sboraftrrifhf btr tin,t[ntn ^trfontn in mthr
angtbmtr, al« braffif* aulgrfübrt- »irtnrintn birr nomrn..
i4 ba« 6tabp*figtt, abtr ni*t binldngn* gtfungtnt «u«tinan.
btrbalttn btr mtbtridnbif*tn ^rtribdupttr—

;
_ aBtin ba«

Banjt (dbt fi* unftrritig mit 3nttrtfft ni*t nur ftbtn fon>
b^n aU* witbtrftbtn, unb btr StifaB, btr na* btrfömmli*tr
®nft btn ®i*hr lobntr. f*i,n uni bWmnl tbtr tu (arg
«H ju rri*fi* gtfgrnbtl.

®ir EarftrBung war bm Jfrdfltn btr ®urg angtmrfftn •

.m Snf.mbft tu*tig unb forrtft. im gin,t(ntn an rinigtn

|

V ‘l" (un
ft(trif*. an anbtrtn lürftnbaft obtr fonntn-

! C *7 n ' r
''n btr Si ''(r0“f bt^tn wir btn

7 'n, 3 '" ,U ffintm Sfl'f u. a. So!,
tu, Uttlt tr fi* bitlmal norwitgtnb in btn btfanntrn »or.
mtn bt« tbtafralif*tn Sitttrlbum«. _ »rf. «ognnr (Eionat
»ar anfango fi*, fl* bttngt, unb fam trf, in btn aufgrrrgtm
ffiomtnttn t.mgtrmabtn in »iug. San btn Btbrigtn battrn
mit «ulnabm. btr flrintn Sofft b« jungrn giiontbo. bir
«ir* »rl. ffitjti ftbr tü*fig gr(pro*tn warb, nur »r
»tili* bit gömt, »i*tntr unb 8twin»fg rinr
orfortbrre ^iftognomif.

*’

S“
9'1

,

U
.
nb

k
C<,rJl

"'

ä<
'

ürt ma> ’ nom tntfid)
b b ,inb t, ‘>" “"f"»» Sotrtfponbtnlti, am

©anncott ic. k. nadi btt botl.gtn «uffufjlung bt« © r,t.
tttn bargtiegl worbt n.
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Brftere hat ihre Sigenthümtichfeiten, bie wir oft Warner

nennen muffen; allein ftc fpieftr nud) biefe Solle «lieber mit ft»

net (ünftlcriidjtn, faft juängfllidctn Sorgfalt, btt (ein $acirbrtit

banon einbufeen möchte unb immer ftintt ober bat Snbtrt mit

großer fertigtet unb Sinne tiernorhebt
;
[o hier jene ©jene,

wo bit Gräfin Sauget in San 3uan ihren eigenen Sab» tr<

(emtt.

$r. Sörae nnb $r. fichtner, ihnen junödjjl aber $r.

Semintfp, lejterer bücfift anerfennentroerlh in ber luenig

banfbaren Solle bet San Sand|o Eanila, brauten Sebtn unb

tünftlerifdie färbe in ade Svenen, in benen fie ttfd)itntn.

Samenttid) gelang biet jenen beiben Sertretem ber fogenantii

ten »alten* Scfiule, bie unt freilid) oft norjugtmeife mit ju*

genMid)cr frifdje amoeht. Stil überlegener TOeifterfcbaft »ub<

ten beibe Äünftler gleichseitig bat mtnfchlith inbifibutüe Wo»

ment unb bit Ijiftorifcht Färbung ihrer Sollen ( felbrmirfchaü

non Sogniet unb Seorge non ffielun) feftjuhalten. Seit nennt

man Sollen »freiten*, Sbaraftere nachichafftn. Bor folther

Äunft jieht man ben $ut.

Cpcrntheater.

20. — 26. eeptembet : »Robert ber Stufet* — .Suciejia

Borgte* — »jtamenalt-Sbenteucr* — »Sie 3übin* — -per

nanl* — -®at übelgehütet« Wäbcben* — »Souna,* neu

einft.ibirl.

$tr launenhafte 3ufad hatte uni bither nerhinbert,

ben neuengagirten Saft, .jjrrt. ©tigelti, ju hören, unb

bemgemäl über ihn berichten ju tönnen. Snblieh buchten mir,

nach nieterlei $inbrrnifjtn unb Sbhaftungen, bei oietbefpro»

chenen unb nielgetabelten Xenoriften habhaft ju »erben, alt

er am 20. September ben Weperbeer fchtn Sobert fingen

fodte. Sllein ber 3uiad, feiner Secfereien nicht mübe, lieh

»oh! ben »Sobert*, aber oljne $rn. Stigetti ju ©tanbe

fommen. ©tatl bet heiler geworbenen Saftet übernahm ber

unnermeibtiche ©alter ben Sobert, $r. Sri aber ben Saim»

betrat unb mir muhten unt noch fiebtn tagt, bil jur »Borma*»

Seprife, gebutben, um enbtich befinitio #m. Stigetti in

Sugenfthein ju nehmen.

ffienn »ir -hm. ©alter ben »Ilnntrmeibliehen* gt»

nemnt haben, fo möge biet nicht in üblem Sinne eerftanben

»erben, ©ir fttßen #rn. ffiatter im fad« ber operiftiiehen

Saturburfchtn, nach ben fortfehritten, bie er in ben lebten

fahren gemacht, unbebingt in erfie Sinie, »ir fchö§en feinen

einfachen, warmen, auch ber feinheit nicht tnibehtenbtn 8e<

fang, ja auch fein Spiet, »eichet fich immer charafteriftifchtr

entfaltet, »eit höh", alt et anbere JDpern<Seferenten tftun;

— allein gegen bie btm füublifum Idftigt, unb bem ©än<

gtr fdjdbtiche Uebtrbürbung mit Roden oerfchiebenfltr Sri

müffen wir unt im 3ntm|fr Sfltr erheben. Kit einer

Derfidltnifmiäpig denen
, im fronjöftfchtn Somnnjtnton am

beften trflingenbtn , nur burtp fünftlithei tonnnfih»tden

jum ^elbenhaften emporgefchraubten Stimme fingt man

nicht heute btn Sobert, morgen ben Sennaro, gmei Tagt

barauf ben Surften 8topo(b in ber „3übtn*, unb am folgen'

btn Sbenb ben ^ernoni, wie et bittmaf gefchehen, trab mit r»

ähnlich feit Bröffnung ber Saifon fortgehi. fiint fotche Bf»

fchdftigung fann nur burd) anbenpeitige ^erfonal < 8ü<frn,

— Wangel einet gelben« unb einet jroetten Jenort — er»

tldrt, nicht aber gerechtfertigt werben, beim ccichtt rrdetfertigt

bat offenbare Suinirtn tinet Witgtiebet. Eie momentane

Suthilfe rächt fich bittrr an btm Unttrgangt rinrr grfunben

©timmr, an btr Sbnübung tintr frifebtn Begabung.

©er ben, mit Sutnahme ber fthr hübfeh »orgrtragrnen

©ijilienne, überaut mattm Sobert bet 4jrn. ©alter gehört,

btr rnuhunt bestimmen. EieganjcBorfttttung war übrigenl rine

oonoiegenb (laue, troj ber Utberhtbung brr Xtmpi, nament«

fich bet ganjtn trfltn Sftet, buttf) $rn ^roch. jjr. Sri »ar

ein fortefter, aber gteichgittiger Saimbeaut, frf. Ärnnp gab

bie Slice mit ihrer mehr alt je gebrochenen, tremofirenben

Stimme unb ihrem non nur duffertichem Sutbnicf getragenen

Spiet, eiet. Sitbfjart »ar jiemtiih gut bitponirt, ebtnfo #r.

Schmib. Steterer ftrebt fiebtlid), faft n(Teuftcfittich, nach bra<

mntifchtr Seftattungtfraft. Seine Seiftungen »erben babnreh

um Biete« intereffanter unb raertfjnotfer. ©ir möchten $rn.

Schmib inbtffen nur auf bat Xremotiren im Secitntio»Bor»

trag unb auf bat ftedenweife 3iehtu unb ®ehntn bet Xoni,

alt auf fehler nufmtrffam machen, bie fich >m ®efotge jenet

löblichen ©trebent eingefchtichen haben.

3m Badet: »Äamettntti'Mtntfutr, « »eichet »ir neu»

(ich mit anfahen, geberbet fich bat ffterfonnt immer autgetaffe»

ner, — bacchantifchtr würben »ir fagen, wenn reicht fo niete

anbtrt gemeint Stemenle babti mdrtn, bit bem »antifen*

SutbrucI »iberftreben. frt. Sott führt ben Seigtn mit einer

Kühnheit, »rtche eine gtroiffe Setaffenheit nicht autfebtifb!.

frt. Souqui bagegen tontraftirt burch gra)i&fe Kühnheit

mit ihrtr ganjen Umgebung.

Sie ffiiebtraufnahmt ber „Storma* am 26. ©rptembrr

hatte ein jahtreichet Bubtifum nerfammelt , «etchet fich an

ben nieten (itWdjrn ©chönhtiten ber Beffim fchen Wufif er»

tobte, ohne ftdj an ben nicht minber jahtreichen Blattheiten,

bie hart baneben flehen, ju (toben. Eit Belegung mar eine

burchgdngig neue unb mit offenbarer Sorgfalt norgenommen.

ba trtbft bie Sbafgifa, bie ftett arg nernachtdffigte, einer ®dn»

gtrin annertraut war, welche fonft erfte Bartien fingt.

fr. Euftmann hatte auf bie Sorma jenen teibenfehaft»
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lidjen fünftfrrifihrn Eifer gemenbet, btt mit ju ben [thäpbarften

eigrafAafiett unfern erften Sängerin jäfjft, »tun tr fit aud)

juweiitu über bo« 3<e( hiimuiführt. Sit immer, fo gelang

ibt nuit) biebmnf Mete* (iinjelne, ahne baff fit t* »ermodjte,

ein reine«
, einbeittid)e« latafbifb frft)uf)alten. 3m Spiele

mar alten ^ersorragenben Momenten mit lebhaft ringeben«

btm Berftanbnifi Stehnung getragen, im ftefange fönnten mir

eine Seihe einzelner Grafen, au« ben Kantifenen, mit an«

bem fotorirten Xheile, ai« gelungen. Ja Stand)«« at« über»

rafdjenb fdjön beroorheben. Eantben aber tarnen minbtr ge«

lungene Stellen, abgtbrodiene Eine, unfertige ^affagtn jum

Borfd)erae , unb eint Bninbjtimmung fehlte , mit gefngt,

btm bramatifdj mie tnufUnfifd) (tbenbig betnegten Bilbe.

?fr(. Scd) Itnau mar in anertennenimerlher Seife bt<

ftrebt, bie Stbalgifa in Spiel unb Belang jur Beltung ju

bringen, lud) bcobatbltlt fit ein löbliche« ÜRafstjalten.

Sdcin, fo angenehm t« mar , bie Stbalgifa bieimal nitfit

mit fd|on oft bunt) Xnfdngtrfebaft obtr Stümperei »erber«

ben ju fefjen, — ju einem lünftleriftpen (jinbrutf gelangt

8tl. Sitptma» nod) bei meitem niept. Eie Stimme ift traf«

tig, aber rof), bie tieftn Xäne leiben an einer gtmifftn tribia«

len ^eiferteit, bie höheren finb flangsoQ, merben aber Ieid)t

grell, bie Botalifajion ift nod) völlig »ernnepläffigt, bit Su«<

fprad)e (epr beutliip, aber oft ju breit unb gebebnt, Spiel unb

Belang überhaupt rtma« aufbringlitb, ma« fith mit ber fcplul)*

ten öinmthbeit jebc« mabren fünftltriftpcn Streben« nidjt »er«

einigt. Setbft unter günftigrn Boraueiepu eigen, namlitf) be«

ffiiflen«, ber Kraft, ber Anleitung unb ber (Megenpeit, roirb

e« btm Fräulein »itl ärbeit unb Selbftoerldugnung foften,

füp »»n ben Schladen, bie ihr anhaften, ju befreien.

$r. Stigelli, ben mit cnbliep al« Se»er jum erften

Kalt hörten, matht mit btm (jeden, italienifchen Ximbre fei«

ner, menn auch nitpl mehr jugenblitpen Stimme, fo mie burtf)

ben (eichttn 'Knfdjlag ber rin,)einen ione unb bie lorrefte 2tus<

fftbnutg ber foforirten Steden einen günftigen Sinbrud. Sie

Qngefchicflithfeit feine« Spiele« aber unb jutn Stjeil auch fei«

nt« Kantilenenoortrag« ftimmen ben $örer unb 3uf<hauer

gemaltig herab. Ja« Bubtilum mar (epr ftreng gegen $m.

Stigelli unb infoftme auch ungerecht, al« e« gegen bit

roeit fthleiptere Biethobt be« Jrl. Sicptmnp Stach fiept übte.

Ungetrübten Senup gemährte unb ungetrübten Erfolg

errang $r. Sipmib a(i Orooijt. Sic Bebenftn, melthe mir

oben in Bejug auf feinen Bertram geäufiert, finiten hier leine

ttnroenbung. fDiit ruhiger, fiegetgemiffer Kraft unb lünftleri«

feper Klarheit ertönte bie mdd)tige unb fepöne Stimme unfere«

trejfiithen Baffiften. Strgenb« gemährte man ba« hier fo nahe«

liegenbt rohe Sobbonnern, nirgenb« auch Beraubte man ben

{dürfen bramatifchen älfjtnt, ben bie Diode »erträgt.

Sodf hoben mir $rf. Hifcper (»om Xpeafer an ber

Sitn befonnt) ju erwähntn. Eit junge ©dngerin gob Wt Kfo«

tifbe gonj entfpreihenb. Spor unb rrdjefter, unter $tn. 8f«

ftr * Sritung, roirften forreft, aber ohne btfonbtrtn Scpmung

jufammtn. Such in ber Sjtninmg mnr bei meitem nidjt jene

Sebrnbigfrit, bit mnn »or anberthalb 3nhrrn btt btr itafieni»

fthtn »Bormn“<Borftedung on ber Sten bemerfte.

9$orftafctt$tatcr.

Xpeater an ber ffiten : »Xberefe Keane«;«' Eebül bt« gel.

fianno. — »Eie Scbeift an bet fflonb.« — »dine unruhige

Sacbt* unb »Dlotmo.-

G. — Bei einem Eebüt hängt jrotiftlJohnt fehr »iel

»on ber Snp( ber Bode nb, in weither fith ber Eebütnnt btim

Bublihtm einführt, btfonbrrl menn tr trff all »nette Srftpri«

mmg« über btn -horuont ber Qbftnrität emportnucht. <U

gilt bann, bie Sfärt feiner Kräfte tu entfalten unb fith ba*

burdj über feinen Beruf ju [egitimiren. 3n bitfem $aflt fcheint

ftd) bit neuengagirte Sofalfängtrin bt« Xpeater« an btr

Sitn, Sri. ®anno, ju btfinbtn, bie fid) bie Xberefe Krone«

im bclonnten gleichnamigen Stüef jur Din tritt«rode für ben

21. b. Bi. gemählt hatte. Sun, eine glüifliihtrt Saht hätte

fit roohf faum treffen fönnen. Senn nitht ieitpt bürfte

eint Stade bem eigenen Sefen ber Eebütantin mehr ent«

fprethtn, n(« gernbe bitft. Sit fonnte bnhtr einen umfafftn«

ben Rinblid in Quantität unb Qualität ber Büttel tbun

(affen ,
mit benen fit bie Statur für ihren Beruf au«gr«

ftattet. 'Sri. $anno entfallrte in ber Earftedung ihrtt tpel>

bin jene fjeiterfrit «nb Stippt, jenen ftpaffhafttn §umor, bie

ftth bort nicht (ünftlid) erftpen (affen, roo jte nicht at« natür«

licht Huiftattung mitgegeben ffub. Etr gelungene Hebergang

»am Seinen jum Radien hängt banüt innig jufammen. Sagt«

gen muff fith ?ri. djanno bit Earftedung »on Biomenten

trüber, fchmerjumfforter Stimmung, befonbtr« be« rafthen

Uebergangt« »om Sachen ju Xpränen, noch ernfHidj angelegen

fein (affen. Enp ihr Keiff biefen Stange! in ihrer Suibifbung

bafb befeitigt haben mirb, (äfft bie in brr Sai)nftnnfjtne be«

erften Site« gejeigte Soutine ohne 3mttfe( ermarten. Ea« Or«

gan, büefte für btn Belang noch bebeutenber Kuftisiiung be«

nötigen. Eit Aufnahme bet Etbütantin »on Seiten bt« B»<

blifum« mar eine burth uttb burth marntt unb onertennenbe.

Eit übrigen Sütmirfenben unterftüpten ihre neue Kodegin

burth ein ffeiffige« unb mirifome« 3ufommenfpief. Eaff fith

bie« nicht »on $rn. Kafthfe jagen Iaht, haben 3tnt ju »er*

antmorten, bit einen Schaufpitlee pur force al« Siebpabtr

befihäftigen moden, ber al« folther immer ungfüdfith fein

mitb, meif tr mit feiner Sbtr baju taugt.
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3» btm breioltigen Cbarnftergemdfbt : »Bie Sifmß

an brr ®anb.* ho» am 22. b. ®. auf berfetben Bühne

gur rrften 9faffüfinins fam, modle .pr. Bergen eint bra>

matifipe 3dußrogion be* alten : »6* iß niept* fo fein gt»

fpoanrn je.« liefern. 3wangig 3abre nach brr rdtbfelpaßen

Srmorbung be* Staffn «(beim wirb fein ®ärbtr in bon

StigreMirft rnlbeift. all rr bie Zoipttr feine* £>pfer* gum St»

tart füprm mid, unb bie Gntberferin ijl noch obtnbrtin bie

Braut frlbft. ®tt btt Heinpeit beb bramatifiptn BtfpinnßtS

aber bat r* feint guten ®ege. 6b ijt eben nur ein grobe*

‘Sliefwerf. Ser Braf batte gwar btn Samen feine* ®ötbtr*

mit feinem Btutt an bit ffionb gefebrieben, unb jebermann

bitte ibn hart fefen linnen. ®dre bit* aber gegeben, ja

binge ber Schlingel fett gwongig 3abren am Balgen, unb mit

firn, bergen* Emma mir * norbeigemejen, ma* ba<b nittjt

fein burfte. £ ober wodte er, baß non ben Sieten
,

bie am

Zage naep jener unpritvodtn Sniftt in bai Zabtenjimmer

brangen, ein ßingigrr bie Scprift gewahrte
,

ber aber ade

drfatpe batte, fit gu nerbtifen, unb baß feit jenem Zagt ba*

Bimmtr niemanb mehr betrat. Sbenfa (oudertin, mit mit ber

Habet fetbft, (bringt ber Sutor mit ihrer ®otinirung um.

Btt ®irber Ottnuu bat einen ibm webtbefannten ®itmif[er

feiner Zbat in einem leiibtfinnigtn, lieberlitben Hiebter ,
ber

meitenmeil in ber Suiibr in atten ©Linien fidb ^erumfe^tägt.

Obwohl bei fallen Sewanbtniffen ein Serratb jebtn Sagen»

btitf mabrjtbcintiib fefeeint, fo ifi er boip bnrtb bie gangen

gmangig 3abre nitfit nur nicht erfolgt, fonbern auch nitbt ein»

mat befürrbtet morbtn; niebt etma roeit Hurdbt ober Hoffnung

aber ein anbtrt* mifteriife# ®otin ben ®unb nerf<btn|fen

bietl, nein, nur meit e* ber Sutor einmal fo haben mottle.

Baß ba* Bange bie nomebme Hirma eine* »ßbarofter»

gemitbe*« führt, gibt ibm jmor ein febr fubtime* SuJfeben,

aber wir wüßtm bnfür gteiipfad* nirgenb* anber* at* in einem

ftotjen: »Car tel est nutre bon plainir« bie Begrünbunggu fu>

eptn. Senn gerobe bit tiparolteriftit ber eingetnen Beftatten wirb

am meijten »ermißt. ®ir (eben nurSehattenbitber, unb na<b ba»

gu opne Kopf, berumtaufen, bie Weber wiffen, mal ftr wollen,

no<b ma* fie faden. Cie gange hoehgnißicßeHamttie unb ber junge

oertiebte Eoftor gebären bagu. Sri Giner fltrion aber bat berSu»

tor an ber Gßaraltrrgriipnimg mißlich rrfept, tua* er fidb bei ben

übrigtn erfpnrt bat, unb eine bi* in bie fteinften Gingetnpfiten

au*gefübrte Higur gefiefert. Sur Scßabt. bap er fo uiet Küpe

an einen Sarren uerfebwenbet bat; btnn anber* tiipt fiep wobt

ber biperptantbropijibe Saturentbufiaft Baron Zrapp, ber auf

jtiuer Wußerwirtpfcpaß bie Sißafe nid)t ftßeren unb bie Süßt

niibt metfen (dpt, weit e* fit gtniren formte, mißt begtiibnen.

®enn mir bie fomifibt Gpifobe, btren TOittetpunft er bitbet,

bto* an unb für füfg betrachten, fo mup fit at* ber gelungenste

Speit be* gangeu ©tüie* gelten, unb mürbe ß<ß recht wobt

gu einer recht mirffamen fetbßdnbigen Btüette erweitern taffen.

Knbert geftattet fi<b bie Sache bei ber Htnge nah btm 3u=

fammtnbange bieftr fortirien Jfarrifahtr mit btra Bangen. ®ir

haben bafür leine anbert türftüning, at* bap ber Bcrfaffer ba»

mit bem @onntag*pub(itum, ba* nun einmal auch für feine

daißmuMeln etwa* haben wid, eine Äongefßon machen unb

uiedeiißt nebenbei ben ®nnget an Iragißpttn Stoff etwa* Oer»

betlen Wadtr.

Utber ba* Spiet roenigßtnS brr Sertrtter brr btruorra*

gtnbßen Sadrn tdpt fiep nur Bute* fügen. Obenan muffen mir

Prn. ®eicbetbrrger (teilen, befltn Baratt Zrapp mir eint

Reine ®ußetttißung nennen gu länntn gtauben. 4>r. Sott

entiebigte fuß bt* rein lomifebrn Zßril* feiner Sode mit gt<

mabntrr Züißtigltit
;
aber gegen jene Sgene befonber*, wo er

at* bußfertiger ©ünbtr bit Bnabt ber Brdßn anßebt, pdtten

mir monißt* Btbtnlen gu erbtbtn. Hrt. Subiui war at»

®arianbt bem mußerWirtßfipQftlüßeu diebbabtr Zrapp gegen»

über in ihrem SItment. Sutß Hrt. 81t (Gomteße ®arie)

unb pr. ©maboba s«n. (Odnau) (eißrten Gnifpttipenbe*.

Pr. Äofcpte (Braf Hitipp) mußte Weber bem Brafen noch

bem Sone eine Harte gu geben, ebenfo rotnig at* pr. dai»

ner feinem ditbßabtr ffiärmt.

1. S. — Cie (am 26. b. W.) ndebßfotgenbru gm

Souitdten bt* Zbeater* an ber ®itn haben btn ffiinterfetb»

gug biefet Bühnt mit ftßr gmeijtlbafttm Äritg*g(ütl fortgefeßt.

®tnn bie noch in ber Stferut gehaltenen gtßn neuen fäiecen

niept gtudtühe« Srjotge erldmpftn, fo wirb t* mit ber 6r»

oberung »oder Käufer feint guten ®egt haben. — Een Sbenb

eröffnete: »Sine unruhige Sacht,’' lomifcßt* Benrebitb (Cri<

ginaf) in einem Site non ®ot(arb. Eie uom Bcrfaßer be»

fitbte Begeidjmmg »Benrebitb* lannte niept unpajfenbtr ge»

mdbtt werben für eine Äompoßgion, bie, Wie ba* uoctiegenbe

ßSrobult, an Steifheit btr Snorbnung, Hoebtoßgleit ber ©taf»

fage unb dangweitigleit ber magtrn Brunbibet ihre* Bteiiptn

fuept. Ea* in fparentptfe beigefügte »(Original)* bagtgtn iß

infofrrn gerechtfertigt, at* ba* Bangt aderbing* at* ein map»

re* Original »an Stbemprit in Grßnbung unb Sunpfühnrng

begeidßnet werben lann. — Eie E irßedung war eint Rägticp

gerfaprene unb marianettenpafte, übtrbie* noch burep auffai»

(enb häufige* Serfprrtptn faß oder ®itfpie(enben aubgegeiep»

net. Eem tingigtn prn. Hinbeiftn, ber bie pauptßgur (8tgi»

biu* Köppter) mit ringetnen wirlfamtu Scimonn»8nRdngtn

in Spracpe unb ®imit auJgußntten mußte, gelang ti, bem

tobtgebornen Jtinbe eint hatbmeg* eprenuode . . Beftattung

gu bereiten.
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Suib bie barmiffofgenbe SoBitüt: »Sorma, bnrfrtf«

Sommentar }ur flleidmamigen finiten Xmciöbir in einem Sft

Bon $atif Ärone, Bit ®!ufif nnnerirt Bon 3. ?!. Siemet,*

tBiirbe — trab fnuftnbonntt unb Samtam — Bon btm an«

MngtiA ftfir frranbtirfi jtfHmmttn fubtifnm Btrbienttrmafren

obnt Sans unb Slang )u Smbe getragen. So Biri ift übri<

gtn* anwerftnnen, ba& bai Sibrctto nn relatiBettt ©erth btn

imifjfnftfttjrtt Thrit mtii überragt. G* rerrütb tin unlüugbart*

Snlenl für ba* ®nrobifti(<t)e, unb, ntbtn bunt WjtHembem

©ortnrifc, Bit! Sefiüief in brr ®erroertlmng btrb fomifüitr

Situation*«® ointtn. Seiber geht mit bitftn ®oigügen rint

offenbart ®or(ifbe für bat bobmlo* Bemcine unb CMtönt

ftno;u frrili* bat rriginaf<®ujrt in ftintr «ninbrertBÜflung

btn Stoff hergibl) unb btr Stängel an f'urdjfübrungbfraft

4?anb in jjnnb. — ®on btr »anaefirten” Stuß! bagegen

(übt fid» faum etnra« Bute* tagen. Stit Kubnahmt btr Dürer«

türt, bit tinjelnt fctimoifif Snlütife ju pnrobiftif(f)<fomif(^tr

Sbnraftrriftif nimmt, unb nuit), mit man ju Ingen pflegt, fo

tffmlid) »in* Schür geht*, Itibtt btr mnfifattfdfe bumtr
btb cigentlidfen Stürfe* an btr anegetyroiüenften gdiioinbtucbt,

moju odtrbina* bit gtimmfrüftr btr »®o(iften” unb btr

»Efjört« bab 3hrige noci rebtieb btiftturrtm. — $r. Sott

(DroBift) unb $r. SRöbring fgener') bottn in Staäle unb

©pttt jroti half) (ober fodtn mir tagen: titf)bur(cbft Srfibti«

nungtn. — Sn ?r(. 4>anno (Sorma), bit bitbmol am 3*ttel

btrtit* a(* neuengagirtei Stitglieb ftgurirtt ,
(ifjeint unb,

minbtftcnb nntfi ibrtr heutigen Seifhing ;u fdjließen, bie Siref«

jion feint fonbfrlit&e »Sfquifißon* gemoiht ju haben. Sa*

ntut Stitglieb, btm Snfdjrine nach über bie Stabien btr »Sn»

füngtrfd&nft” jiemfidj hinoub, gebietet über nur menig anfpre.

bhenbe äußert Kittel. 3hre Stimme fefcien unb, mit Sn*,

nahmt Bon gwei tüeßtig »(obgtltgftn* hohen Sönen, mtrfbar

(dbirf, obtr minbefttnb für heute fatiguirt. Uthtr ihr Spiel

trfanbtn mir unb nnih brr outrirttn Marge btr heutigen Sei»

(hing fein abldjließenbe* UrtheiT. — Shtifmeife Berbitnttn

feifall, aber unnerbitnteSiebtrhofung.fnnb nur bit OuBtrtürt,

bit übrigtnb — bib auf ein ftnrfeb Srmgo'Sflhmanfen ber

»figurirttn« fiolintn im SRtttelfof e — mit antrfenntnbroer»

ther fräjifion aubgeführt mürbe.— ®m SetjtufTe ber farobie

mngte niijt einmal bie Sfagtte einen SppinatBeriud)

!

Unir Cfrftfitinungm

im Sucfj» unb ffitnfifalicnfianbcl.

-Der $err bei ÄÜnigi,- Drauerfpirl in fünf Eften Don ©11*

beim Dunfer. Stettin bei Cntulb ©enfcenfohn.

A. R. — <5in gefebieftei bcamatifcfp’i ©«füge Im ©an*

jen unb viele gelungene ©zenen im Einzelnen, Derbunbrn mit 1

frönet ©ptacbe unb gefälligem ©eribau, zeichnen bie Dtagb- >

bfe vortf)tilbaft oui- Doch pnb biefe ©orjüge foft nur äußer*

liebe. Ei fehlt bie eigentlich Irogifcbe ffieibe. ©in gtoß« (Sb«*

rafter fann unb fofl in ber Dichtung nur einem großen ©efefcief

erliegen, unb mir muffen, um au6 bem ©ange ber teogifefcen

©reigntffe ^efriebigung ^u fdtbpfen. bureb ben Siebter auf ben

ßtanbpunft ber bbberen ©ereebtigfeit emporgeboben werben,

affo entmeber bo« übermütig enbe ©efdiicf alö bie Ääfjne füt

eine 6<bu(b, ober ben unterge^enben gelben al« bai notbmen-

blge, aber frud)tbringenbe Opfer für eine erhabene, bie ©e«

fammtheit ffirbernbe 3bee erfennen. 3n biefem Drama tritt

uni fein innerficber Äonflifl , »elcbcr ber 8Bfung burdi eine

böb^tvaltenbe f»anb bebarf , entgegen Der #eib, Don flf'

oaro, ift bai Opfer einer ganj gemb^nlicben. ffeiniieben pof-

fabale, bie gegen ihn übet ben febroadjen ober eigeutlicb flani

cbarafterlofen Aönig ben ©ieg baöontrogt. Die einzige ^cbulb

feinci Sebeni Ift, bab et ben Spurten Rietet) , bet hun^ er*’

facb ben lob terbient hob ohne Urtivit erfdiirben füftt, weit

er Don bejfen ©eburferei überzeugt ift. Dagegen fteQt fid) ber

Untergang ttlDaro’i ali gleicbbebeutenb mtt bet Öutmürbigung

bei Äftnigtbumi unb bem fttuin bei Weicbei bar. Doi ift feine

billige ttuigleicbung; ber 3nfd>auer fdteiDet vielmehr Don bem

Stüd mit ©toll im {>e:^en über bai ungerechte ©alten bei

©diicffali, bai einen moderen SDtann bureb bie ©emeinheit

ffriniiebet ©egner unb mit itjm bai gan^e ©taatigebäube. bai

Ölücf bei Soifei ,ju ©runbe gehen lä^t. — 9W6glicbft»eif<

hat ber 9utot burd} biefei Drama einen politiftben ©e*

banfen auibrüefen moQrn. Gri war Dirtleicbt feine 91bfid)t in

^loaro bie aui bem Solfe bernorgehenbe gefunbe. rble unb

heilfame jtraft. welche bem Regenten rathenb unb hrifenb jur

©eite flehen mu§, Dor Slugen ju fleDen unb ju jeigen, wie

fie oon einer ehrgeizigen, egoiftifeben, nicht um ben Dhron,

fonbetn nur für ft(b felbff beforgten «riftofratie befämpft unb

oerniebtet wirb, wenn brr fttegent Derblenbet genug ift , bie

fefte unb naturgemäße ©tü^e faQen &u [affen, unb wie baburci)

Zugleich ber Dhron unb bai Bleich ju ©runbe geht- Diefe 93er-

muthung wirb bureb ben Umftanb beftSrft. baß ber Dichtet

(wie bet Xitel zeigt) in Sommern, ber feften ©urg bei preu*

ßifcben 3unferthumi, wohnt, unb fo h fl l cc DieQeicht gegen

biefe ihm fo nahe Dor ttugen flthenbe politifche Partei einen

poetifchen ^tlbjug eröffnen woQen. 9Ule <5tnze(h*iten bei

Dramai laffen ficb mit biefem ©ebanfen ganz w>^hl jufam*

menreimen; bann aber tritt bie äfthetrfche ©ebeutung ber

Dichtung in ben $intetgrunb gegen bie politifche. unb bai

Drama wirb ju einer recht wieffamen politifcben ©treitfebrift.

•&6nig fllfonfo.« Drauerfpiel in fünf Vufzügen oon 3*>h

Ä. ©acbmapr ffiien. Dirnbbcf’i ©erlag.

Dai in woblftingenbvn ©erfen gefcbrtrbene unb mit man-

chen fchbnen Einzelheiten aulgeftattete Drama behanbelt ein

pftcbologifchei ©coblem: ei zeigt, wie ein an fich guter unb

ebler ßütft DermÖge ber Ueberfcbwenglichfeit feiner Empfin«

bungen bei ben guten 3*vecfen. bie er Derfor
gt, ficb fteti in

ber ©ahl ber SRittel pergieift unb babureb ben äeim zu fei-

nem Untergänge legt. Don ülfcnfo läßt zuerft tie ©flicbten

bei ^erefeberi bureb bie Olecbte, bie er ali SRenfch beanfpcucht,

ungebührlich zurüefbrängen; bann treten ihm wieber bie £err-
1

feberpflichten fo fef>i in ben ©orbergrunb, baß er batüber bai

1 allgemein giltige fittlidie ©efeb verlebt unb zum ©etbreeber
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mirb. unb enbDd). inbem ec gegen bie folgen bed ©erbte-

ebene anfämpfenb bie böfe X^ot burd) ßbelmuth ju (ütjnen

fuefct flirbt ec an bem innecen ffiibetflreite burdi ©elbftmotb.

0ie etmad unflare Söfung beeinträchtigt bie SBitfung bed

©anjen; bod) mürbe bod Söerf immerhin bec 2Rütje lohnen,

ed einem Buffühtungdoerfuche ju untergeben.

•Otto Don Söltteldfcad).* Xrauerfpiel in fünf Elften Don D.

g. ©ruppe. SBerfin, bei Albert 35 ad».

0er befannte Autor fyat auch mit biefem ©tücfe mieber

beroiefen. baß it>m eigentliche bromatifdie Straft nicht inneroohnt;

er löfjt bie Ermorbung gilippd oon ©ebroaben mit allen

befannten fiinjelheiten unb ihren nächften folgen gauj äufet-

lieh an und üotüberjiehen, ohne butch einen inneren Äonftift

obet auch nur befonbert fpannenbe SWomente unfere Xh«H*

nähme in häbtrem ©rabe anjuregen. 3 11 bem ©erhältniß

äöitteldbach'd ju ©eatrix, ber Tochter gilippd, lag bec Äeim ju

bramotifchen ©iluajionen; ber Autoc hat ihn aber unentmicfelt

gelaffen. 0er ©<hlu§ ifi ganj matt, bet »löbliche ©ahnfinn

Abelheibd, bec öchroefiec SBiitelöbach d, Pbllig unmotiPlrt unb

ihre h’farifche ©rofejeiung bei ben $aaten h«ibetgejogen.

»jtunigunbe Don Drlamünbe,« Xragöbie in fünf Elften Don

giiebrid) £elblg. 3ena, bei Otto 0eijiung.

0iefe8 angebliche Xtauerfpiel ift nichtd Anbeced, als bie

ziemlich ungefdjidt bcamatifirte befannte ©age oon ber »SBei-

ben gtau*. 0ie Arbeit entfpcidjt in feinem fünfte ben An-

focbccungen, meldje bie Aefthetif an ein 0tama fteüt, unb

ba bei Autor fogar mit ben grammatifalifchen (Regeln ber

beutfdjen ©ptadx auf etmad gefpanntem gujie ju flehen

febeint fo fühlen mir und nicht berufen, auf bie poetifd>en

Ergufje biefet »fchönen ©eele* näher einjugehen.

$omfpanl>tnjm.

X'armftabt.

0le ©aifon eröffnet. — ©afifpiele. — 0er 0ramoturg bed

$oftheaterd.

^ — 0ie biedjährige ©aifon begann ben 8- Sep-

tember unter nicht ftf>r günftigen Aufpijien für 0irtfjion unb

©ublifum, inbem unfere fßritnabonna grln. Emilie ©chmrbt,

mie ftch erft einige läge por Eröffnung bed Xheaterd he™ud*

jleüte, an einem Sungenübel ecnftlid) ecfranft ift, unb Dor-

audfichtlich längere 3^1 am Auftreten perhinbert fein mirb.

0o gdn. &d) mibt eine bec b<n>n>cngenb|)en Ätäjle unfeiee

Oper unb ii't>r belieb! ifi, fo nicb ein genügenbee <Stfa$ raotjl

jetje fdMoer fallen. ffiie uedautet. ftnb brerit« mehrfache Unter*

banblungen »egen einftaciliget SBejeJung be« gadjee ange.

tnüpft al« beten ec|le golge man un< ba« Obaflfpid be« grl.

»tjtualet, ftüiltt mehrere Jatjre in unfccec 'JlacbfcaifloM

äXainj engagict. nennt. Sie atbffnungtnoiflcUung btflanb au«

bet .Keinen Samt* unb bem fallet . i)ie iäanbltentodjiet-.

fr. ipocn oom ©tabttheater in 0ii(felOort fang ben

©eorg im ©aujen focteft, fein öortrag jeigt oon ©efdjmacf,

unb bie gutonajion ift rein, bie ©timme bagegen äußerjt

fdiroadi unb oon nur geringem timfang. £r. ©chmibt auA

©raj, ber jroeite ©afi an biefem Abenb, fyatfc ald ©apefton

feine (ehr banfhare ötolle jum erfien Auftreten, mir moüen

Daher unfer Urtheil über ihn noch auffparen. Unfere jfolora«

turfängerin , grl. ©efbfe, fang bie ttnna. ffiir hoffen, bab

ed bie 0irefjion bei biefem einen SJerfuch«, bie 0ame in

einer Partie ju befebäftigen, ju bem ihr fortmöhrenbed ire-

molicen, fomie ber SKangel an Kluffaffungd* unb 0arf)eilungd>

talent fte am roenigfien berechtigt bemenben (affen mirb. grln.

ütmbach fpielte bie Hehlerin 3enni in bem Aoßüm einer

Sängerin. 0ied mag an ben ©etliner ©ommertheatern hin*

gehen, auf ber 0otm|iäbter ^jofbühne möchten mit aber her«

gleichen nicht eingebürgert fehen. — 0ie jmeite Sior^eQung

roat »0et iroubabour«, in bem abermald jrori ber neuenga*

gicten Öiitglieber auftcatrn, unb jmor grin. Sangloid oon

Siaiiij ald ^eonore unb grln. Ärifiinud Dom t>oftheater in

Aoburg ald 'djucena. grl. ^angloid beftyt einen hohen

©optan oon bebeutenbem Umfang unb angenehmem, frifchem

Timbre. 0ie ©timme bemegi fidt felbfi in ber hächfien ^agc

mit tteiebtigfeit unb perliect nirgenbd ihren angenehmen £lang.

Reibet ftcht bie muftfallfche 31udbilbung nicht auf gleicher

©tufe mit ben fchönen SKitteln, namentlich ftnb bie Jfolora*

turen nicht immer gefchmacfroQ unb häufig oecmifcht unb

untlar. grl. Ü a n g l o 1 d ifi 9fatucaliftin , aber mit pieiem

mufifalifdjeu Xalent begabt, gleif unb ©tubium fönnte

noch SRandjed audgleidjen. grf. Ätiftinud fang bie Vjucena

mit $trfiänbni£ unb niebt ohne bramatifched Xalent, roenn«

gleich ed bem ©piel an ©leichma^ gebtad). 0ie ©timme ifi

SRejgcfopran unb flingt aud) in biefet Sage am befien, bie

tiefen Xöne fmb jmar uorhanbrn, lauten aber etmad unmeib*

lidj, unb ben oerfchiebenen Ötegifiern fehlt ade Sfterbtnbung.

0ie Seiftungen ber ©eefer (Suna) unb itünjer (Ütan*

tico) finb ald gut befannt 0ad ^ublifum jeigte fidi in

beiben SDotfieUungen h&d>ft taft* unb urtheiidlod. ©d rief unb
applaubirte «fleö. ohne ffiücffcht, ob bie betreffenbe Stiftung

ed »erbiente obet nicht. — fläthfien ©onntag mirb ^pr. «u.
bolf Dom Äärnthnerthotlheater in ffiien ein ©aftfptel auf

Engagement mit »XrQ« beginnen.

SBad bad ©chaufpiel anbelangt, fo hat badfelbe feine

DorfteQungen mit »gilipptne SBelfer*, natürlich oor leerem ^aufe,

eröffnet. — SÖic haben fdjon fo oft bie Sage unfered ©d)au*

fpield nach aQen ©eiten h<n beleuchtet, ba^ mit und fafi

fcheuen, tiefen $unft mehr ju berühren. 0ennod) fommeti mir

abermald barauf jurücf. ©d treibt und baju bie fd)mache Hoff-

nung, burd) ttue Dauer unb rucffichtdlofed tBufbrcfen ber uor-

hanbenen aHänget bod) mit oet Seit etne ober bie anbere

©rfferung ju peranlaffen. Hrute ftnb ed bie Seiftungen ber

0tamatutgen unfeter ©ühne, benen mie einige geilen mibmen

roollen. 3m gahre 1854 routbt Ht- 0rärle r-8Äanfreb jum
0ramaturgcn bed 0armftäbter ernannt. 0er lüer-

fall bed ©d)aufpie(d mar bamald fd)on fo meit uorgefchritten,

baß ed jum ilufballen b«d|elben unb jur Üudrottung bed

alten ©chlenbtiand eined SXanned Don Xhatfrafi unb Energie

beburft hätte, ber, burchbrungen oon Siebe jur äunjt, fid> mit

gleip unb Eifer bemüht hätte, bec Stellung , bie ihm gemor-

ben, gerecht ju merben. 0er Erfolg bemied (eiber, ba^ H l -

0 rät (er bie|e Eigenfchaften nicht befap. ©etabe feit feiner
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(Ernennung füllen roir, üifOeid)! roeil and) unfete «nfptücbe

fid) mit beifelben geweigert tjaben, mcf>c benn je bie «broe-

fen^eit aller fünßletifd)«n Leitung im Sdjoufpiel ©on Nefet

«bruefenbeit jeugtn ba* Repectoir, bie (Engagements, bie ©e*

fefcung bet Sollen, baS gufammenfpiel, bis felbfl ju bem

«uSfptrtben ber gtembmftrtet herab. bie ouf bet Datmßäbitt

{jofbügne nut non einigen menigen Ritgliebcrn richtig, oon

ben anbem abet oft an einem Slbenb auf jegnerfei Vrt auS*

grfptodjen roetben. Der #etr Dramaturg tt>äte roai)rlith bef*

frr, feine Kufmetffamfeit biefen Rängeln jujuroenben, als, in

arger ©erfennung feinet Stellung, fid) jur ©erfaffung von Re-

tiamen ber geroögnücbßen «tt übet bie gießge ©üi)ne u,ib

einzelne beoorjugte Rilgliebec beifelben m auswärtigen ©lät-

fern getjugeben, bramatutgifdie Arbeiten , mit benen freilich

bie Üeißungen eines Sfeffing, Xierf ic. auf btaraatutgi*

frbt» mie auf fritifr^em Öeblete grefle ©egenfä&e bilben.

©etlin.

©aßfpiele an ben f. ©ügnen. — Rooitäten an bet griebrid)-

©ligelmßabt, ©Iftoria, bei Ärofl u. f.
».

— «11 ben f. ©ügnen gafiirten |>r. ©taunbojet
unb feine ©attin, gr. RafiuS • ©tau ntyofer, (Etßetet als

Uciel «cofto, ttetgur in »Sin ©qt«, ©rignon (»Damcnfrieg«).

Rortimer unb gtanj (,©öb*), 8e|leie als ©mina unb ©mor

(•DtfeuS*). ©eibe füllen engagirt werben. — ©übet' fl .©taut*

mürbe neu in Sjene gefegt.

©n ber griebrid)*©iigelmßabt begann näd)ß bem

fei)t an^ieljenben ©achteffdjen ©aßfpiel, bas nod) ben »öeotge

©roron- oorfüt)rte, £r. gr. .jpaaie einen 3ifluS feinet be*

tannten, fdjon fetjr fabenfdjeinig gemotbenen Kopien bebrüten-

bet Dcrftotbener Sdjaufpieler. 3» einem neuen Slütf : »1740*

wirb et ben »alten Deffauet« fpiclen. — 4>r. ffiadjtel,

oom 1. Roocmbet bei Forint engagirt, foQ an bet ©Iftona

ben ©cnolb in Roffini't .ieQ* italienifd) fingen.

Die üiftoria gab jum elften Rale am 7. Sept., nadj

bem 9Rüf}lbadj'fd)tn Roman »5fatt)anne ©art* beatbeitet,

»f>elntid) VIII. unb fein $of« ;
bet loefenbe Xitel genüge, —

ba< Uebrige beett beS {Referenten £öflid)feil.

©ei £ roll erfdjieu j. iS- €dj liebnet’S Oper: »Der

©raf Pon Santarem.« Daß Srbretto ähnelt entfernt bem

»$irtfo«, nut ba& fid) gier bet gteifnedjt in einen »6tia|en*

fanget Rictatbo« umgemanbelt tjat, bet tue ßolje ©ianfa oen

©idateal liebt unb untet Dornegmer £>iiU< geitatet — bann

aber, entlatot, in fein RidjtS |urücfgefd)ieubert, enblid) burd)

©belatuig unb ben glüefütben Ausgang einet ©erfebwörung

oom £eqog P. ©taganja mit bem ©rafentitel belohnt, feine

©ianfa mietet empfängt. Die Rupf jeugt Pou ©neignungS-

talent unb ©efd)irf in bet gnßruauntajion, führt einige güb*

fdje Relobien, ogne originell ju fein, unb gulbigt im ©an*

jen ber Renge. Rit bem jmeiten «ft febod) rtlifd)t baS

3ntetejfc. gr. Sdjufc-ÜBitt (©Ianfa) unb *g>r. gell mann
(tfUrcatbo) fangen anetfennungSmecig. — Den 15 6eptembet

fd)loffen blc DperncotfieUungen mit »SRatiga«.

3m ©otßäbtiftgcn Xgeatet, |um ©enefij feinet

langengagirten Wilgfieber, tarn als fteuigfeit: .^ie SRuftfan.

ten Pon ©erlin;« bei (Sallenbarb: »£orb unb Räuber,« unb

bei SRegfel: »Äarl Roor.« -®taf Äirfetifi, ober : Der ^afd>a

pon ©lafeboro* unb .©tiebel mu$ fletben.« Den lfl. Sept.

enbete bas ©ommetfplel; um Söribnacbten beabftebtigt ^t.

Retjfel eine ©tnletbübne ,ju etftffntn.

©etid)tigung. 3" ber ©erlinet Äorrefponbenj (Rt. 36

©eite 574 bet »Recenfionen«) bat itrtgüm(id) ein »gtl. iBe*

flem* (Engagement an bet gtifbrid}«9Bi(gr(mjtabt erholten

;

ber bortige RlaffuS bejiegt flcf> nur auf gcl. 8. ®ßg unb bie

pon ifyr gefpielte Rolle .aRargatetba ©eflem-.

Äarlötuge.

©aflfpiele. — Romtäten.

$ — ©eit bet ffliebereröffnung gieflger ^ofbübne nad)

jm«imonatlid)en getien mitb uns in Dpet unb 6d)aufpiel ®aft

auf ©afl potgefügtl. 3m ^pelbenlenotfad) trat ©r. ©d)äfet

pon ©erlin grotimai (als Rar unb 6eüer), |>r. Ragt pom

£>pftgeater in ©raunfrbmeig bteimal (als RafanieQo, Raoul

unb Robert) auf. £r. ©tanbeS pon Ründjen mürbe fofort

nad) feinen erflen 8ciflungen (als ©lea^at, 8ufigaan In »Jla*

tgatina Öornaro« unb 3«>gann pon 8egben In: »Det ©rofet«)

für eine längere fteige pon ©aflfpielen junäd)fl auf SagteS*

bauet geraonnen. Äürjlub fang betfelbe jum erflen Rai ben

Xanngäufet mit bem beßen ©rfolg. grt. Ragetg&fet Pom

Ranngeimet ^poftgeatet gafEIrte als Donna ttnna unb )mri>

mal als 3bamantcS tn Ro^artS »3bomeneuS«, ber am 9.

©eplembet etjlmalS gegeben mürbe.

3m 6d)aufpie( gafliren nod) fortmägrenb bie ©ütbe
oon 8cipjig (©aQenflein , ©d)meiger, peqog pon Danjig,

6taujfad)ec) unb Rendel oom ©erlinet ©aQnertgeatet

(Siegel in ©enebit »©ettet«, |>o4apfel in .©iel 8ätm um
nid)tS«

,
©ater £ofpingei ©guen^, Jfammerratg ©ngeigauS

in »©etirrungen« . Äonjulent ©achtel in 3ffl«nb’s .^>age<

flogen«); ©eibe ogne günfbgen (Erfolg, ©effern gatte ^t.

Rebe oon ©rauufdjmeig als (äantal (.gabrifant*), Rlttimg*

gaufen, ©alentin (.©etfd)mcnbet*) ; übrigens bat fid) bie

©efunbgeit beS ^m. Ragetgofet, in hoffen RoUenfreiS fleh

bie beibtn legtgenannten ©aflfpicle bemegen, in übenafd)en*

bet ffieife gebejfert unb fl«gt fein ©ieberauftteten nag« bepoi.

Rit Rädjftem mitb nod) rin ©aß für baS .pelbenoätei* unb

(Sgarafterfad) ermartet. ^>t. Äieinett, ber als Ratgan, ©töm*

fei (»8ußfpiel*) u. a. auftreten foU. ©on unferen Cpemmit-

gliebetn iß gtl. gerlefi. bie feit Gnbe bet gelten etß ein

Rai aufgetreten, febon längere geit als unpäßlich gemelbet;

aller ©otauSßcbt narb mitb biefelbe ihre 6tiame nod) einige

geit febonrn mäßen, ©in mebtete Ronate burd) jfranfgeit

oerginberteS Ritglieb be« ©«baufpieis. gtl. ©<beibt, iß mie-

bet aufgetreten. — *n Rooitäten gatten mit, feit id) 3b««n

baS le|te Rai berid)tete: »Äatbarina (Eotnaro* (nod) oot ben

getien) unb .S^omeiieuS«. (Sfdjenb adj'S »Ratia ©tuart in

6d)ott(anb« mitb oorauSßdjtlid) am 1. Oftober |u erßmaliget

©uffügrung fommrn. Rod) im September roerbeit mir nad)

langet ©aufr miebet einmal »Rntigone« gaben.
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tyrag.

Bhgmifcbe Bügne — Rüng[et-9teffourcc— gerbmanb Saub —
(Jranj ®Iäfet — Smanuel ©entfalfl ZAf.

E. Z.— Bon ritt« flteotgantfftung be«b6gmifrhenIgeo.
t*t« Mtloulti nichtö Brgimmte«. »enn fuh her Bntenbant

£t. ®r. »ab. «iegcr nicht halb bet Bngrtegengett annimmt,

fe bleibt and) über ben »tatet Blle« beim Blten. Sie bbijmi-

fdien UlentooBen ©regtet B. fiitef, ®. Bf leget unb Bn.
bet« enetieifetn untet elnanbtt. um bet bägmifAen Bügne neue

beamatifdie ärfdjelnungen ju liefern
;

abet es felgt un« an

tägigen Bütjnenftäflen. — 3n bn leiteten Bett bebütlrte in

btt .©ebotag* unb .®ttfelba* bo« gti. Störte Ä6rf®ner,
bie viel Talent oerrdtb- unb alle Sigenfchoften ju einet trag!-

(dien »trbbaberm befrgt. Cie erfreute fut) beibemafe eine« gän-

gigen Befolge« unb »etbienten BelraH«. Db fte füt bie t>6t)-

mifdK Böhne engagirt mitb. lg nicht gemlg, ba nicht« Bon

einet «eorganlftrung oetfautet.

©te etatuten bet bdtjmifebcn Jtünfiiec-Keffource finb

f*on bet Bebätbe (ut Begütigung übergeben rooeben, »aut

$- 3 linnen ai« »itgliebn eintteten: 1 Sünftlet unb 2.

Rungfnunbe. ©Ie Rünglet werben btei ©etiionen bitben, unb

(wert: ») Sefjton bet brlbenben Ringe b) gefjion bn Sonfünglet

unb c) Sctjfon bet febbnen »ileratui.— ©ec auSgejeichnete Bio-

Imoirtuofe getbinanb »aub »eilt fegt in fetntm Batetianbe

unb mitfit In einet mufftalifeben Bfabtmie in Rriiorole. moer
bie Heeeeie non Bieurtemp«, bi« .DtgeQo'.jJanlafie unb eine

Bantuffe aber bigmif*« Bajionaiiiebtc untet entbugaglf*em

Beifall nottrug.

©et unerwartete Xob unfete« »anbSmanne« gtan
j
®iä-

fei in Ropcngagen bat un« fegt betrübt, ba In igm ein lü®-

tige* Raten! ju ®tabe getragen mürbe. Q« mitb mir erlaubt

fein. JU feinet in biejen Blättern netdjfentltcbten Blogtoge

beijufegen, bog gtanj »Idfet im Sagte t8t7 (um «itter be«

©anebtog- unb ®ugao Safa-Dtben« ernannt worben ig.— (Sbenfo muf ide bie Ronfünglet auf einen gebier aufmetf-

fam macben . bet wie eine Schlange butcb alle Ron-

fänfHetlejifa fotlfebleicbt 8« betrifft ben tüchtigen bigml-

fd)tn Rünglet Smanuel Benebift Z4t, bet fälfcbiicb au* in

®ugao Schilling-« Onjiflopäble btt mufifaliffgen ffliffen.

((haften (VI. Banb, Seite 187) untet bem Samen Scharf
(S(iaef) oortommt, unb oon bem e« beifit. baj et 1758 in

Stimmig in Bigmen geboren lg. »aut be« Rauff*eine«. btt

ooen Bfarrer 8. Stfarbem .©atibor* übetfanbt mürbe, mürbe

bet genannte 2onfungier ben 7. gebrnat 1758 in Stirollc,

unb nicht In Stimmig geboten unb helft Smanuel Benebift

B*f. Sein Batet, »egtet in »itolit, garb ben 18. 3ännei

1803 bcifelbg. ©ie «ejrlfografen werben erfu*t, Igre Bngaben
batnach (u itrhlen.

ttad)rid)t(n.

ttu6lanb. — ^tooinjfn.

Hoffet. — Bm Hi. b. St. unteeuahm bie gieftge hiebet-

tafei, oom begen »eilet begüngigt, eine Sängetfahtt nach

$atlgabt.

ßenratg. — $em Ränig oon gkeupen beamten bei

feinem hieggen Bufenthalle übte hunbett »ehret au« ®eg-

falen ein ®efang-Stänb®en. Bie »ehret follen oorjügli® ge-

fangen haben.

glottnj. — ©er Statchefe bei ffieiito, (Batte bet gr.

Hilgoti, ig h<et gegolten, ©ie Robe«na®ri*t erhielt bie Rüng-

ieetn roähtenb ihre« ®agfpiei« In »leibaben.

Sfranffutt n. SR. A — ®ie mugtatifchen Rteife unfe*

ter Stabt gnb oon einem Beiluge, bet ge getrogen, fegt

fctimetilicb betühtt. Sbuatb Wofengain, einet unfern belieb-

legen Ronjtetpianlgtn unb Rlaoceiiegiet, ig in bet Blülgt bet

fcbbngen SSannetjagre einem fegt f*merjgaflen nnb lang-

“Stetigen »eiben erlegen. Sbuatb Btofengoln, bet jüngere

Smbn br« al« Bianig unb Romponig renommirten Bafob

Kofengatn in Bart«, gal megrttt nette, in Ronjerten bftecl

gefpielte Salonpiecen im mobem-eieganien Stil tomponirt.

Seine lieben«mücbige B<rfbnlid)te!t oecf*agte ihm au* im

Brioatleben überall greunbe, bie fein $inf®eiben aufrichtig be-

bauten. — Schon nagen g* einzelne oerftügte Botholen bet

Rongertfaifon. $t S(«net, tin tü*tigcr (Seil
i g au« »onbon,

gab ootRurjem untet Slilroittung giegget Rünglet ein but* ein

gewählte« unb iei*galtige« Bmgtamm eimägnentmetlge« Ron-

jett , ba« füt bie 3agrt«(eil jiemli* gut befu*t mat. — ©ie

eben Im ®ang begnbli*e gmbgmefft bietet mugfalif*e ®e-

nüge aüet Brl oon miiunlet ni*t ganj gem(gn(i*em »ettg,

fo 'RajionalfangecgefeQf*aften unb frembe Kapellen oon Stuf.

Äarläruge. — Bm 15. unb 16. Seplembet fanb giet

ein gtofe« babif*e« Slugt-®e(angfeg gatl, an roei*em fieb-

jegn hebeutenbe »iebetlafcln be« »anbe« tgeclnagmen.

Raffel — Seit einem Sionat ig bie Raffelet -fcofbügne

miebei etiffnel, unb Bitte« gegt feinen gemognlen Sang, ge-

mognt in jebet Belegung; bie Stücfe. mit heuen oot ben

getien gefegioffen mürbe, (eiten bie neue alte Beca wiebec ein.

— ©ie Dpec gatte einen »e*fel im gaeg bet gßrimabanna.

gct. Seetig, bie, g* no* gier anfgäll, muebe buc* gt.

Rapp-jgaung, Scfjipeffer be« betannlen Renotigen J)oung,

eefegt.

»eipjig. — 3n einet gelungenen Butgatiung ging giet

am 8. Seplembet bie ®ouuob f*e Dpec .gaug unb SSatga-

teige* (um ergen Stat in Siene.

SRabtib. — ©ie italienif*e Oper begegt au« falgtnben

Stitgliebern: etge Sängerinnen: »a ® tauge, ©ejean unb

be Sieti(-»abla*i. Brneite Sängerinnen: »ugant, Baboi

oani unb Ban bet Bett; etge Xenon: ®. Bettini, 8ae>

cion unb Billani; jmeiier Xenot: Bojettl; etge Baritone:

Qolteti, Sotogni, iraeiiet Bariton: Bobooani
;
etge

Bäffe- Bou*ä, ©ibot; Buffo: Stoottt.

Äennjffotf — ©iefe Stabt mitb blefen ^>etbff feine

Dpet gaben, ©et berügmte Xenot Bctgnoli, bet feit piclen

Sionaten bie Bmcrifaner entjüctie, gal g* na® Suropa ein-

gef*ifft. Bon »onbon, Bari« unb Belndburg gal er bie giän-

jenbgtn Bnlräge.

Btflg. — Bu ben intecejfaniegen Botgeaungen bet leg-

ten B<>t gegärte bie Buffügtung Pon®oetge'< »gang*, wor-

in bet ntne SgaraftetbargeUcc
,
£t. fiarrp-SI e ier, al« Sie-

ggo (um ergen Stat auftrat, »ie bet BIa9(r Wefetent be«

.Beueit beutf*en Xgealet-Bt®io»* fagl, »f*«nt feine »ei-

gurtg auf (iemtict) umfajfenben Stubie.r (u berugtn. Scgon
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ln bet äufcetrn «tfcheinung midi tt oon (tintn Borgängtm

ab. inbtm et nicht in bet bittj" übliditn $ilenllbtäe, fon-

fcetn — tKU liadi beui Boetiout btt Sichtung — int Sieibe

eint« 3unfets Satt V. aufttal. St ermatb fidi ben Irbtjaf-

Itjlen Beifall.*

fffieimnr. — Sit neue Il)ealtt(ai(cn btatfile. mit bie

.ffieimaett 3eitung* ocm 19. b. W berichtet, bereit« oud>

tine Sooität im galt) beb bäh'"" Stoma«, .fflalilco Sßoiiiti,*

ein Xrouetfpiet Don B. ®Ia[et. Bit. non fitblliditm ffifet be«

3ufammenwirfen« oder SWitfptelenben jeugenbe Buffühtung be«

eturf« mutbe. nomentlid) in ihren $auptpaeticn. nom tjubli»

fum mit Bnetfinnung aufgenommen. Set Iraget btt 4>auptrett*i,

gebfelb, fo mit gti. Saun al« «äcilla , routben bur*

lebhaften Seifall unb Jpttoottuf geehrt.

SJofale«.

Cie ®ingafabemic eebffnet fflontag ben 20- b. 8» un-

let SaptQmtipet Stegmaget« Scitung itjte roScbentlichen

Uebungen Im SRnpfoeeein«faate.

Sit ntBt flltlerefjeeifetber jfitdft roitb beute ben 29.

feiern* elngeroeiht, tuobei eine SRojaet'fdie SReffe in C aufgt-

fielet mitb.

3nt Sartfhenter wutbe ba# ®u«Pattung«fHttf: .Um bie

ffielt- auf nödiflen Sinflog ortfdioben. 9m SRontog bleibt ba«

Xheatet megen bet ©eneiatpeobe gefdiloffen.

3um SomfapeBiueifftr unb Siteflot be« ©ojot-

leum« in eoljbutg mutbe bet bi«betige QbotmeiPet be«

Bienet ©annetgefangottein«, t>r, £an« Schläger, ernannt.

Sie QbotmeifterfliDt bleibt pottäufig unbelebt.

Sit qärofeffur bet ÄotnpoPjicmbltbrt am Wiener Jon-

ferpatotium mutbe bem $rn. Jtapetlmeifiet Seffoff petlieben.

Det nambaftefte fflitbemetbet um bie eelebigte Stelle mat

|>t. ©täbenet au« Hamburg.

»iibotb SBognet unb Aubtnfletn haben, mit bie »9lie-

benbelnifdie ©ufitjeitung* belichtet. Wien bereit« miebet per-

lajftn. Srfletet, um Pot bet fwnb nad) üeipjig unb »eetin

ju geben, lebteeet, um nad) ÄatUtub« juriicfjufebten. Sutd)

bie nod) immet anbouetnbe (limmlidle 3nbhSpoP|lon Bn-

bet'* tnutbe beiben Somponlflen «er 3o>etf Ute* bit«ma-

Ilgen Bienet Aufenthalte* Pereitell. 9» u b i n (t e i n perlijt ffiten

obeemal*, ohne feint Oper gebbtt ju hoben, unb Bagnet

mitb tine gelegenere 3etl obroatten muffen, um mit bem Stu-

bium feine« .tilfton- beginnen ju Ibnnen.

Sutiofa,

Ueber .bibete Äompoffjlon* beliebtet bie .Seulfcbe

Slufif-Beltung" Otadiflebenbe« .3n bet ln poIitlfd)tn Stel-

fen ulelbefptod)tnen Btofdiüte : .Set $trjog bon ffiotho unb

fein Seit- oon Cf. SthmibtBeibenfel« femmt folgenbet

rßaffu« Pot: .Selbft Im Somponlten äußert pd) blefe Oigen-

ttuimliehfeit be« lebhaften, »ebanfenübetpürjenben Set f>et-

jag bot ju h'ibr« Slut, um tRotenfbpfe malen ju fbnnen, In

melibe bie tKufrf feine« Innern gebänbigt fei. Seht bet ®e-

banfe in feinem Jtopf, fo ftheeetet bet |>etjog buteb ftin <t-

briiafabinet auf unb ab, bie SRelobie not pth binpfeifenb obet

pngenb, mefrbe feine Semolin mit funPoetpänbigem Sinne

m&beenb bem nieberfebteibt unb in Xbnen be* glügel* mohl

bann jur RJeiifung miebergibt. So entpeht bo« neue Berf püef.

weift unb au« ®enu| gefdwpen.- — Siefe SWtheitung, melebe

oom iperjog in feinet «ntmorl nid)t bemeuUtl mutbe, iP geeig-

net, ba« beutfdge Sott, metdje« man auftl&ten moQte, no*

mehr itrejufühten. $r. ©djmibl-Belpenfel« febeint teine

genaue Sotpellung nom Somponlten ju hoben. fonP mühte

et, bap Bom Biebetfebreibtn einet gefungenen obet geppjfenen

SRelobie bi« ju einet Dpetupartitut nod) ein wettet, feht »ei-

tet Weg ip. fjat nun bet fwtjog oon fflotha »ju b«i*«* Blut*,

um bie Botenfbpje einet .©elobie* ju malen, wie mitb e*

etfl ausfthen mit bet 9u«arBettung füt fo Piele Sing- nnb

DnhePetpimmen? Saju bütjte wohl aud) bie fpet|ogin. tn>»

ihrer allbetannten öuie. ffleOulb unb bangmulh. webet Oebulb

nod) .fühle« Blut* genug bepgen. Unfei Sd)tiftftelet bitte

bähet wohl beifügen bürfen, ba« , wa« in Zbüringen ohne

Sd)eu au«gefptod>en wirb unb at« längP befannt gilt, bie

pf>. 9a inbett unb Stäbmet an bem ijupanDetiirtgen bet

Satiituten bebeutenben «ntheii hoben, ttfp. gehabt haben. Dü

pd) aud) ihte tbatigfeit bin« auf baa .Sfiebetfebrtiben- baf-

fen befdiräntt, ma« bet fjtegog .auf- unb abgebmb pfeift Oboe

pngt*, obet oh pe babei mehr ihun, al« ptenggenommen bet

opijieOen itutoifd)aft geaia« ip, ba« witb wohl ju üebjetten

be« ^etjog« fdjwetlid) ju Sag tominen, ba Me genannten

fetten, wie man fagt. bafut gut bejahlt pnb, unb fomtt taum

©enauere* oetlauten lagen metben, in weidiet Seife bie Opern

auf ben üupfdilSfftrn be« fietjog« .au« ©enu«* obet .au«

dtbeit* ju Stanoe tommen.*

Snjeigen.

(Singefenbet) Sil ©efeBfihaft bet gSufiffrrunbr

peranpattet unter Heilung be« Sicettor« 3- {leebed fedj«

grope Äonjerte im IHeboutenfaale , in weichen nebp an-

bein folgenbe gröpree tonwerfe jur ilufführung tommen:

Smanuei So*: Sinfonie inD; Beetbooen: SXupf ju .8g-

mont* unb grope Wtfft in 1); Seeltoj: .f»talb*-6i*.

fonie; f) a t; b n : .Sie 3ahte«jciten ;* Sehumann: .flarabte«

unb fieti;* Bebec 8. d». : Siupf ju .^rejiefa-- — Superbem

peranpattet bie 8<feUfd)aft in ihrem SereinPfaa! mehrere Ot-

d)ePei-Xonjecte, beten Seogtamm aud) bie RiteiPpnfonien enf-

holten witb. — See gefängliche Xhett in bin Jtonjecten mitb

non ben autübenben ÜRitgliebtcn bet ©efelifchaft (Singpcecin)

au«gcfühtt — Seltcittietfiicungni für itnlr rpfijenbe unb au«-

übenbe Sütgiiebet weeben in bet aefcQfchafttfanjlci (Stabt.

Xuditauben) angenommen, wo man übet bie nAheen Belegun-

gen Wutfunft ertheitt.

SrieffaOrn. 22.-28. Seprembet — ^ in ÄarUrabe: ürhal-

Irn — I. in Stuttgart, % in Sinmhtn, K. I. in üopenbagrn

unb I in Sfintbra: ünunllid) erbalten, nne »egen ar.fiäufnng

be* SRateeieU für nie nJrtpe dtummre iiirädgeltgl.

— Sonitbig: jtinffpenbenitn an« Stattgatt nnb Hfüncbtn.

Weelag bet »aHi»hJupet (eben Bu.MwnMung «etantmottUdier ©etau«gebet-.

(3ofef Stemm). 3*W
Send nnb Bautet eon teapotb Somnen

in Bien.

by Google
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Jvuo.
fRccciiftoiicii

und ^itttjfilungrn über

(Tlj f ii t f r u n ft 311 u f i li.

Wien.*
6. Oktober.

Siebenter ^aljrgong.

<Ecf«^eint {eben eattnlag.
Itonnmrnt in bei fSaUiltaufftr'iIvTi «niftftanblunfl f3ot'f ttemmf. bohrt Warft 511 Bür ®im ebne 3ugeQun^ ^anjjjb-.ig 9 fl., eiertetiäbiijt 2 fl. 26 Ir. D. W.
flüc Wien mit £ufle!lung, unb lüi bie 'Broninftn mit Uofhjr.fcnbunfl ganOäbtij 12 fl. oictu Ijabng 3 fl. O. 'JU. 9ür bi« VulLinb ^cntjjabrta 8 Ätölt..

virrtrliabri^ 2 9H^lr — Unvtrfitfitltr 3eit .ingP-Wefl.imajienen flnb pertofrri Kt&dfjio »4« (Bureau: fcohn War ft 54t. tat 1. €lecf.

3nf>alt : Ifyeater an brr fBirn 1860 — 1861. Ärtti»

f<$e 0iücffd>au. 6latlftif. — lieber tle Uufffiforung bet .tJraut

non SRcffina«. II. (6d>lu&.) — ffiienet SJotbrnberitbl. — 3ouc*

nalfd)au. — Äotrefponbenjen aufl ^München, Stuttgart unb

tyag. — 9lad)ii<f)ten.

Ctjeater an ftrr tflien.

I8li»> — IStil.

Äritifcbe JXücfftbau.

J. S. — Der frtttfcfje 3<it>re6rücfblicf auf bie

Stiftungen beb Siebner Jpeaterb — beti mir hieb-

mal, *) bet formellen 9lbrunbung wegen, oou einem

oollftänbigen Jahrebumlauf (I. Oftober 1860 —
30. ©ept. 1861) umrahmen taffen wirb «lieber

mit ber für biefe Süljne ftereotip geworbenen SUage

beginnen müffen: bafc eine Direfjion, ber eb an

richtigem SJerftanbnifi ihrer Aufgabe unb an fon-

fequenter Durchführung beb einmal alb gut unb

oortheilhaft Gewährten fehlt, burd) prinjiplofeb

$erumfdjmanfen unb ejrperimentirenbeb llmherta-

ften in allen Gcfen unb (Gebieten ber bramatifdjen

Äunftgattungen, ben 'JJlangel eineö feften, flaren,

einheitlichen tßtogrammä — ju eigenem ®d)üben

— nimmer ju oerbeefen im ©taube ift.

Senn irgenb eine ©ühnenleitung ber guten

Sienerftabt feit einer 9teit)e pon Jahren in bie Sage

Derfefjt war, »burd) Schaben flug ju werben, « unb

*) S>« |ät)rlltb biffttirenb« -}tileinliitl tta fcomnwlbfaUr.

SÄluffea unb beä ©.ginne bei eigtntlid)en SBtnlet|.ii

fon b.bingtf b.i3 uiigUld^mäpige Beitouemafi in 6tn

(utiftil't# n UftlafiAC.u bei früheren 3ai)igänge b. ©I.

biefe Klugheit im Jntereffe beb eigenen ©ecfelb unb

jugleid) im Jnterejfe beb theaterfreunblichen ipubli-

fumb etfptieplid) ju uerwerthen, fo gilt bieb öor

91Qem ooit ber beb Siebtier Iheater6 - ~ we-

nig aber biefe poftulirte Klugheit auf bem aHerbingb

feit Jahren arg berwüfteten ©ühnenfelbe an ber

Sien in grüne Ipalme gefd)of}en fei, ober aud) nur

für bie näd)fte 3«funft eine hoffnungboolle Sinter-

faat inStubfrchtfteUe, barüber wirb ficf> bie betreffenbe

iöühnenleitung bei Sleoibirung ihreb eigenen ©e-

cfelb fidjerlid) leihet feine Jüuflonen machen. Die

oor unb hinter ben Äouliffen fattfam befannte ab-

miniftratioe unb ftnanjteüeDeroute finb laut rebenbe

3eitgen biefeb bebauerlichen "Shatbeftanbeö, unb wir

betrachten benfelben alb befauntermajjen feftgeftellt,

wenn wir aud) begreiflicher Seife nicht in ber Hage

jinb, übetbab gefdjüftbmöpige fflebaren ber SHe-

gie ebenfo ftreng unb pffctniäpig'Biuh unbfted)itung

ju führen, wie übet bab winbfahnenartige fünftle-

rifd) • unfünftlerifdje ©ebaren berfelben. — Sie

oetbdltnifimäjiig gering aber im Jnte reffe beb

theaterfreunblidjen u f u m

ä

bie biebfät)'

rige Hlubbeute ber Siebner 'öühnenleiflungen fid)

heraubftelle, barüber foll bie nad)flel)enbe fritifche

9t ü cf f d> a u in d)arafteriftifd)en Ilmriffen ben über-

fl<htlid)en 'liadjweib liefern , unb bie fid) baran>

fd)liefienbe J a h reb-© t a tl jt i f bie jiffermäpigen Be-

lege geben.

91ad)bem in beiben Srühherbftmonaten (im 91 u-

guft unb ben jwei erften September-Dritteln) bie

flunftfertigfeit, alb traurigeb ©urrogat ber ferti-

gen ftunft, mit bierjig 'BorflcUnngen ber Slfrobateu-

ÖSefettfd)aft unb einunbjwanjig Jtlifd)nigg.9lbenben

(.Jofo, ber braftlian ifd;e äffe-) bie ©djauluft oeb
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Wenig anfprudjSpollen ©ommerpublifum« jtemlid)

rege ju ertjalten gewupt batte, (am in ber lepten

©eptemberwod)e : »®et (SjifoS unb fein ©ferb« ju

fiebenmaligec Slitfführiing. ®iefe »vpferbenoDttöt“,

gang im Stile ber fd)marjbuf<higen Säuberftücfe

gebalten, eröffncte ben Seigen bet bei ber bamali-

gen Tage«ftr6mung befonber« beliebten „Dcrfdgiüt-

ten Slttila« Stüde,— bod) Dctfdimanben, wegen bet

offenbaren SBerthlofigfeit be« ©robufte«, »Sop unb

Leiter* in S3älbe wieber auf Simmerwiebetfehr Dom

Sepertoir.

Sinen glücflid)eren äöurf tbat bie SMrefjion

mit ber ©orführung Don brei Äleinigfeiten im erften

Dftoberbrittel, Don benen bie erfte : »©omponettchen

unb ©ompabour* Dietjehn, ber einaftige Schwanf

»Sa« grope Kinb« burd) frifdjeö 3u fan,mcnfptel,

üornehmlid) aber burd) f)rn. Swoboba’« j. red)t

gelungene Somit, einunbjwanjig ©orfteQungen er-

lebte, bie lepte aber: ©erla'8 einaftigeö ©entebilb

»(Der 3>8cimet ". hauptfädjlid) burd) Sott'« oor-

jüglid)e Stiftung in bet Titelrolle, eS im Saufe ber

©aifon ju jroeiunbbreipig ©orfteQungen brad)te.

ffift bemfelbeit Stücf errang £>r. Sott bei feinem

früberen ©aftfpiele in SSallner'ö Theater in ©erlin

an Dierunbjtttanjig Slbenben nach etnanber ftürmi-

fdjen ©eifall.

liefern DielDetfpred)enben Anläufe folgte eine

lange ©aufe träger Suhe ; beim fdjon um bie

©litte beb Dftober« — alfo bereitet im erften

©lonat ber Saifon — jeigte ftd) ber ©aaroor-

ratl) an Ulouitäten erfdj&pft, unb ba« ©ublifum

würbe nun burd) faft fünf äSod)en mit bem abge-

griffenen ©apiergelb mehr ober minber wertljlofer

alter Stüde abgefertigt. (S6 ift augenfd)einlid), bap

bie (Direfjion feine eiitjige grSpere Piooität für

bie ©interfaifon in Seferpe batte, ober mlnbeftcn«

gaiij unbegreiflid)er Sßeife, bamit nid)t herauörücf-

te. Sind) mit Heineren SoDitäten war e« wäl)tenb

biefer 3«il nid)t Diel beffer beftellt. 9JUt Slu8nat)ine

bon jwei, unb nod) baju au« bem granj&fifdjen

|d)lcd)t überlebten einaftigen Suft|pielen(»(Sin$au<-

freiij*
,

»(Sine anonime Ohrfeige*), bie e« (aum

weiter als ju efemeren (Srfdjeinungen bradften, fer-

ner bet »pail)Ologifd)'Wet)mütl)igen einaftigen ©offe

^Girier doii oet Sinfen« (Don ©erla), bie badfelbe

Sdjicffal tljeilte, bermod)te nur ber fomifd) red)t

wirffame jweiaftige Sd)Wanf »Stuf ber ©ül)ne unb

l)i 'icv ben Soulifjen" Don cttüUben, wäbrenb

: ber 3eit btefe« traurigen 3nterregnum«, neun halbe

SIbenbe entfptedtenb auöjufüQen. (Der ®runb biefer

SoDitäten-'Dürre im Öebiete ber gtbperen ©ojfe unb

be« (iSbaraftetbilbee würbe aUerbing« balb erficht-

lid); er erwies ftd) aber, wie bie nädjfte unb fpätere

oolge lehrte, wenig ftid)hältig unb nod) weniger

einträglich-

(Die (Direfjion fam nämlid) auf ben wie-

berholt mipglücften (Sin fall , ba« © a 1 1 e t in

»glänjenber«, natürlich foftenfdjwerer ©Seife, an

ben Ufern ber SBien ju rehabilitiren, um bamit ben

.fd)üd)terncn* Serfudien ber Sd)Wefterbül)nen am
(Donaufanal unb in ber 3o|efftabt ben Sang abju-

laufen. (Die (Direfjion fehlen fld) — nad) ben an-

fänglid) gewaltigen Slnläufen ju fd)liepen — Don

biefent (JSenre eine neue Slera, grope 3ugfraft unb,

folgerichtig, golbene ©erge ju Derfpred)en. Der

Stern ber Siebe« ging auf, — woju .fjaffner ben

-romantifd) fomifd)en SKärchen«-Tejct fdjrieb, »©al-

(etmeifler öolinellt« bie Pas unb Tableaup fom=

ponirtc, unb bie .Prima Ballerina« grl. ©albo,
fowie ein Korifäen-öuartett mit franj&fifd), italie-

nifd) unb fpanifd) flingenben Samen bie plaftifcheu

'clluftrajionen lieferte. (Der örfolg be« erften Slbenb«

— glänjenbe Sjenirung unb Koftüme, tüdjtige«

(Snfemble unb bie jugenblid)-fri|d)en (Stfcheinungen

be« »©aUet-tforp«” hatten freilich den Söwcnan-

theil batan — war äuperft günftig, aber nachhal-

tig war er nicht. (Der »Stern ber Siebe« ging be-

reits am fed)ften Slbenbe jum lebten Diale unter, unb

nur einjelite Strahlenfragmente beöfelben bienten

baju, unter bem Titel »Sternentanj« ein paat fpä-

tere »DiPertiffemenP-Sücfenbüfier abjiigeben, ober

bem lieben alten »3auberfd)leiet« (fedjömal nach ein-

anber gegeben) ein .»untergelegte«“ »©aUet«-Süftre

ju Derleihen. (Die öolineUi’fd)e jweiaftige ©anto-

mimen-Sobität »(Sin §afd)ing«bonnerftag in ©ene-

big« hatte ihre jwölfmalige ffiieberljolung weniger

ben nid)t«fagenben Tänjen ju bauten, fonbern lief

al« Slppenbir be« »$rad)enfteinö« nur fo mit —
©on nun an fd)leppte jid) baö ©aUet-llnternehmen

mit immer mehr hinftrd)enben Kräften — in nicht

mehr al« ungefähr ein ©upenb 'Cioertiffements auf

bie ganje Jahreöfaifoit Dertheilt— bi« jum halben

SJtai hin, wo bie TMref jion, währeub einer neuerli-

chen füufiDod)entlid)en SoDitäten-Türre unb Sepct

toir-3erfahrcnheit, mit bem tanjenben ®oppel-öaft-

fpiel be« §rl. Sännet unb bee -fprn. (Saron (»®i-
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fela«- unb »<S8meralba«-gragmente unb »Sie 23iar-

fetenberin unb bet ^JojHHon*, jufamtnen neun halbe

Abenbe) ben legten bteöjdfjrigen Setfud) in biefem

©enre machte. — Alles in Allem betrautet, galten

mir, in Säetreff ber djoteogtafifdjen Stepertoir-Öelüfte

beS SbeaterS an ber ffiien, ben in biefen 931ättern

im feurigen gröijjaljr Don anberer ©eite abgegebe-

nen AuSfprud) Dollftänbig aufrecht, toeld)er bal)in

lautete: »Sas fallet an ber 9Bien i(t eine ed)t Rio-

Fomp'fdje ©pefulajion
; unnötig, jwecfloS, unter

ber SJlittelmäßigfeit, foftct Diel unb trägt nichts.«

3n einem ganj anberen Gebiete bradjte eS bie

bie6jät)rige ©aifon ju relatiD nid)t ungünftigen 8Re-

fultaten, benen, wenn bie Sirefjion mit meßr lim-

fid^t unb AuSbauer ju SBerfe gegangen wäre, er-

fprießliche 9iad)fjaltigfeit nidjt gefehlt hätte, ffiir

meinen bie Operette unb ba8 ©ingfpiel, mit be-

nen in einet frühem ©aifon (1858 — 59) ein recfjt

günftiger Slerfud) gemacht worben war, ber aber

nad) halben Anfängen halb wieber fallen gelöffelt

würbe. — Sie Sah! ber erften bie8jäijrigen Operette

unb ber 3f*lpunft ihrer Vorführung waren aller-

Bings ntinbet glüdflid). Surd) bie gleichzeitigen

glänjenbcn (Srfolge Bes Offeitbad)’fd)en ..Ifdjin-

ifd)in" im Carltheafer aufgefladjelt, meinte bie Si-

refjiott, ihrer Veopolbfiäbter StiDalin gleidjfaQS ein

Sepertoirftücf ber Boaffes pariaiena gegenüberfleHeit

ju follen. Ser öebanfe war fein fdjled)ter, wenn

nur bie 8Bal)l unb Vorführung ber Viere eine bef-

fere gewefen wäre. AberSelfbaS' peinlich unbebett-

tenbe Operette, in ber üerballhornten beutfdjen Ve-

arbeitung ,.©ed)8 ÜJläbdjen ju Derheiraten* genannt,

fd)eiterte üollenbS an ber fdjwerfälligen Plattheit

be8 beutfchen üibrettoS unb an ber nur mittelmäßi-

gen gefänglichen Wepräfentajton. — (Sitten »burd)-

fdjlagenben* örfolg hatte bagegen bie näd)jte Zftiece

biefes ®enre8, Suppe 8, franjöfifd) • italienifi^en

ajotbllbern nicht eben befonberS werthooD nadjge-

arbeitete, Operette: ,.ba8 Venflonat,*bfe es ju jwan-

jigmaligerAufeinauberfolge ( im ©an jen ju ü i e r tt n b-

breißig VorfteUuitgeit) bradjte, unb in furjer 3dt

bie Simbe über bie weiften beutfdjen Sühnen ju

machen begann. Anftatt aber, burd) biefen ginger-

jeig eines Vefferen belehrt, in ber forgfamerett flul-

Huirung biefeo in SBiett fo beliebten ©enre’S fortjii-

fahren, lief bieSirefjion, nadjbem ber ganj werthlofe

unb langweilige ,.%Jirinj Abfalon« nach brei giaSfo-

Abenben Dom iRepertoir oerfchwunben war, bie Uaute

be8 ©ingfpielS am SBienufet burd) anberthalb ®io-

nate Derftummen, btS enblich, f<hon in ber erften

Alätjhälfte,Äo n ta bi n’8 »Sradjenftein« ben Schluß-

ftein be8 wacfligen öebäubeS abgab. Alfo nicht

mehr als bier, unb noch &aju mehr ober minber

werthlofe AoDitäteit biefeS reichbebachten ©eures

(ber gute alte »Sorfbarbier« fam nur ju einmaliger,

red)t gelungener Stufführung) hatte bie Sirefjion

binnen 3ahre6frifl aufjutreiben unb Dorjufüßren

Derftanben!

Aber nicht genug an biefeni negatiDeit 3rre*

gang. Sie Sirefjion Derftieg fid) balb ju einem

»höheren- pofitiüen TOißgriff. Sie »große Oper*
fotlte— ad)t Jage nad) Oftern!— plößlid) imptoDi-

firt werben, ')ia(ürlid). |>r. ffiadjtel hatte feine

Voftillonpeitfd)e atu ©pitalplaße bereits fed)jel)n<

mal abgefnallt, unb war für ben Stugenblicf —
jWifdjen jwei poftheaterftühlen — plajjloS unb

Dafant, . . eine » brafltianifdje- £of-Vtimabonna (Sri.

3 a cf f oit) war eben auf bet Stird)teife in SBien, . .

(Sf)ot unb Ordjefler waren leiblid) operiftifd) gefault,

. . alfo: »Vcftiflon,* »Vucia,* » lJtad)twanblerin.«

Sie SRefuftate ber großen SRai-Oper waren flägliche

für bie Ohren beS VublifuinS, unb wohl aud) für

bie .Haffe beS IßeaterS. SaS war bet 3eitpunft, wo
ba6 c früher Don uns erwähnte) . . »große Säallet*

in bie ©refd)e beS VobiumS, auf bie Veld)name ber

»gefallenen* Opern, ju treten bejtimmt war. Sie

halb leeren Iheaterräume tonnten glücflid)erweife

fdjon ad)t Sage fpäter, wegen ttr&ffnung be8 ©ont-

mertheaters, mit Anftanb .
.
ganjgefd)loffen werben.

91uf beitt 2errain beS größeren Gharafter-

gentälbeS unb ber größeren ^Joffe rücfte bie

Sirefjion — freilid) jiemlid) fpät, nämlid) erft in

ber Aeujai)rSwod)e — mit einem Häuflein juin

ißeile red)t gelungener Dlobitäten in8 gelb, Don

benen faft alle eine minbeftenS jeljitabenbliihe 3«fl*

traft bewährten. Sie beibeit erften: älinar’8: »SluS

ber ©ewerbSwelt« unb ginbeifen’8 »Sie öffentli-

chelflieinung” üerbanften biefe 3ugfraft junächft ben

»jeitgemäß- anioefenben Sitel-Schlagworten, erftereS

allerbingS aud) ber eminenten Sarjkllung. Ser in-

nere Säerth biefer beiben fojialen Qettftücfe ift ein

nur geringer. — Sie jwölfmal wieberholte 3aubet-

poffe »Sin Üod) in ber -fiölle« Don ©d)önau war

ein red)t gelungener toller ga|d)iug8fd)Wanf ber leg-

ten ftarneoalewothen. — Sie 9Harimal jiffer bet

Aufführungen in biefer fflattung (nämliih fiebert-
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unbjwanglg) erreichte ©erg' «, be« aue ©erlitt ju-

rücfgefefftten »oerlorenen ©offne«* ,
mit großem

©eifaQ aufgenommeneS ©olttflütf »3twi oon anno

bagumal*, ba« alle bie gewohnten ©orgüge unb

äJiängel feine« ©erfafferö gut ©d)au trägt. Slud)

ba« unbebingt wertffooQere ©tuet beöfelben ©er-

faffer«: jäger unb 3ouar>* — eine etwa« gaffmcre

Umarbeitung be« im 3ult 1860 nad) breimaliger

üluffüffrung -beffätbücff" fiftirten, aUcrbiug« ftarf

beifienben, militärifdjen 3«<lftücfe3 ..SBiener unb

grango«* — bradjte e« gu flebgefjn, fdffon be« »Ott-

botenen* Sieigeä wegen, fetjr befud^ten ©orfteilungen.

$>a« britte 3eit|'tücf beöfelben ©erfaffet«: »£>er po-

[itifdje©d)ufter,* füllte breigefftt ©ommerabenbe. —
SDie gelungenfle Sooität ber ©ommerfaifon waren

f>affnet'ö »©tubenten oon SRummeljlabt* (brei-

geffn ©orfteilungen), bie burd) frifdffe« (Snfemble, ln

bem namentlidj £r. ©tooboba jun. ergellirte, bem

frifdjen üebetiSbilbe eine günftige Slufttaffmt begrün-

ben ffalfen. ö« toar bie« aber gugleid) bet legte

Irumpf, ben bie ©irefgion um bie 'lleige bet ©om-

merfaifon au«gufpielen mußte, benn bie nad) bem

®d)Iuß ber ©ommerbüffne im Sweater an ber SBien

gegebenen groei miftratffenen ©ooitäten: »©äctiftffer

Iraum eine« ffiienet lanbler«“, unb -3mei ©ür-

germeifter« brauten e« oerbientermagen faum gu

einem falben ©ugenboon ©orfteilungen.— 3n ©egug

auf bie älteren ©tütf e ffielt bie Sirefjion ootgug«-

weife Öiaimunb'fdje unb üieftron' fd;e Itabigionen

aufred)t, bie aber natürlich nur gu efemeren Slu«-

füQänummern be« anfonjten gefäffrbeten Stepertoir«

oertoenbet werben (Annen.

Uebeifidit.

Sam I. Dftober 1860 bi» 30. Stgttmber 1861 fan»

ben im iffrater an ber ffiien 265 ©orflellungen, im

Sommertff eater 04 5JurfttCungcn ftatt. ritjttrce mürbe

am 20. Kai eröffnet
;
bie legte SBorfteHung bafelbft faab am

5. Stgi. ftatt. Ba« iffealtr an ber SBten blieb an 100 (rodff*

renb ber Sommageit an 84) äbenben geiefal offen. Sa« ©am-

mertbeatcr blieb an 15 ‘Äbenben (13 Kal wegen ungünstigen

Setter», 2 Kal wegen be» Bormntage«) geiebl offen. Sn einem

Sbenb (24. Sag.) blieben »buriff ein Berfeffen* beibeibealer

gcfiffloffrn! — Sie Bejamratgaffl ber BorjteHungrn an beiben

tffeatern begiffrrt [iiff aifo auf 359. Sufgefüffrt würben im

Sangen 33 Stüde (barunter 1 4 auififfließlüff im Sommer»

tgeater). 3m tbeatcr an ber ©ien würben G9 Stüde aufge*

füffrt (baoon 1 2 muff im Sommertffeater), unter benen 32

(27 größere ffjoffen unb Sffaraltergemdlbe, 2 Stffaufgieit unb

3 Offem) ben ’ltbenb ausfüllten. Mußrrbem fanben im iffca-

ter an ber ffiien 3 Borftedungen ber Stffneiber'fiffen Slfroba«

tcngefeüfiffaft ftatt.

Sit im Sffcatrr an ber ffiien gur Suffüffrung ge-

langten 72 Stüde (affen fteff falgenbtrmaßen eintffeilen:

Broße Baffen unb Sffarofterbilber .... 14 neut 1 3 altere

Qroßt irauer» unb Stffaufgiele .... — „ 2 »

Kleine Baffen unb Sffarafttrbilbtr ....II» 5 »

Kleine £uft> unb Stffaufgiele 4 » 5 »

®roße Ogern — » 3 »

Cgeretten unb Singfgielc 4 » 1 »

BaQetfragmente unb Bantomimen .... 1 » 3 »

Borfgiete (^eftfgieie) . . 3 » — »

Öufammen 37 _ 32

9teue ©tücft: Baffen unb Sffarattrrbilbrr,

weliffe ben Bbenb aulfüflen: »3mei oon Snno bagumal« (27

Kal) — »3dger unb 3auao- (17 Kal) — „Sin 8oeff in

ber $ölle“ (14 Kal) — »Stue ber Bnotrbiroelt* (11

Kal) — »Sie öffentlitffe Keinung* (10 Kat) — -Ser

tSfifo» unb fein Bferb“ *) — »3mei Bürgernteifler* (jebe*

7 Kai) — „Ser Stern ber Siebe“ — »Sin nämieffer

Sraum eine« SBiener ianbiert” (jebe« 6 Kal) — »Ser goli-

tifeffe Siffufter* (4 Kal)— „Krin ift bie Sffitif — »Sin

Kaan offne #erg« — »Bldngenbe« Stenb* (jebe« 3 Kal)-

»Sie Seffr.jt an ber ffianb* — »Bie ©tubenten oon Sum>

mclftabl“ (jebe* 2 Kal).

Boffen unb Sffaratterbilber
, rorliffe ben übeub

niifft anifüüen: »Ser 3igeuner“ (32 Kai) — »Sa« große

Kinb« (21 Kal) — „Ser ’Sruertob« (13 Kal) — »Sur

ber Süffne unb ffinttr ben Kouliffen« (9 Kal) — »einer

oon ber Üinfrn« (7 Kal) — »9torma«-Barobie — »Sine

unruffige Üiacfft“ (jebe« 5 Kal) — »Sud) ein liberaler* —
»Bdterliiffe Siferfuefft“ (jebe« 3 Kal) — iBurm unb

Sturm* (2 Kal) — »Sin Kagitaiijt , ber einen Sienft

fnefft* (1 KnI).

Kleine £uft> unb Siffaufgiele: »Bsmgoaettiffen

unb Bampabour* (14 Kal) — »Sin $au«frtug* —
»Strafe muß jtin* (jebe« 5 Kal) — »Sine auonime Offr

feige« (4 Kal).

Cgeretten unb Singfgielc: »Sa« Benfionat«

(35 Kal) — „Ser Sraiffenftein« (12 Kal) — »Seiffe

Kdbeffen gu oerffeiraten* (7 Kal) — »Bring SSjalon*

(3 Kal).

Bantomimen unb Sioertiffemenl«: „Sin Bn»

*) Bam 22. bi« 28. Seglern bet 1860.
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ftfjingbonntrftag in ®tntbig* ( 1 2 Kat) — »Brr ©ftrntn*

tan)* (3 Kal).

Stftlpitlt: »Statur unb Staat* — »SBiHfommtn*

(jtbrt 2 Kal).

®orfpit(e: ,9(11« »trgrifftn* (2 Kat).

Weitere <ZtÜ<tf. ®offtn unb 6 barafttrbilbtr,

mtttpt btn 91btnb nuSfütltn: »Btr 3aubtrfd|frifr«

(8Knl) — »eint 3ubtnfami(it - — »Bptrrft Ärtmrt*

(jtbrt 7 Kal) — »BnS Wübdun aus btr Sttnrnrit" —
»Bumm, bümnttr, am bümmfttn“ — »Bit Sirmgobtl*

(jtbrt 3 Kal) — >»®tr Slptnfonig unb btr Ktnfdjrtiftinb

— ..®tr ®iamant btt »rifttrfönigS* (jtbrt 2 Kai) —
»eint »tmrinbt* — »Sanni, bit ftfjitdje Kup* — »Bultn*

fpitgtl* — »®it »rillt* — »gtmaS jum Saiptn« (jtb«

1 Kat).

»ropt Suft* unb ©djaufpitlt: »®tr Kitlitt unb

ftin Jtinb* — »Sttfftn gangtr an« »togau* (jtb« 1 Kat).

®offtn unb Sparafitrbifbtr, lottere btnSbtnb

n idjt aulfülltn: .eint freie ©abl* (8 Kat) — »e. S.

S. obtt bit ffuSftaffirung* (3 Kat) — »eint mtibticfjt

©tpilbwacpt* (2 Kal) — »StabtnumtjtH unb Sdutrin*

— ..®rr ®trftorbtnt« (jtbrt 1 Kat).

Ältint Suft* unb ©djaufpitlt: »BaS Smfttr im

trfttn ©toi* (5 Kat) — »5m Stpmitgtrjopn unttr 9tuf>

fid)t* — »Bin »utbtnjtitef* — »Sin Silbtrgrofdjtn « (jtbrt

2 Kal) — „Srdultin »attin* (I Kat).

»ropt Cptrn : »®tr ®ojti(ton eon Sonjumtau*

(4 Kat) — »Sucia »on gammtrmoor» (3 Kal) — »Sit

Äacptmanbltrin* (2 Kat).

©ptrtttrn unb ©ingfpirte: »Btr Borfbarbitr*

(1 Kat).

»tfang* unb Kufifinttrmtjjo (1 Kat).

Sallftfragmtntt, fantomimtn unb ®i*trtif>

ftmtnti: »»ijtta* (5 Kal) — »®it Karftttnbtrin unb

btr ^JoftiOon* (3 Kat) — »Somttalba* (2 Kal) — Bi«

orrtiffemcntS ( 1 0 Kal).

»imnaftifdfti: ®orflt(Iung btr ifrobatouftrftttfrpnft

(3 Kat).

SBopItbatigfelt*« unb ©efäflfßfdtgprobufjfo*

nen: 3um Btfttu bt* ^)a(jft)*8onbrt: »Bit »riCt* (Sr.

$ai$ingtr, %r. fjtbbtl, Sri. Jtra| unb bit 8a

Stod)t, Baumtifttr unb $ir[cp) — 3mti ^JaS (Sri.

Kougui unb bit $$. Salori unb ^ritt).

Psnflfpfele unb Debütb: »aftfpitlr btr Bamtn:

Sr. ®raunpofrr*KafiuS, Sri. 3aifon, Sri. ®rtnntr,

Srt. ^ruintr, Sri. ÄrebS, Sri. Sonbp, Sri. ganntr,

unb bit $tp. Saiptrt, Sang unb Saron. — BtbütS:

Srt. $anne unb 4?r. ffitiiptlbtrgtr (btibt tngagirf). I

Bit im Sommtrtbtattr *) jur Stuffuprung gelang*

ttn . . Statt (offen jid) folgtnbrrmaftn tintbtiftn

:

»ropt ®offen unb fcparatttrbitbfr .... 8 ntut 1 3 dtterr

Jtleint fSofftn unb Sbarafttrbilbtr .... 4 , 1 »

3ufammtn 12 » il
~

SHtUt 2ttiefe : »Bit Stubtnttn tion Summriftabt*

( 1 5 Kat) — »Btr pofitifdjt ©tpufftr* — * »gin Sieben*

unbuitrjigtr unb tin 6innnbftdj)igtr« — * »Btr $ötltnfan«

bibaL* (jtbrt 11 Kat) — * »Berftafl« (IO Kal)

—

»Särrifdier Sraum tinrt ©itntr SanbltrS* (5 Kal) —
* »$ei(fojt Äonfuftontn* (3 Kal) — * »Btr ©tpufmtiftrr

au* Äiripotj« — »®tr 3igtuntr* — „BaS gropt Jfinb“ —
»Btr Stutrtob* (jtbrt 2 Kal) — »32gtr unb 3®uas*

(1 Kat).

Sielte« 3f ti rft : .Summ, bummer, am bümmfttn*

(4 Kal)— • »®it Brrmaprfoften* — * »Boftor Sauft *

$auSrdpptptn* (jtbrt 3 Kal) — * »Btr 6fifoS* — „gu>

Itnfpitgtt” — * „.ftiitmatper unb ©trumpfmirftr* (jtbrt

2 Kal) — »Bit SirtMjobl* — * »5in ffiitntr ®o(fSMn<

ger* — * »Bin Baufltr* — * „5tio* »tgtnrourm* —
* »eintn 3ur miH tr ftdj matptn* — • »Btr alte 3nfan>

terifl unb ftin ©opn btr $ufar* — »®o fttit btr Btuftt?*

— »StmaS jum Saditn* (jtbrt I Kat).

©offfpfete: Bit .§£. &)trnif) aut Bra; unb Bau*

mann au* ®rtpburti.

Jteficr bte Aufführung

ber »)Braut uon

n.

(6d)luf)

G. D.— Bap uon tintr eigentlic^rn Banjbtmtgung btr

^atbdiört, and) lutnn mir uns btn grmrfttnfltn unb ftirrtidj*

fttn Sbarnfttr brt tnnjrt uorfttUtn, niipt bit Stbt ftin fann,

»trjttbl fid» uon ftibft. Stnn olfo baS ®or»ori gltid) im 9tn*

fangt Kufit unb Ban) als nofbmtnbigt ®tltbungSmitft( btr

bramatiftptn Biditung btjtidjntt unb fpättr fagf, bap btr Spor

ftint rtbntrifdjt Sufgnbt uon brr gan)tn finnlidjtn Kaipt brr

Kufit unb brt SpitpmuS in Böatn unb ®tmtgungtn btgttitrt

ju (Öfen habt, fo mtrbtn mir — btm Spor btr »®rnnt*. mit

tr grftaftrt ift, grgtnübrr — mopt tpun, uns an btn ®tgriff

unb bit Sorbtrung bte SRpitpmifiptn ju pndtn. Bit rpitp*

mifdjt ®rmtgung abtr ift tint grrtgtttt, an tin gtmifftS 3tit>

map gtbunbtnt, iprt Komtnlt marfirtnbt, mttipt (ugttidi tint

)ufammtngtft|it ftin unb ©tdjft! unb Knnnigfattigfrit tin*

*) Bit mit * btjtidmtltn ©törfe famtn auSfd) titplidi

im Sommtriptaltr )ut Vuffüprung.
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ftßließtn muß, weil fit all abftraft regelmäßige unftbön

märe. Sun haben bir fßalbtßirt tintn militdriftben Gbarafter-

rooburtß if)r georbneter Sufjug, ibrt regelmäßige XuffteBung

anb Bangbcraegung motitirt finb. Sbamit ijt für ba* Rhut)’

mifdje eint 9?afie gegebtn, rotlrfif alb ioltbt ausjubeßnen unb

ju geftaltrn ift, fo haß btr rbithmiftßt Sbarafter, btr burrft-

weg nidjt nur bit (ßruppirung, bas Wegenüberfteben unb bit

Entgegmbewegung — bit tinrnal jum Stampft wirb — fon»

btrn auch bit SRimif anpmehmen bat, alt bas firgebniß brr

burißgebilbtttn Wtivobtiütil rrft^tint
,

btrtu iöorausftßungtn

bit gimnnftiftbe unb fflafftmibung in norf) bttltnifdjrr Dtrt

auf btr tintn, btr Eienjt unb bas Btri)ä(tniß ju btn fptrr>

ftßtm — bas Brrßältniß ehrerbietiger SBertraulen — auf btr

anbtrtn Stift abgeben. Sur btr Sinbrutf btr bunßgtbifbtiru

Remobnbeit tann hier bit Erftßrinung unb bit bunßgangigt

rbitbmifiße Bewegung bts Ehors ju tintr >,iiatürlid)tn“ für

unftr Befühl mnrtitn; nur bas abtr, roas unS natürlich er»

fCbrint, inbtm tb jitb ju Uebernatürlidtem trhtbt unb basirlbr

vergegenwärtigt, ift wahrhaft fdgön.

3n bitftm Sinnt brrlangrn wir aßerbings, bttn Bor»

warft gegenüber, btn Sißrin btt Satürlicben obtr bit 3Bu*

fion, niebt mtil bitftr Sißtin an fitb riut üftbetijtbe Bt»

friebigung gewähren fönnft unb bierju bervorgebratbt wer»

btn bürftt, ionbern wti( tr für bit Crftßrimmg btt an ftcb

niifjt ©irflidjfn, inbtm tr fit motivirt , bat SBiflfürlitßt

auSfdtließt
, bitft Gritbetnuug aifo begrenjt, unb bas lln-

»cirftirbr unb Ungemrint alt in brr ®irflid)ftit an ficb gt»

geben, b. b. alt wahr jum Bemußtfein bringt, tnfür, baß

bit Bewegliißfeit unb bit Bewegung unftrtr .fcaibdförr firt) uon

vornherein unb burttfWtg alt tint gehobene, unb jroar fbtils

all tint jur ^eierlidjftit, fbtils alt tint jur ptjfelung unb ba«

her jum formvoBenXusbtud btr inntrliibtn Erregung trbobtnt,

barfteßen fann, bat btr £id)trr gtnügtnb gtforgt. taßer wirb

fitß uns bnl (gewohnheitsmäßige audjberfomplijirttnBrroegung,

bat fiib unt utrgtgtnwdrfigtn unb fühlbar matbtn muß, nie-

mals alt feere Barm unb mttßamfeßel thun ju »trgegrnwär«

figtn unb fühlbar ju matbtn brauthtn, wir ts bitt nitbt barf;

wir mtrbtn tt uitlmtbr als tint an fitß gtgtbtnt formtße

I'arftfBungifdbigftit empfinbm , wtltbt tint ungewohnte

Füllung unb Stolivirung erhält. dagegen wrrben wir nid)!

»glaubtn", baß tint fitb ftttig fortfeßenbe unb burt^fe^tnbe

rbitbmifiße unb jufammenftimmenbe Bewegung unmiltel«

bar aut btr Erhebung unb Erregung bts Btmütbs btrvorgrbr

obtr bir unmitttlbart Seräußtrung btr inneren Bewegung fti,

fit wirb unt alia, wenn brr Einbrud btt Bewofmbtitsmäßigen

fehlt, wiüfürlitb trffbtinm unb bitt bon Seiten btr SarfftUtr

Wirflitb fein, b. b. btu Sbavafltr btr Bejwungenbrit unb ju-

fäBigfrit jugltieß haben, folglitb thatfdtbliib wie btr Ambnt,

fo btr Harmonie entbehren.

®al tBewohnbeitSmäßigr ift an fitb tint aut btr lltbugg

bervorgebenbe, nlfo lünftlitb Bermitttlte »Ratürlitßfrit-. dar-

aus folgt, bap bit Itarfteller bet $albtßöre btn Einbrutf btt

BtmofinhtitSgfmäßtn unb belbalb Satürlitben unb freien

ohne eint flrtngt unb forgfdltigt, bit in bit duferften Spißtn

btr Stimif burdjgrit ^tr Einübung nitbt btruorbringtn tön-

ntn. Bormisfeßungtn, wtltbt btn »orbin berübrltn
. für bit

tigtntbümlitbt Betvcglidtfeit btr Erfolge anjuntbmtnbrn bifto-

riftbtn Borauefeßungtn entfpreeßenb wären, finb bei unft<

rtn Sebaufpiclerit nidjt vorbanben
;
bit Beroobnbrit unb i^äbig-

feit btr gtmrinfamen, juinmmenftimmeriben unb rbithmifißtn

Bewegung fehlt, unb muh btmnaeb für btn btftimmten SaO,

für bie Darftellung eines Shore, wie et btr in btr »tSraut"

fein foQ, auebrüetliib, alfo burtb tint nuSrticbtnbe Einübung

erlieft werben, wenn wir tbtn nitbt, nad) wit vor. auf bie figtnt

liebt ©irfung bieits Sbort oerjiditen molltu. Sitft Einübung

abtr fe|t »oraul, bafi bie Bewegungen, welebe bit Short fprt-

dttnb Wie nitbt fprtdjtnb, von bem Hufguge an bit jum mimt-

iebtu Spiel auttufübrtn haben, alt ein @an$et aufgefabt unb

lünftlerifib geftaltet warben finb. ^ierjti muft mit bttn Sn-

fange btr Anfang gtmoebt, alfo btr trfh Sujmnrftb btr $alb-

tbört btrartig grftaltrt werben, bafi wir wähl btn Sinbrud

(riegtriftbtn jujammenitbluffet unb fritgtrifebtr üBoblbtmtg-

liebteit, aber nitbt ben btr abftraft regelmäßigen, »grrabfim

gen* unb rinförmigen militdrifeben Haltung unb Bewegung

erhalten, an writbe wir gewöhnt finb. Empfangen wir brn

lefjtertn Einbruef, fa lönnm wir natüriiiberwrifr tint fortge-

fr|tr öemeinfamfeit brr Bewegung, tint fidj mannigfach dn

btrnbt, abtr immer woblgeorbnete Sruppirung, ein 3ufammtn-

fpreehen mit aufbruiffvotler unb jufammtnftimmrnbrr Wehrt

bung nicht erwarten, erwarten vielmehr nnwiBtürlid;, baß bit

Reißen fieß tur Bbweißtlung, unb wenn ißr Wefeßloffenfein

nitbt mehr rrforberlith ift, »rühren* unb nuflöltn, wenn ßt

aber in eine ungewohnte Bewegung grratbtn, fuß beliebig

grupptrrn, fo baß wir bann bie ftdl in mannigfaehtn formen

forfeßenbe gtmeinfame Bewegung unb gtmtinfame Wfbtr

bung tbtn fo unnatürlich ßnben muffen, wir ti abrupte, (am-

manbirt trftbtinenbt Wrbrrben unb rin pathttifihrS juiam-

mmfpmhen in Reiht unb Wlieb fein würbtu. Sonaeß ift ant

tünftlerifCße Weitaltung ber Shorbewegungen, bie biefnt rrftrn

ungünftigen Einbrutf nitßt ;u »ermtibtn weiß, jebenfaBs eine

ungrnügenbt, hinter ihrer ‘Xufgabe gurüCfbleibtnbt. SStnn bat

trfte äuftretrn ber Sbörr nitßt ein imponirtnbtS, überraitßen

bts unb angießenbes ift, ohne uni botß unmotivirt unb unaa-

türtiiß ju trftßtinnt, werben wir uns gwar an btm liri’tßrn
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Brotßtqewanbt, in btm fit einßtritßrtiten, immerhin trfrtuen

tonnen, abtr bod) autß fortgrfeßt finbrn imb fühlen, bap re

ihnen eigrntlitß mißt paßt.

Sie Xnrotifung beb Sid)ter*
f
iß reibt vor, baß bie |inlb»

tßöre tu gltitßer 3eit von gmei cntgegengejeßlen ©eiten eintre=

ten, rnnb um bie Bühne gtßen, unb ftcb albbann auf berfelben

©eite, roo jeber eingetrelen , in eine Steiße fteden fodtn,

®enn beibe 6 höre einanber gegenüber fteßen, fo fod bie

Mnrftßmufif (chlorigen. liefe 'Xnorbnung begwttft, baß fid)

bie fcßört, ehe fte tu reben beginnen, in einer übeirnftßm»

ben unb brbratfamrn Btwegung teigen faden ,
wie ei

butt einfatße Sufmarltßirtn auf beißen Seiten niißt fein

mürbe. Sb liegt naße, bagegen einjuroenben, baß fitß eigrntlitß

unb paffenbtr ffltijt jeber 5ßor auf btr feinem Eingänge ent»

geqrngrfeßttn ©eite aufjufttden hätte; aber eben roeil bie*

brr ißad ift, tonnen unb müjfen mir bie Slufftedung auf ber

©eite be* (jingang* a(* einen Rütfgug beiber Parteien auffaf»

ten, ber ein notßgebrungener ift, meil feine ißren (fingang

burd) bie anbere »eriperren laffea barf, unb t« ift ftar, baß

ßierburtß ber Xnfmarftß nießt blo* weniger einförmig wirb,

fonbern aueß tin Moment erßalt, ba* ißm ben (S baraff er ber

•ßnnbfung leißt: einer fjnnblung, tprtiße bie Sgirtnbcn, in»

bem fie unter ber Form einer jerrmonitdrn Bewegung ftattfin»

bet, enrgt unb fpannt, alfo autß auf ben 3uftßauer, wenn fie

ieinem Btfüßl unb Berftänbniß niißt entgeht, rrrrgenb unb

[panuenb roirft. fflni ißm fogleitß entgegentritt, ift bie ße»

ßerrftßtt gribtnftßaft, bie troß btr fornmoden Bewegung jum

Xuebrucf gelangt, ober bitfe oitlmtßr infoftrn bebingt, al* fit

eben ben SH, ber an fitß tin metßnniftßer fein mürbe, jur

$anblung ntaißt unb ißn mobifijirt. Sie bebeutfam bieftr

Rinbtutf für bie Stimmung bt* 3ufißautr* ift, bebarf feiner

Xu#tinanbtrjtßung; eben fo ift dar, baß er um fo podtonime»

nrr fein wirb, je brftimmtrr fitß einerfeit* bit $anb(ung unb

bie innere Bewegung ber beibeit »elammtßeittn ßtrnuijtrden,

unb je ausgeprägter unb ebltr nnbertrfeit* bit äußert rßitßmi»

ftße Bemtgung al* foltße ift. ^iemotß fommt t* für tine jmetf»

tntfprtdjenbe Seftallung bt« Xufmarftße* vor Xdein barnuf

au, baß bie nrrfdiirbentn Momente, meltße ber Sft ober bie

$anbfung ßaben, gehörig untrrfdjiebrn, auseinanbrrgeßnlten

unb burtß ben ®etß(tl ber rßitßmiftßtn unb mimiftßen Berne»

gung eßarnlterifirt werben. Ser Fortfißritt in ben fpdteren

«tgenrebett ber $a!btßörr entfpriißt ben natürliißen Momen»

ten ber jßnnblung, meltße ißnen PorauJgeßt, fo baß bie leßtere

al* tin mimiftßt* Borfpiel bt* Sebealte# angufeßtn unb gu

btßanbeln ift.

Ser fpretßenbe 6ßor begrüßt guerft in Sßrfunßt bie

prangtnbt fjadt bt* ^trrftßerßauif*, bit er betritt, unb bertn

Mürbe unb töaftiifßteit burtß Streit unb Stampf niißt gu Der»

leßeu, ißn btr btftßroorne Brrtrng binbet. Sr gibt fobnnn ber

Aufregung, bie btr Xnblitf be* langjährigen Feinbt* ßtmor»

bringt, einen lebhafteren SuSbrutf, unb mahnt fitß, um fit gu

btftßmitßtigen, roitberßolt an ben binbtnbtn ©tßrour, entitßließt

ptß weiterhin jur Begrüßung, unb gewinnt tnblitß bie Silbe

gu fritblitßtr ffitdjfelrtbe, wtltßt, baron au*geßenb, baß bie

Feßbr btr .ßtrricßer bie Steuer gu jftinbtn matßt, obgleitß fie

eint* 2anbe* ©ößne unb jene tin frtmbe* Beftßletßt
,
bi* gu

einer geüßitßllitßen Betraißtung über ben Brunb ber Srtmb»

ßerrfißaft unb bit notßmenbige Bergängliißfeit ber .fjtrrftßuit

überhaupt forffißreitet — mit bttt ©pißen bieftr Betraißtung

bie ßrunbibrr bt* Srama# ftßon berüßrtnb. demgemäß ift im

Borfpiel, btm Xufmarftße ber ^albtßöre, gunätßfl bit tßr»

furdjtnwde Begrüßung btr fürftfitßen $adt gu pergtgenwar*

tigen — tin ßruß, btr um fo ftierfitßer fein muß . al* ber

erhabene Saum jum erfttn Male natß langer 3fit fitß füdt,

unb bifßtr ftinblitß (Stftßirbtne jum Btrfuiße eine* ^rieben**

ftßlufft* aufnimmt. Ser Suftnarftß ber Short muß ßitmntß

ein langfamtr fein unb fo ftatlfinbtn, baß bie jtbeämal ßinlrt»

tenben fitß Perneigen unb bit Borießreitenben in regelmäßigen

Baufen inntßalten, inbem fie — ohne nuffndenbe* ßeberbtn»

fpitl — bie .ffumb auf bit Brujt legen unb bie Blitfe in bit

#öße riißten. Sie Mnrfdjmufif muß bitft Bewegung beben»

ftßtn unb ben Sinbrutf bt* 3ertmonieden, abtr eint* mit

«tfüßl nu*gefüßrttn 3trtmonitdl, erßalttn. ©obalb bit Shore

bit entgtgengtftßten ©eiten eingenommen haben, muß natß

meiner Snfitßt eint furgt Baute ber Fortbewegung eintrefen —
fie bürftn alfo niißt, inbem fit gltitßmäßig an einanber vor»

übtrmarftßiren, gu btr Seift, nun ber fie eingeftßritten finb.

gurütfgtlongen, fonbtrn müffen eine pornbrrgeßenbe
,

fitß fo<

gleitß mitber auflöfenbe fiegenftrdung einntßmen, bit Marftß»

pauft aber, bie ßierburtß entfleßt, burtß tin lebhafte* unb bt»

bfudamt*, obgleitß jufammengeßnltene* Spiel nti*füden. Sa«

Motiv biefer Bewegung ifl bie momentane Xbfitßl, fitß atifgu«

fteden unb bie Brmerfung. baß bit* pnffenbmoti't — wie ith

früher angtgeben — niißt gtftßtßen fann
,

weil jtbe Bartei

bit anbere autß hier al* eint frinblitße anguleßen hat, unb btr

plößlitßt Rntftßfuß, ba# ftidftßweigenbe tlebereinfommen beiber

Barteien, fitß natß btr ©eite, von btr jebt eingtiißritten, gu»

rütfgubewtgtn. SBir müffen alfo tin nugenblttflidje* Fußfaffen,

ein unentftßfoffene*, aber gugleitß troßige* 3nrütftttten unb

ben ffiinf ber Führer, btr gum SBeitergehen oufforbert, fo

furg bie B«ufe ift, bemtrten fönnen, wobei naturgrmäß bie

Bewegungen bt* jüngeren Ghor* bie nu*brutf*oodertn fein

müfftn. Sit ffieiterbrwegung hat bann in einem raftßen Jempo

— gu wtltßem autß bie Mufif übtrjugtßen hat— mit furgtn,

troßigen Stßrilten unb entfpretßenber Brbrrbung ftattjußn»

ben, natß btr Xnfftrdung aber muß ber ©tßluß be# Marjiße#,
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nie es an fidb in ber 'Satur tiurs ioldjen 3d)lu(fts liegt,

eine Stil ber Sammlung gewähren, unb Mt ttitrüdje Stirn*

mung burd) fitf) jelbft unb bit Stidr, bit ftintm Brrftummen

folgt, roieberberfteden.

Tab bit G tjöre in folitjer 'Sri, in abgtmtfftntr unb

fd)bner ?torm agirtnb auftrtttn, unb birrhtird) jtbtr non

ibntn btn ßinbrutf eines .Körpers madn, her fid) tbtl unb

gtft^mtibig, btn 3mptilfen eines grmtinfamtn Billen« äugen*

blitflid) falgenb beiregt, ift nad) meiner Snfidit entjdjei*

btnb für bie Bildung, raelebe fie im Sdgemrintn btroor*

jubringen etrmögtn. 'Bas gleid) im Snfang etrfäuml wirb,

lä&t fid) nirftt natbbolrn, nenn and) bit Ttnbenj btn Chor

ju einer ibtaltn ^feriim ju geftaltrn unb tum mürbigtn Sprr*

dter erhabener Ätbanltn ju niöibtn, nsrbanben märt. Tiefe

Jtnbtnt mub an btm Biberfprutbe, bab bit (S.bört bafb mit«

hanbtln unb poar non fflotiorn brbrrrfdit, bit trinesroegs

böbtrtr Sri fmb, halb fid) btn Sreigniffen gegenüberftellen

unb ihre Bebeutung iiue'prtibtn, affo baran, bab ihnen bie

rubigt Haltung ftbll, nuibrenb fie ben ftinbmtf ball emptan*

gen unb miebtrgeben fallen, nalbtnenbig fd)titern, wenn es

nid)t gelingt, ihrer tSritbeinung eintn eigentbümlid) ftbmung*

noHen, bei btr größten filaftijität beS Sbtls nidjt tnlbthrtn«

ben 6barafler ju leiben. BaS btr ?rfd)einung fehlt, würbe

and) btr befte Bortrag nidtl trjef)en lännen,

Sber btr Bortrag bleibt auf unftren Bühnen uid)t min*

btr wie bit Bewegung binler btnt, was für bie notbwenbigt unb

möglitbt SBirfung erforbtrlieb ift, weil er an btrftlbtn jweiftili«

gtn Xormlofigleit, btnt Sebeneinnnber btr nittbiiniidten ftintör*

migftil unb btr Unbtberrfcbtbeit, leibtl. Sur wenn btr 'Bortrag

tin burdjaus geftaltetrr unb oodfommtn cingtübler ift, fünnen

bit weit aus einanbtr litgrnben Tonarten, bit er aujuftblagen,

unb in bentn er fitb tu bewegen bat, ausgeprägt beroortreten

unb gu »oder Birlfamfeit gelungen, ohne baft wir btn Bin*

brud bei Bibernalürlidien unb 8tmad)ten rrbalttn. Sud)

hier aber mub f*<& gleid) im Anfänge, in btn erflen G^orre*

btn jtigtn, was btr Bortrag wagen fann, unb was tr tu lei*

fltn otrmag. Tie dufterften Srgeniäge btr langfamtn unb

frirr(id)en unb ber leibenitbuitlid) bewegten Sprtdimrife in

ibrer rbitbtmftbeu SuSprägung, fowie tinrr bem (Slrfangt unb

einer btm Äonoeriagionstont fid) anndbtmben Betonung, fön*

nen unb muffen fd)on gier gu ibrtr Tarftedung fommtti, ohne

unnatürlieb gu erfd)einen unb bie Jtritit be# ®nbrfd)einlid)lriis*

bebürfniffts auftommen gu laffen.

$itrju ift witberum gundtbft bie nuSbrütflitbt Sam*

pofüion unb »oUtommene ftinübung bes BortrngS mit bem

Äebtrbrnfpitl unerldfilid), bit .(tompofition aber mub "an

btm hoppelten (Sefiduspiinfte ausgelien
, bab erftens bie

Chore oermögt ibrtr gricd)ijd)tn Sri unb Bitbung bit for<

mede ftiibigftit tintr ausgeprägt rbithmt(d)en Spratbe, bie

fit geltgentliib berühren
,

hefigen, unb bab tweitenS bas,

was fie fagtn, Itintswtgs blob als btr momentane Susbruef

momentaner ©rftible unb fKefleriontn oufpiiotftn ift, fon*

bem tintSlbeilS trabijioneOe Formeln — wie j. B. foid)f

btr Begrünung — unb oolfSlbümiitbe , rbitbmifd) gtfabtt

Sprütbt, anbrrtnlbtils bit brudiftüdweift Sejitation betonn*

ter Btfdnge — eine Sejitajion, bie ftd) unwillturlid) btm

Btfange otindbrrl — rinjd)lifbl* Ohne bitfe BorauSfcfjungcn

ift btr Bortrog btS CbotS, mir er für bit oodt Birtung fein

mub, unmotibirt, unb tS lammt affo barauf an, fit btt

btn 3ufd)auern unb 3ubörern unmittelbar entfteben tu laffen,

womit bit 9Rög!id)ftit tintr hoben unb bod) bitrebaus oolls-

tbümlidtm, bit Siaioitdt brs Berbaitriis unb btr Stubrrung

niibt mtSftblitbtnbtn Äultur Itbtnbig oergegenmärtigt wirb.

Tie Sdjwicrigtcil bitftr Sufgabt ift aderbingS Itint gt<

ringt, unb wir finbtn babtr aud), bab ihre Söfung auf unft*

rtn Bübntn IbtiiS gar nidjt otrfutbl wirb — inbem man fid)

mit tintr mtbr ober wtnigtr patbrtijcbrn Ttflamapon bt*

gnügt — tbrilS tint anfagweifr unb ungtnügtnbt bltibl. Tit

geroöbnlttbe Teflamapon, bri weither fitb b'f logiftbt Btto*

nung unb ber Tonfad ber patbetiftben Stbe mit btm poeti*

ftbtn Jibitbmus otreinbartn unb jufammtnfügtn muffen, wirft

nicht ftörtnb, fofern wir von btr ßrfcbcinuug bes Chors, bie

bod) eint jmetfbebingle fein mub, unb für bit einfod)e Ttfla*

majion niibt notbwenbig wärt, atfo son ber tbeatralifd)m

Birfung abitbtn. 3nbeffen finbet bod) übtrod bas ftedrn*

Wtift 3ufammenfprttbcn ftatt, wo eS btr Titbltr aitSbrüdlitb

oor'tbreibt, unb biefes ocrtrdgt fitb bttrtbouS mdjt mit ber ge*

wöbnlitben Ttflamajion, oietmehr modi' baS 3ufammrnbe>

flamirtn einen wibernatüriieben, an bie Sdmfc erinnernben,

unb baber unter Umftdnben fomifeben Cfinbmd, wie ihn ge*

mib 3tbrr, ber bie »Braut“ üfter gefrbtn, tuwrifen tmpfun*

btn bat. Tabcr wirb burd) bie SuSbebnung, bit man bim unb

ba bem 3ufainmenfprcd)en gibt, um eint Snttdbemng an ben

Kbord)oraftcr tu erzielen, bitftr 3>oetf in einer unglütflitbtn

Srt erreidji, wenn man niibt oon btm Tetlamiren btr betref*

ftnbcn Steden ctttfd)itben abgebt. Wridiiebt bies nicht, fo labt

fitb bas ftörenbe Sbw»id)cn btr SprttbfHmmtn oon e nonbtr,

baS Bor* unb ütadifprtebrn, nid)t otrmtibtn, unb fetbft wenn

rs orrmöge tinrr forgfdltigtn (Sintibung brftitigt würbe, ja

gtrabr bann würbtn wir bas 3ufammtnfprcd)tn unmotioirt

unb imnatürlitb finbtn. Sine Stotioirung besfetbm ift nur

oorbanbtn, mtnn ts fitb als ber Bortrag eintS oft gtjpro*

tbtntn Sprmbts ober eines 6rfaiig=Bnid)ftüdrs, tnSbefon*

bert eines witbtrftbrtnbtn Stbluffes barfttdt. .piernad) mup

btr unrbitbmifdH Kbarafttr bitftr Stfdtn, jowobl was bit

Tnltbtwegung unb ihn fJauftn, als was bie Senbtrtmg btr
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Stimmlage betrifft, mit einer Schärfe berau«geiteBt iDrrbrn.

welche bit Beflnmation nicht tuläpt, wobei e« nicht aujfaUcnb

fein tonn, fonbern Bithnepr burchau« nnturgemdp ift, bap bic

gegebene Berlcbiebrnartigfeit brr Stimmen jur auebrö (fliehen

Bettung fommt, b. p. V*r Harmonie erhoben wirb.

3nbem (ich bie Jtompofijion — bit feint mufifalifipe ift,

ober ein mufitalifcht« Moment bot — bitft llufgabt fteBt, hot

fit natürlich >nt Rbarafter btr eintelneu Stetten, welche ber

ftpor wieberhott, beftimmt aufjufaffen unb auejnprägen, nljo

im Slflgtmeinen ju unterfebeibtn, ob fit fid) btr Spruchform ober

ber Befangfonn anndhern ober— ein britter rtafl, ber nictil

auitufepfiepen ift, — bie unmiBtürliihe Sitberpolung motio»

rtn foß, bit btr befonbtr« treffenbe obtr bebtnflicht *Än«iprud)

bei ben $örtrn al« Scho hertcorruft, unb fobnnn im Bcjonbe--

ren inpalt«; unb umftanbOgtmäp yi geftotten. tjaben obtr bie

Sehen btr (Sinjtlntn im tS t)or, welche bot ffiort ergreifen, btr*

artige Ku«gängt, fo bürten fit Bon btm, wa« bit Seflamajion

julapt unb forbrrt, von Bornbrrcin nbwcichen, ober muffen et)

»ielmehr, um bit ihnen eigene «taturgemäpheit JU erreichen. Ser

Shithmu« mup überall tu voBtrBeltung fommtn, ber Stgtnfap

ber tangfnmen, gewichtigen unb ber rafeper bewegten Siebt fonn

unb foB fcharf peroortreten, bit Raufen, bie btr Jtebner macht,

bürfen längere fein wie bei btr Teflamation, bie Formeln,

weicht er nnwenbet, wie Btgrüpunge* obtr Bejcpwörungefor-

mein, müjftn alb folcpt perBOrtreten, einige Seepftfreben

mit ben Sieberpolungtn bei (sliore haben burd)nu« ben 6ho-

rafter Bon $albgtfdngen, bie nach Borbanbtnen Muftem in»

pronifirt werben, jo bie Begrüpung Btatrirrn« al« Braut unb

^ürjtin burch ben jwtiteu fibor, bic mit ben Sorttn beginnt:

»4btil bir, o Jungfrau, liebliche $trrj<ptrin, « nnb bie iobten*

flogt, bie ber erfte Kpor über bem fitiepnam Son ftmanuel«

anjtimmt.

K« mürbe mich hier Biel ju weit führtn, wenn ich auf

bie Jtompofijion einjelner SteBen eingepen woBtt, roae um

fo (chmicrigtr ift, als un« ein Bejticpnung«fijtem für bie un>

rbithmifche Sprache vir Seit noch fehlt, obgleich neuerbingte

Berfucpe gemacht würben, ein joldice fef4ufteBen. 3cp be<

fchrdnft mich hoher auf einigt htrje Bemcrfungtn über bie

erften Kborreben nach btm Kufmarjcpt btr 6 hört. Sie erften

Sorte Kajetane finb mit patbetifd) gehobener Stimme unb

hoch alb Formel ju fpreibtn. Äür ben jioeilen 'Kbichnitt bat

fiep bie Stimme ju fenfen, wie ,gu einer Befcpmörungeformcl,

Bon ben Sorten aber: »Senn bt« gaftlichen Raufte — un*

Berleplicpt SchweBe — hütet ber tib, ber ffrinnitn Sohn,

— btr furcptbnrfte unter btn Böttern btr •volle*' — muffen

bit beibtn erften Sbfcpnitte in etwa« erhöhter Stimmlage

gltithmdpig unb in gitmlitp rajehem Jcmpo, ber britle mit

auffteigenbtr Stimme unb fiep nerfürjtnbtm Jtmpo, ber Bierte

1 langfam nnb in tiefer Stimmlage gefproepen werben. Sie

Sebe Bohemunb» ift in hoher Stimmlage, rafebtm unb gleich -

mdpigem Jemoo, wie pemorgeftopen bei gewaltfamer Surücf <

baftung ju Iprtcptn, bi« su bem tu mieberholcnbcn Schluffe:

»Sbtr miep fehreeft bit täumenibc“ u. f. w., btr ein langfa*

me« Sprechen in fiep Bertiefenber Stimmlage nerlnngt. Eie

Sortt: »Sbtr treff icp bich brauptn im dreien- u. f.
w. finb

mit leichtem Sepwungt, rpithmifcp gleichförmig unb fo ;u fpre*

eptn, bap fit an btn Scplup eine« fritgtrifepen Siebt« erin*

ntrn. Sit Sorte: »Ser ift fein Sapftrrr, fein tiprenmann“

u. j. w. haben bie Sonn bt« Sprichwörter unb müjfrn wie ein

folcpe* auigefproepen werben: bie Begrüpung ber er
f
cp ei-

nt n S t n ^ürftin: „firtio ihr unb ßpre“ tt. f.
w. hat fepon

btn ßharafter eine« .palbgefangt«, unb Btrlangt wie eine raiebe

Mobififagion btr iufltellung, fo ein entfepiebene« Beberbcn-

fpiel. Sa« ba« leptere überhaupt bttrifft, fo Idpt fiep als Se

gcl auffteBen, bap bir Bliebtr bre Rbor« fiep btm ftbeemal

Sprecbtnben aufmtrfiam jutuftprm, feine ausgeprägte Mimif

mit tnlfprtcptnben, obtr jurücfgebaltcnen Bewegungen tu be*

gleiten, wenn fit aber jur Siebtrbolung tinfaBen, ipre Steh

hing tu Btrdnbtrn unb ju energiieptr Bewegung übtrguge*

btn haben, ju einer Bewegung, welche niemale eine einförmige

fein barf, aber jtet« eine wohltufammenitimmrnbe lein niup.

So fiep bit Siebe bt« Spor« bem Btfangt anndperl, ift e«

nidpt gu gewagt, tinr gebdmpfte mufifalifept Begleitung pören

tu laffen. Rint folcpe ift aber auch jonft an Berfcpiebenrn Stel»

len, unb jwor niipt nur, wo wir eine fich anndhembe unb

entfernenbe Mufif annthmen fönntn, fonbern auch, wo wir

un« ein ferne«, unbeftimmte« Serdufcp norfteBen bürfen unb

foBen, mopl motiBirt unb im höheren Sinne natürlich — fo

btifpitleweift bei bem Monologe Beatriren« im Barten, ber

ba« Rrtofen btt Stabt unb ba« bumpft Brnufen bt« Bittre«

auebrücflicp erwähnt.

Senn ber (Spor feint oofle Sirfung übt, nötpigt er.

wie ba« Borwort fagt, nBt übrigen Beftalten, fiep auf ben

Äotbum tu fteflen. Ueber bit gegenwärtige EarfteBung bitftr

Beftalten wäre Biel tu jagen; ich wiQ unb mup mich aber auf

einige abgtriffent Bewertungen über beftimmte Momente btr

fjanblung befcprdnlen unb e« bem tiefer übtrlaffrn, he mit

ben btiben äorberungen btr .3üufion-' unb ber trngifepen

»Sürbt ' in 3ufammenpang tu (epen. — Bie Sorte, welche

Beatricc, au« iprem Scprtcfen erwaeptnb" unb Bon inrep»

barer ingjt (gequält, pervorftöpt, bürfen naturgemdp Bom Sbor

niept, ober wenigften« nicht beutlicp Btrnommrn werben, weil

fonft bit 'Sortfepung be« 'f5rei«gefnnge«, bie olltrbing« eine

eigentpürnlicpe Senbung nimmt unb barauf pinbeutet, bap bir

BorfteBung eine« iRnubr« obtr einer gemnltfamen Sneigmmg

im (Spore angeregt worben ift, wibtmatürlicp wärt. Sep
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hoib müßte Me 3til, in welcher Bmtrice ipricht, »um ßhor

mit tincm ©edjftl ber Bruppirung, brr ntuftfaiifd) btglriltl

fein fönnte, nulgrfüdt werben, moburd) nid)t nur brr ®nljr<

Irhemliefiftit »entige gtlban, jonbrrn auch ein toirlmmrr Äön>

traft hervorgebrncht wirbt. — SU« Emma 3iabelia bie (jnb

fernung brr ioditer erfährt unb bleich auf einen Srffei finit,

fall ficf) Son Wannet nach brr Anwtifung bt» Sichter« »mit

il|r btfd)nMigrn“ — eine Anwtifung, an weicht wir burit)

unfere llienterbidtter gewähnt worben finb, unb weiter bit

Sarftedrr Son («imimttlS nur ;u püitfclid) unb in einer Arl

nod)(ominen, weitst fietr mit beni (Fharafttr bei Stüde« unb

brt gelben fo wenig perträgt, baji gerabe an bieftr Stelle

bie mobtmifirtnbe Aujfnffung unb Sarjtedung eint frappante

3ufpißung finbtt. — Bei bcr Srmorbungtcfjmr pflegt Hon

Wunuct nod) in ber Umarmung mit Bcatner verfaulen, unb

Ton 6rfar ihn uon hinten nieberftedtenb bargeftellt ui wer*

btn. Sit« vtrftößl eben fo fthr gegen bit iufitrt Wabridiein*

lidtleit, wie grgru bie Würbe btiber gelben. Son Warntet

muß Son ßeiar, btr geräufthvoll unb fprtcbtnb miht, lom>

mtn hären unb ftdt» naturgemäß ihm jufthrtn. Saß er aber

in ftinrr Bewegung unb ju Itinttn ©orte lommen lann unb

— foweit er in bie'enr Augenblide bei Wodtn« fähig ift
—

will, fonbtrn in ftnrrer Aube btn töbtlidttn Stoß empfängt,

ift pfüpotogifd) wohl motioirl, bn ihn eben ber Btißftrahl

btr »oütn furd)tbaren Wahrheit getroffen
,

mäßrtnb San

ßeiar in bt« trüber« tSrftarrung ba« Wennmiß btr Stputb

erbtiden muß, unb ben ihm 3ugefet)rten, alfo Wehrfähigen

nieberguftoßen fttb nid» bebenft, wob bem Abgeftljrttn, nicht«

Srwartenben ju tßun, er Croß btr ®uth, bie ihn hinreißt, fith

bod) bebenftn würbe. — AI« 3fabtda tum jweiten Wate im

Stiid ihren Jraum erjältlt, ben furdttbnrcn Schmerj biird)

rint hrrauiforbtrnbe Auflage ber Sötter nicberbrüdenb, muß

bitit nnturgtmäß in einer einfachen unb mcd)aniid)rn Art, ohne

Betonung unb rafth geidjtbtn, um nicht unnatürlich t» wer*

btn; et gefdiiebt aber burthgängig nicht.

Saß ich fdilitßen muß, ohne rin voUjtänbige» Will» bcr

Beftatt, weidte bit Aufführung btr »Braut* nath meiner

Anfitßt erhalten fännte unb fottte, gegeben tu haben, ift mir

wobt bewußt, unb ich hrtd)e baher nur ungern ab, hoffe aber,

baß ich menigftrn« bie Umriffe für benjenigen, weither bit

»Braut" fennt unb ijothbült, crfennbar angebeutet habe, unb

behalte mir oor, auf ba« ihema gelegentlidi unb punftwcift

wieber tinjugthen, wotu el an Btranlaffungtn — vielleicht

tchon in naher 3eit — nicht fehlen wirb.

lUitiitr UltfdjfHbtridfl.
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t h « a t e r.

27. September— 3. Eftober; »Ton Juan be Aufltia* — »S»«

Urbilb be« Sartuffe* — »6in Sing- — »Helene* — -Jtn.

bäte unb biebe* (grl. Berg au« Btt«lau: ?abi) Wilfotb).

— »Häutliche Wirten* unb .Sin ‘Sutogeaf* — »®uf Wat

bcmar* (gtl. ©erg: ®eotgcne Ubafditiit).

8rt. ©erg, au« Brtblau, fann nad» ihrer erftrn Solle

— iiabfl Witforb — mit Sorbehalt einer fpättren ßrgän*

jung bt« Urtbriil, folgenbermoßrn eharafterifirt werben:

ttatltiihe Srftheinung, bcr Sötte entfprechmb, baher ber rrftr

liiubrud ein günftigtr; Organ: jitmlich nuögicbig; Auefprucht:

lehr beutfid), wenn and) bie 3<f<hinute überwiegtnb bärbar

werben
;

Ibtntrulifdie Bewältigung ber Sollt ,
jiemlidie”

Äeuer, fithllitht« Seflreben, bae ariftofraltfdte fSIttnenl, wenn

nitht vor, hoch neben bem leibmfthnitlid)rn gtltenb ju machen;

feine tinjelnen 3üge von Sebeutung, bie Turchfühning be«

Sanjtn aber von fünftlerijchem Anftanb unb brauchbaren "Ää>

higfcilen teugenb. Sic freunblidte Aufnahme entfpraeh ber 2ci>

ftung unftrtr fiaftipielerin.

Sit fonftige SarfteUung von Jtabnle unb Siebe« mar

tine fthr gelungene. Sri. Bognnr nl» 2ouift »fl jrßt
,

int

Strgleidjt mit ihrer Seiftunet, alb fte juerft biete Solle hier

gab, faum wiebtrtuerfennen. Sic hat jeßt ungleich mehr Hal-

tung, mehr Wärme, ein nicht mehr blo« äußerliche« Setter, rin

burchau« lobrnbmertbrü Streben. Serhältnißncäßig am ftbmäcb<

fielt ift brr fünfte Alt, wo bie bochpalhrtifthe Stimmung tner>

gifeßer, wtnn auch mit größter Suhe feftgehalten wtrben

müßte. 3m britten wirb bie gltithmäßige Wiebcrholung

brr Worte ..loa« eienb ift,” eintönig. S« müßte hier rinr

Steigerung verfudfi mrrbtn. — $r. Sonnenthnl gibt ben

Serbinanb twar ebenfalls ungfeith beffer all früher; eigen t

»

lieh warut wirb tr inbefftn nur int Wonologe bt« vierten Aitel

nach ber Sjtne mit Äalb, unb btn ganten fünften Aft binburd).

Sen erften Shell btr SoUe fpielt Hr. ©oiinentbal tu fdineU,

tu leichthin» nicht mit bem ganten Bewidit, ben einjelnr

Worte, Säße unb Situojiouen verlangen.

Um btn alten Wider bei $rn. Anfchüß, eine Stiftung,

bit verhättnißmäßig noth immer bie fräftigfte be« greifen

Sünftltr* ift, — gruppiren ftch, nebft btn genannten Srägtrn

btr jugenblidjen Hauptrollen: Hr. Seminifh, btr ben Wurm

jeßt mit behaglicher Freiheit unb lünftlerifebem Sttvnßtftin

bthanbeli, — Hr. Sranj, ber btn 'flräjlbtnten mit ftram>

mer unb bod) tumeift nobler Haltung barftedt unb nur in

bem erften Wuthauebruch Serbinanb gegenüber (vorlrBtt

Sjtne be« erften Attc«) in etwa« unebler Sonn jur Schau

bringt, mährtnb btr verhaltene 3orn in her Schluß!jene bt«
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jweiirn Affe# fegr gut miebergegrben wirb ,— ettMieh fjr, (Sa- !

billon, brffen $ofmar!'tboO febr ergüblid) wirft, ohne jttr

Wiarge ju werben. Auch bir fo fettrn mel» auftretrnbc Jr.

Aafebüg ift al« alle ffiillrrin n orf) iinmrr trcfflid) am Blage.

8rf. ® e j 1 1 fptelte bir Kammerfrau brr ffltilforb mit Sorg-

falt unb Saft.

Auffnttrnb benafmi fiep bei bitfrr Borftettung ein Epeil

beoStehtMrterrff. Sieic# fonbrrbar geftimmtr Bublifum lad)te

nämlich wahren# ber hoch aQfritig mit Icbänftrm ßifrr nnb

mägficpfttt äafdfbeit gezielten ©eblugfjent be« jmeiten Aflr#!!

®an pebt , wie orricbiebene ginbrüdr »rrfchirbeut Stute

»on einer unb berfelben ©acht empfangen fänntn.

J. S. — Jrl. Berg « zweite Baftrollt ( Beorgiue Utvajcb-

fin in Jreitag# »Graf SBalbemar* am :t. b. W.) batte

einen merflich abfälligen (erfolg. Sie nor an« bingeftettte Ji>

gur Beorgintn« entfpraeb webet in ber Brfammtjticbnung ncnb

in einjelnrn S'etailftrielten bem Bilbe
,

bat) wir non biefem

nom Siebter (iparf umriffenen Kharafttr notbwenbig forbrrn.

Sie fein beretbnenbe Kofetterie — bie einen .ftauptjug in bem

Cbarafter btt Jürjtin bilbet — «erträgt eben jo wenig wie

bie in einzelnen ®omentrn burtbbrcibenbcn Befüblelaute btn

burcbweg beflamatorifib gefärbten Brunbton ber Bortrage-

weife, ber uns bisweilen pari manierirt erfdieincn wollte, unb

bureb bae bem Safte eigentbümlicht fcpltpptnbt Bofaliftrtn

ber tonlofen (jnbfilbrn unb bit ganj ungehörige Schärfung

ber gtlinbru 6<Sautr („bänglich,« »leige“ u. bgl.) nodi ftb

renber bernortrat. Sae nur äugerlicbt Jener in ®itnenipiel

unb Bewegung unb bie Anfpannung bre Organe ichicnen uns

fein genügender firmf) für bie mangelnbr 3 n t r n ( i t d t ber

Seibenicbaft. 'Kur in ber ©dtlugfjtne mit bem Knaben zeigte

fid) ein flüchtiger .puucb eebter, au<br«benber Sefüblewärmr.

— Sa# Bbblifum nerfolgte bit Stiftung bte Safte« mit »er-

bängnignoUem Schweigen. 3wri jdm>mbr Btifaff#»rrfiicbt

fanbtn ftnrf wnbmebmbartn ffiiberforuib.

©a# bie übrige Earftettung anbclangt
, fo ift „ftrat

äBulbemat« befanutlieb ein Slanjitüd unftre# Sepertoir«. 3n

erftrr Seige fteben Jrl. Bögler (Brrtrub) unb #r. S on-

nenthal (SSalbemar). — Aud) bie §£. Sa Sarge (gärt-

ner Ritter), ®tipntr ( Kammerbiener Bor) unb Sabillon

dürft Ubafdtfin) leifleten Borjüglitge#. — Jr. .jjaifjitt-

ger, eine übrigen» »ortrrfflirbc Jrau Bof, poralifirt leiber
|

burd) ju grelle# Jarbrnuuftragen in ber prächtigen ©jene mit

Sertrub ba# ergrtifenbe Sebmtrjgefübl ber legtern, unb jiebt fo
,

btn totaleinbrud ber Situation auf btn Befdjauer, ganj uiigt»

häng, in # Komifd» hinüber. — Sa wir nun einmal eine
j

Ettailrügr au«gtfpn)(ben gaben, fo motten wir auch bit gele»
'

gentlid» Btmetfung nid» unterbrüden, bag, wtnn ein Koufin
|

ben anbern frtunbfchafllith belud» unb im Jauteuil behaglich

Blag nimmt, tr frbon, brr einfachen Begutmlichftil wegen,

Stod unb .ftut in ber Segtl bei Seite legt.

3oumatr^au.
•Eon 3uan be Auflria-— .Ea# tSIbdchen be« ffeemiteu* —

•Eie ewige ©eimat.« Oratorium «on Küßte.

llebtr ba# neue ©tüd «on BüH't) buben alle politi-

fdten 3titungen Srtifel unb ‘ürlitelcben gebracht, — genaue

Aefernte, ernftr Kritifen gibt e« bcnrunter nur ftbr wenige.

Sie »©efterrritbifcht* unb bit »SBitner»3titnng« genü-

gen junäcgjt ber Anforbming einer gewiffenbaften ©ürbiguttj

be# bargeftettten ©erfeS. 3n trftgenannter 3ritung (Sefcrent

e. k. Bl. ». 27. September) wirb juerft in »itr enggtbrud-

ten ©palten bie 8ejd»d»t be# biftorifchen „Eon 3uan be Au

itria- erjag», baritu« wirb gefolgert, bag unb wie San 3uan

•red» wohl btn ®itrelpunft tintr hiftorifeben Eragöbie* ab-

geben fann, — ber Butlig'fcht »Son 3uan« aber, wirb bin-

jugefügt, genüge »hoben üftbrtifcbrn Anforderungen nicht ”,

— weil ber Serfafftr »ba# Beftbicbtlccbe in bitftm Stama

jur Staffage, ba# Bfichologifch- Jamiliärt bagegtn »er $aupt-

facht gemocht." Sitfe«, bem Seferenten jufolge, irrtbümlidte

Berfuhren wirb nun be# Breittren befproepen unb getnbelt,

banebtet aber auch ber, wtnn auch mlc »fthtnbären* Borjuge

be# Srama « billig geboept, unb jwar werben bie Jigur ber

Bräpn «on Bouge# unb jene be# Jtlbmar'chall« «on Bognie#,

bie ©jene jwifdien biefem nnb Eon 3nan, mit Bngabr einiger

»tiefpoetifchtn« ©orte barau« unb bit ©jene ber Bräpn mit

Eon 3uan genannt. — „3wei Erittel be# ftbr guten Srfolg«

fdtulbet ba« 'Vullig fcht ©tüd bem Spiel btr Jr. Stttiih“ —
fagt berftlbt Seferrnt. gr nennt bie »Befammtltiftung* ber

Künftlrrin tine ..eminente*' unb jitirt einige Setail# barau# mit

unbebingtem Sobt. Ser übrigen Stiftungen gebenft er tnfonifd).

Eer Stftrtnc (
B.) btr „ffliener«3eitung" flogt in feiner

„Eheatermoche*' (ibenbblatt «om 2ß. September) übtr bit

Jri«olität be# Bnblifum# unb behauptet, »bag bei ber oft

«ernommmrn Klage über cmoerbältnigmägige Brgünftignng

be# Suftfpiel# burd) unftrt grogtn Eheater «itl ^tuebtlti mit-

unterläuft. Senn tragöbien Witt man erft recht nicht.” ©elbft

,.Eon 3uan be üuftria" gabt „mit wir noch am Itbenb ber

trfttn Aufführung bürten, »ielt (!) ju ftarf erfchütttrt.* Eer-

felbe Stefermt unterjieht fpäter (Abenbblatt »om 27. Sep-

tember) ba# neue Srama einer au#fübrlichen Btfprtchung,

b. b. er erjag» bie .^anblung unb .bemüht" fid) »in bitfrr

&rfd»cbt«trgäb(ung auf bie wunben Stetten btr Sichtung hin-

jumetjen. - Eieft wunben ©teilen werben bann in bem hoppel-

ten Borwurf t fonjentrirt, bag ber Eon 3uan »on Bullig

»fein rechter $elb" fei unb bag »ba« Berbältnig ;mif<brn

Digitized by Google



636

Mutter unb Sohn vtrböngnipvoU tingrtifeti ioö, « legterc«

fti »ein fehler , bn re nufer nllrr Sejiebung jur trci^i irfjrn

Sdiulb Eon 3uan« fleht." Bellieigener nie bit .^nuptperfon

Ititn bit Parteiführer, midi meldier ®emerfung brr Ktfertnt

brr Portrrfffirfjrn Madie rin biflige« £ob ipenbet, brr Eifjion

jtbodj Rfjdjrmuflojtgteiten vorwirft. Sir Strurthfilung brr

Eorftellung in brr ,>fflifnfr>3fitnng‘ untrrfibribtt fieh von

jrntr früher ptirten bauptifleblid) in brr Srhauptuiig: »Jr.

Settidi blitb nidjt bloe in biefer äjrnr (brr mit ®ag<

ner) hinter ibrtr 'Kutgabe parüd,* mne f«.bnnn in auffnDrnb

herber ffirife begrünbtt wirb.

So« furje Srrerat be« »Sanbrrtr«“ (vom 2<>. gepl.)

mit B. B. bfjeid)ntt, Ibnnen wir nie blofitn gdjlagfdiatten

bee rinfadirn B. in btt >,©irnrr3fitung füfllidj übergrbtn.

Sie »trefft* (F. U. im Platte »nm 25. September)

erpiblt ben fjrrgung bee Stüde« mit feuiUrtoniftifdje n (Soffen

unb fallt bnnn: *Eoe Jraurrjpirl bee f'rrrn pt pullig. hifto>

rifdt im Seime, roadiit burd) Mibvrrftnnbiiiffr unb 3ufdUig<

feiten, unb gebt in bannltr Süliruiig auf." .»irr füllten aber*

mal« bie jur oberfläd)lidim üftgrünbung nöthigm Aloffm.

lieber bit SarftrUung tbeilt ber Stierem fo jirmlid) bit «Kei-

iiueift feinte JfoUtgtn B. ober B. B. .ftrn. ffiognrr unb Är.

Settieb fugt er einigt berbr 'JBnbrbeiten, leibtr in all tu gro=

bem Jene. 'Don güroe trllnrt er fid) befriebigt, »ber frint

nlten Suppige, wit feit longtr Seit nid)t, leuebten lieb, bit

groben, fd)üntn Sinitn feiner Sewegung, bit rinbringlidje, ma>

(rrifdlr Srt möd)ttii mir fngtn, feiner breiten Seflnmapon.*

Sfr ,Äortfd)ritt* brbnnbelt feinen Wegenftnnb mit

trivialrr ieiditfertigfeit, unb fertigt Siebter, Sdinufpieltr unb

Sirtljpon uubebndttfmn runbweg ab. 3nbefftn fann bie Eiret=

lion boeb Riniget in bieftr fogennnnten Jfritil finbtn, wne ber

Sebtriigung wertb wart, nämlidi bie Söge über bit verfthie>

bennrtigr Subfprnthe bee Samen« „3uaii", bat refptftwibrigt

'Benehmen einigtr Sirberlänbtr unb bat immer gltidir Äleib

ber Siana.

3m »'Biilerlanb- turnt 29 . September bat ber Stfe<

rent sp. einen tmnr migigrn, aber and) rüdfidjtäloe rtrlepenben

Srtifel geliefert. Sielem, bae fid) unter biefem höbnifebrn Sn*

griffe verbirgt, fnnn man bit Bered)tigung nicht abfpreeben.

©ir halten aber einen foldirn ian einte rrnftbafteu 3ournaie

niibt mnrbig. Eergleidien gehört, wenn ee fd)If<bt gefdiritbtn

ift, in ben » Jfaftmir- . wenn gut, in ben „Äigoro“.

lieber SERnillort« in Sr. 38 b. BI. befprodiente

..Blüdehen bee ® renalen' geben bie lompetenteften Stimmen

liniert« gotoltritil prmlnti au« einanbtr: wir begnügen une

hier nur pari ber bervorrngenbertn fpredten pt laffen. Ser

befanntt JRufibSefrrrnt brr
.
treffe" (Kd. II.) betont fein

Vielfalt) antrfenntnbee Urtbeil alt ein nur relati# günftigei,

tsr fügt poar: .6« lügt fid) nicht Inugnen, bah bae Libretto

artig erfunben unb ftbr geidiictt auegefübrt ift" . . . »baö

Blöddpn bat eine recht lebhaft fortfdirtitenbe fjnnblung, mun*

irren Einlog, unb tbenfo wirffamt afe pvanglo« btrbeigefübne

Situationen. « — Sber über ben mufifalifihtn äSertb ber

Operette helfet ei fpdter: »Maillnrt« Partitur ju ben »Dra-

gons de Villa™« ift feint .fjelbenthat* . . . »®on höherer

mufifalifeber Bebeutung ift faum eint tintige Summer btt

Partitur. Ser fpepfifebt 3K.|ifer ftnbet nur Fragmente: hier

einen bübfihen mtlobifthtn Belang, bort eint pifante 3nftru-

mentapon ober ^armonifirung. hingegen bietet bie 3Ruftf in

lebhaftem, pnanglofem Sn(<blitfien an bae Sramntifihe reiht

Snptbtnbef. Sit (Semeinheit biefer Eomjetti’Ströi'fihtn Sn>

bangftl verbirbt btm Äomponiften mehr alb ein hübfih ange*

legiee Stüd; wir finben fit faft am Sd)(uji jeber gröberen

Summer. Sinh Seiterbubenftüifditn unb abfid)l(id)e Siptrrtrie

fehlten nid)t gang. Sennod) überwiegt im Sangen brr 6in--

brud bee Snftänbigen unb BefäHigen. Unb mit abnlieher.

nur relativer ®crthfd)ähung urtbeilt ber Seierent ferner:

»Kit abfolutem, mufifalifebem Stab gtmtfjrn, ift e« ein un<

bebtuttnbtb, uneigentbümliiht« ffierf, Sngefiditf beb Iroftlofen

Mangel« an beitrrfn Sovitäten fann jrboth bit« mufifalifthe

l'uftfpitl mit Sed)t eint flüdirige Sufmerffamleit in 'flniprueb

nehmen" . . »SicSuffübning be« „Blödibrii" im ^oropermben*

tbeater barf man gelungen heigen, ffiir tonnen ftt un« jwnr

in aUtn Runden voUfommcner beulen, bit Kbarafttrt marti>

ger unb inbioibutder, bie Bointen frintr, ba« 3nfommen«

fpiel raftbtr unb flüffiger. ©tim man jeboth ben Sunhfdinitt

befftn im Sugc behält, Wae bfiuidje jfünftler überhaupt in

ber Spieloper leiften, bann mug man bie biefige 'öorfteOung

recht febr laben.“

3n viel fthärferer Raffung formulirt ber Sefereut

(C. D.) ber .ffiitnrr 3titung« fein Urtbeil über Errtbucb

unb ÜSuftl bee Blödihtne . 6r fagl über Beibe«: ..Sie»

ftr Stof ,
mit er hier uorliegt

, fönntt , in tinrn SB

(ufammengefaht, ein recht wirffamt« ¥ilb geben, iür brti

Sfte reicht er nicht aue, unb bie (Scfdmbte wirb burih bie Ar
bebntbeit, mit wrtd)rr fit fid) abfpielt, langweilig. Sir At>

fihmadlafigFeit brr Suefübrung, namentlid) wa« bm Sialog,

bit enticflifbc, freilich an biefer SteUe nur aUjugewobnte

holprigftil ber ®rrfe, enblid) bie untrgrünbliebe Äabaift fo

vieler im brfanntrn Äanvtnponeflile gehalltuen heftigen

Späftt betrifft, glauben wir ptm groben iheil nuf Sedmung

be« beutfehen Ueber'ehere ftbreibtn pt muffen, brr mit feiner

Uebrriegung eben Io wenig ein Mrifterftürf geliefert bat, all

#imc Maillart mit feiner Mujtf. — Sa« wir über bitte

eigemlid) fagen fallen, fegt un« beinahe in ®rrlegenbeit. Sie
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ift oii« rintm fofefetn Stwtbc «ton Stidjtiglritm jufammtngcfc^t

unb »erläuft bei mondjen paffablm Xnfdngtn foft überod in

folifee Soweit, bo| nid)t gtringe ©tbulb boju gebärt, fie »on

Xnfang bi« ju Snbe auejufiölten. >.SDtit febr geringen Xue*

nahmen ivedjfefn Semeinplüfee, jufammengetragen aus oder

Herren Sänber, mit auäbünbigen Stjdjmaiflofigfeittn ab, unb

ber [onoenjioneHe sttjfiff ber Sorm, rotltben ber Äomponijt

feiner Kufif ju geben bemübt t»ar, Wirb in feinem ffiertb

burd) ben fraffen 9laturali«mu« unb SRaltriali«mu« M 3n<

halt« faft »ofljtanbig roieber aufgeboben."

lieber Jtnfter « in Sr. 34 b. ¥1. Mprocbmr« neue«

Oratorium : »Sie ewige Heimat« (Vertag »on Stubolf

^etrenj in Slteu»3tuppin) bringen wir naibitebenbs im Xu«,

juge büft Urtbeil ber »Seutfdien SDlufifjeitung* (»ont 16. unb

23. September), namentiidj beäpalb, weil t« in Bejug auf

bie ^erfäntiebteit beb Äomponiften eine faftifebe Seridrfigung

enthält. 9iad)btm ber -d-Stftrrnl ber ..Srutfdjen ©ufi(*

jeitung« bie elegante unb forrefte Xubftattung be« Älaoimiu«*

juge« anerfennenb beroorgepoben bat, bewerft er junäcbjt über

bie prrfüntitbe Stellung be« Jtomponiften, bafi 4>r. Äüfter,

al« Sntbfolger <9rell«, al« Organift an ber e»angelif<ben

Somfirdje in Berlin fungire. Sa« »orliegenbe SBerf erweife

fid) feinebweg« al« bie Xrbeit eine« jungen Xnfdnger« ,
ber

bamit feine erften Sporrrii »erbienen WoBe, unb Wenn autb

berfelben (eine neue jdjarf au«geprägte Stilart ju Srunbe liege,

fo fei biefelbe jebenfaB« ba* $robuft einer geübten ?fber.

weither eine fitbere Anleitung ber 3d)ule unb ein tütbtige«

ÜBiffen ju ftatten (online, lieber bie Ungebeuerlidrfeit be« ^Jro-

gramm.Jejte« ld|t fid) ber Referent tiad) Sebübr in ftreng

tabelnber ©eije au« unb Mjlie&t mit ben ermunternben ffior»

ten: .hoffen wir, bafjäjr. Äüfter feine Ifroit einem jugdngli«

$eren Stoffe wibmen mäge, fo wirb wabriebeinlitb feinem

(ebenbigen ©offen unb tüibtigen .Können bu« Soffbringen

nidjt »erjagt bleiben. — Sie junge Cerlngebunblung, welche

fut) für ein fo »eitfebenbe« Unternehmen intereffirte, »erbient

anerfennenbe Xufmerflamftit.

«

Jtarrtfponlitnfrn.

untreu.

©upfow’ö .Äönigölieutenarit*.

%— 3n bet graeiten 6eptembechä(fte mürbe baö biefige it)*a*

terpublifum mit einet jieralld) bejahrten Bonität überrafd)t. Eö

mürbe itjin nämlich ber fd)on not ,jn>61f Saucen jum ©cethe*

Jubiläum gefdjriebene, pon fafi allen Sühnen gegebene, hier aber

trop ber wedjfelnben 3ntenbangen beharrlich bei ©eite gelegte

•ÄönigSlieutennnt- non ©upfora oorgefühtt. Ulte ©chulben

abttagen ifi ft ft 3 etroaö SÖetbien|iliJ)efl , unb fo mollen mir.

roa3 fleh vielleicht gegen bie $erborfud)uug biefeö fafi pergef*

fenen unb bem ©efchmarf feined ©ebuitöjahreö jebenfallö mehr

aI3 ben Unfpiütben ber ©egenroart entfprechenben Suflfptelö

fagen tiebe, unerwähnt lajfen . um fo mehr , al« bie f)i?ßge

Darflellung heflfelhcn eine febr gelungene mar unb im En*

femble. roie im Einvlfpiel unperfennbar Pom ©orongaug forg*

faltigerer unb erafterer Einübungen 3 (ußnifi ablegte. Eine

befonberö b^r^rjubfbenbe Unerfennung perbient f'r.
'

Widjtft, nicht nur alö bet baö ©huf in ©jene fepenbe »Ke*

giffeur, fonbem audi alö Steiger ber #aupt* unb Xitel-

rolle. Unfheitig ift bie X^arjlellung beö Qrafen Sborane

,

ber brei Ufte binburd) bunt burd) eiitanber ein moblflingenbeö

graiiibfifct) unb ein geratbrrd)te« X>eulfch reben unb firb

rbenfo in feinen Cmpfinbungen jmifeben faft unpereinbareu

i^rgettfäpen b lr>* unb berWmtgen mup r eine bötbfl icbmierige

lluigabe. ^>r. »Kidjter aber l&fle biefelbe mit eben fopiel gein-

beit unb 16emeg(id>feii, alö t^ebarrlidifeit unb $e)ligfeit. fanb

für aQe IKüancen unb Umttimmungeu bit rerbten iöne unb

Uebecgänge, perlor babei nie ben lÄrunbdiarafter auö ben tlu*

gen, fut, raupte auö ber munberlidien SKifcbung pon 6enti*

mentalitat unb Bfurril tät, 6d)rofft)?it unb Süetcbbeit . (Sour*

toifte unb ^onl)onimie eine nicht nur burdi unb burd» liebenö-

raürbige, etgenthümliche unb erg6pli6e
,

fonbem and) leben«*

mähre unb tj^mionifd) organiflrte $erfönlid)feit berjuftellen.

Er erntete ben u biefür auch in offener ©jene, mie an ben Äft*

feblüffen ben reidjjien tSeifall, unb perbienle benfelben um fo

mehr, alö ec fid) in biefec Wolle auf einem biö fcahin feltener

pon i^m betretenen gelbe bewegte. — Wäcbfl ifjm jeid)nete

fid) befonberö gr. 2)a fyn « ^auömann a(ö ber fugenblidie

töolfgang ©oettje auö. 6i( batte fid) — befonberö im erften

Ult — tcefflid) maöfirt, fo baß il)r Äopf in bet ll)at bie 3llu*

ftou ermeefen fonnte , man habe in it>t ben jungen tBolfgang

oor ficb
;
unb aud) im 6pie( (eijiete fie, maö hier möglicher*

weife ju (eitlen mar. Da« Unl&öbare freilich, roa« in ber ?luf*

gäbe liegt, permod)te fie nicht |u (Öfen: benn eö fcheint unö

gerabe|u unmöglich, auö bem altflugen , nafemeifen , mit fid)

felbß lieb&ugelnbrn ©enieaffen, alö welcher ber Qichterjüngling

in bet ®ufefom'fd)en geidmung erfcheint, ein Öilb be^uftellen,

in bem man roirfiid) bie Elemente unb Heime juui ^peroö un*

ferer ^Joefie ju «rhlirfen permöchte- SBeit gliicf lieber i|t ©upforo
in ber geichming ber fpejififd) fomifchen giguren gemefen. unb

fie machten batjer, ba fie turd) bie Jp e r
j (^rofeffor 'JJiitt*-

(er). Gljrijten (&ergeant*3Najor äKad) unb ^ang (Waler

6eefap) fo mie auch burd) gri. ©eebach (grau oeefap) be*

jienö repräfentirt routben, einen entfchleben erheitetnben Ein*

brutf. Weniger h^tte Dr Büttgen tn ber etmaö ftiefmütter*

lieh bebanbeiten Wolle beö Wath ©oettje ©elegenheit fuh

auöju^eichnen, aber jebenfallö war feine ^eiflung eine baö ©e*

fammtbilb nicht ftörenbe. Seiber läpt fid) baöfelbe pon grl.

genfer in ber Wolle ber grau Watt) ©oetlje nicht fagen.

3m erften ging eö allenfalls ned), aber in ben folgenben

oer|anf fie poll|länbig in ein Wirtum*Houipofttuiii Port Wauier

unb Wondjalauce. äüir gehören nicht ju benen . bie , mie

Oiele, grl. IDenter unbebingt oermrrfen. 6ie t)at eine be*

ßimmte Wanier, bie für manche Wollen — j. )Ö. bie ©enera*

lin Wieget in ben .Eariöfchülern* — nicht unangemeffen

ift. 'über fo lange fie fid) pon biefer Warnet nicht loöjurelpeti
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vermag, foÜte man fte von Partien, Oie öecfdbm nicht int*

fprecben , f(cnf)dUen , beim fte wirft mit berfelben nicht bloß

negativ, fonberu poßtiv ßerenb. — Die Aufnahme bet (Sag«

foiu'fcbcn 6türf6 von Briten bet $ubIiPumt war im tStonzen

eine jiemlüi) günßige. Da« SBofjtgefallen an ber Zitelioüe unb

ben vielen pifunten (Einzelheiten f>a(f über bie fonßigen Wan-

ge! t)inn>eg.

Opernleiftungen. — grl. Hänifch oft (Haft.

{ — Die Oper fummelt ihre urlaubgrfättigten (Betreuen

allmählich iwieber um fid). (Einen ber fd)tväd>ßrn Singrifft*

punfte bet ^erfonalt, bat gad) ber Äoloraturfängerin ent»

frredjenb jit berfen , lieb man gtl. Jpänifdi von Braun*

febweig alt Dinorat) ein auf (Engagement aftyielenbet Qtoß-

fptrf beginnen. Die jugenblicbe. von einer fchlanPen gigut Un*

terftü^te Dame warb von Beite bet BubliPumt günftig ge«

nug aufgenommen. Unter Snerfennung blefrr I hatfache bür*

fen mit nicht verfchroeigen , baß bie (eiftung, mit Pünßle*

rifrhem Suge gemeffen , eine t)6<h|1 unzulängliche mar. Bo

weit nach einmaligem $ären ein fieberet Urtbieil zu fäUen iß,

befigt grl H ä n i f tb eine frlfcbe Sopranßimme von mößi*

ger Btärfe, bie nur in ben h&h**™ Gborben ganz fpig unb

bünn mirb; bie Zonbilbung erfchrint alt eine natürliche, ob*

fd>on ber tynfcblag bet Zonet nicht mit folcber SfelcbtigPeil unb

ÜBeichbtit gepaart iß, Daß mit über ben Beruf ber Dame jur

•Äoloratuifängerin* voüfommen int Älate gefommen mären,

mir beweglich bie Btimme aud) in bequem liegenben ^ajfagen

erfibeiue, unb wie bübfd) auch j. B. eine natürlicbe Anlage

Zum Xriflet ,ju Gtobor temme. Wur (lang ber (entere regelmä-

ßig um einen halben Xon ju tief; mot jeboch bebenflieber int

(Bewicht fällt, iß bie allgemeine mufrfalifebe unb ganj befon*

bert bie 3nlonajiont« Unßcherheit . bie von bet eifen bit zur

legten Wote bie fcfeißung für jebet gebilbete Cfyt fihmerjlid) be«

einträchtigte. Segen mir einen guten Xntheil bet legteren SNiß«

ßanbet aud) gerne auf Wtchnung begreiflicher Beffommenbeit

(muß benn aber aud) gleich mit bem .Dinorah-Btecfenpferbe*

begonnen werben?) unb werben wir zur Bilbung einet erfchö*

pfeuben Urteilt noch gerne bie folgeuben Wollen bet gräu*

leint (Smine unb JtÖnigi» in ben .Hugenotten«) abmarten,

fo fürchten wir bod) nicht zu irren, wenn mir aud) aut bem

• Spiele* unb ber ganzen (Srfcbeinung bet (Stoßet auf bat

Borwalten einet t>a(b gebrochenen Watura'itmut im ©elelte

guter gäbigfeiicn unb im Kampfe mit einer unvodenbeten

muftfalifchen unb vofalen ttutbilbung fcbließen. SBären bie

Berhältniße h«eT bcT Art - bo $ man , von leitenber Stelle

aut, werben ben Äünßlctu bie geeignete, autbemeubr
unb fo vetflänbnißwi I lige alt fchonenbr pflege

unb Borgfalt zuwenben fönnte, fo möchten mir bem 3nt«

lebcutreten bet offen gelaffenen Bertragt zwifeben ber 3nten*

banz unb gtl. Hänifd) unbebingt bat SBort reben; wie bie

Bachen ftel)<n, wirb man fid) von bem ®eQenfd)lag ber Xa*

getanftd)t bet BubliPumt aud) I>leb«i leiten unb bann bat

f<f)roacf)e Bcbifflein ^noifdrvn ben tBogen be« 3ufaflt unb bet

gtwMjnlichfn Bebürfniffet fl* umbertreiben laßen. Um fdilirß*

lid) nod) einmal auf »Dinorah", biefen Sutbunb einet alber-

nen Xe.rtbuchet unb biefen (SfyaiiDari genialer WuftPverzeirun«

geR, Zti'.iufjufcmmen, fei rr:u: i)iit, baß ffmberniann
o(t H^l am felbrn ’äbenbe fo lebhaften alt gerechten Bei*

faQ erntete.

Stuttgart.

»3uliut (Säfar.* — 3” Vutßdit: *3opf unb Schwert* unb

•Die Htimunnt|ch(ad)t.*

L — Wach zehnjährigem Schlafe — feit ttubwig 86-

me hier ben (SaffiuO barfiellte — iß SgoPefpe aec't »3u«

Hut (Safar* am 18. für uut mieber aufeiflanben unter ber

Xheilnah'ue einet ungewöhnlich gefüllten Häufet, wovon nur

bie erfle ober •VbfftgaQtrie*, wie bei Plaftifchen Btücfen ge«

möhnlidw eine Entnahm« machte. (Et iß gewiß eine fchmere

Aufgabe, biefe XtagÖbie. welche burd) ihren einigermaßen frag*

mentarifchen (Sbarafter, foivte bureb bie Bertheilung bet 3u*

terrffet ber Hanblung auf vier ober fünf Hauptperfonen unb

noch auf eine Anzahl fonß bebeutenber fJerfÖulhbPeiten bie

Bchwierigfeiten herautfotbert, alt ein germibetit tanzet bar*

ZußeQen: bod) zeigte ftcb leiber hiebei aud) noch bie befonbere

llnzulänglidifeit ber Äräfte unferer H°fhüb»e für eine folcbe,

augenfcbeinlicb mit Siebe in Angriff genommene Aufgabe. 3ur

DarßeDung bet Qäfat — ber. bem gerichtlichen 3h*ale me«

nig entfprechenb gefchilbert, um fo mehr einer äußeren 9ta<bhflf*

bebürfte — wußte ein junget Wann, Hf- Böcfel, verwenbet

werben, welcher bei einem glatten Veußcren unb anjuerfen«

nenber fd'ön ruhiger Haltung, et nur zum ftnßanb brachte,

nicht aber zur SBürbe ober gar zurSHajeßät fid) erhob, unb

aud) nicht burch ein paar Wuiijrfn fein junget $ntlig bem

“iltter bet fdnfunbfünfjigjährigen CSäfat anzupoßen verfucht

hatte, währenb zugleich feine Semalin (Salpuraia in ber Dar»

ßeQung ber Br. 8 tiefer , welche, eine gebome ©oneril, nur

über h*tbt unb berbe , nicht auch über innige unb zarte

Xöne verfügt unb nur eine Btatuenhaltung ju Siege bringt.

voDenbt bie legte 3dußon cäfatifch-menfchlichec ©röße |u

ffirunbe richtete. Unter ben Berfchwornen war (Satra burch

behäbige Stellung unb Dcfgion unleiblich , Deciut Brutu«

aut ber beabfichtigten Reinheit ber pofmanier in einen voQ*

fommen füßlicbcn, mobifefcen Xon autgeartet; unb ben tünfh«

gen Gäfnr iltigußut, ber bePannt(id) um jene 3*il achtzehn

3ahre alt war, ßeUte Hr. 'Üugiißi mit feinen befannten Wa*

tutburfdhentönen ohne aQe 3Üufion webet bet 3ugenb noch

bet Inßanbc* bar. Such bie ttegie, fo fehr wir, fonßiger

Wacblaßigfeit gegenüber, i^r bat Sob erfreulich ficbtbaren glei-

ßet fpenben mäßen, hatte reegt fühlbare tfücPen gelaßen. SBäh*

renb bie Bolftfzene unter ben Weben bet Brutut unb flnto*

niut überrafdienb gut unb wahrheittgelreu ßch barßcllte, ge-

führt von einem gewiegten (SharaPtcrfpieler, Hm. $auli, war

bet magere Beßgug (Säfar't (gft I.) mit feebt Boibaten unb

ohne aQit BolP (wahrfcheinlich aut ber 3b?t betaut, baß bie

fdjeltenben Xtibunen vorher et nad) Hanf« gefebieft hätten')

unferer Bühne unwürbig, litt bie Benattfigung (Xlft III.) an

auffallenbem Benaforenmangel, unb ßel bie Cürmcrbungtfje-ne

ungenügenb aut burch eine aQzugtoße Quift-rnung ber Statue

bet Sompejut vom Bige Qäfar't, unb baburtty. baß (egterer

ßd) ber äußecß wlrfjamen BerbüUung in bie Zoga burebaut

nicht zu bebieneu wußte
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Die £auptroQen be® Wate Anton, (SaffiulS unb ©rutu®

waren in ben .{jänben bet SBenjel. CA tu nett unb

Vöwe. £r. Söenjel beffeii Aoflütn in nicht® an ben reichen

fchroelgerifchen Antoniu® erinnerte, n>at ber wunbervoüen ©rab*

tebe — worin wahrhafter Seelrnfchmer). begimicnb mit De-

mutt) unb gurebt, fld) ju fittlichet Empörung, jurn Born »nb

enblidi jum offenen £ohne flei^ert — feiitedwegd geroarhfen;

et fiel, wo '21 11 c* wie au® einem Wujfe tirferrrglen ^ erbend

hervcrqueUen foQte, fletd, fobalb feine Stimme baß boebteogi-

fd>e ©atho® be® SBrinend entroeber, ober bet ftürmenben ©e-

geifterung, Perlte ji fofoit in eine folcbe Wüditernbeit unb ©latt-

beit (flatt ber Wut)e) tyctab. bafi btr Baben fletd wie abge-

febnitten war. Sein mimifched Spiel unb bie anbern Svenen

waren treff(id). f»r. ©runert. h&cbft verjlänbni&von für feine

Wolle, veileibele ft« benuoeb bitrd) bie, immer nubr ibm gut

Statut wetbentie Uebertreibung, welche in bet wunbervollen

©jene mit ©rutu® (Aft V. ber Vaube'fchen Einrichtung). wo
er fid) gleich anfangs übernahm unb fobann fein Wittel brr

Steigerung verfchmähle , in einen wahrhaft orrfe&enben ©c-

braud) feine® Digand mit Audfcbluf aller Ratteren löne au®»

artete, unb lebhafte Erinnerungen De® ©rbauern® roachrief an

bie fiel® herjliche Stimme unb bie fthöne. p?a|lifchf $al»

tung Vubwig V ö w e‘d in b;efer Wolle. Auch £r. geobor

Vöwe (©rutu®) genügte in biefer Sjtne nicht; frrilld) au®

entgegengefebten ©rüubrn. Sein Born, ber fo gut wie bet be®

CSaffiu® fnh übereilen foD, blieb )u bebadit. ju ebel, unb in

£ouptflellen ju fchwad) gegenüber foldjer fflilbheit. 3m Uebri-

gen war feine DarfteQung burchweg ebel unb wohlthuenb;

unb fd>ön war ber ©ibanfe, vor bem ©eiföhnungfitnmfe mit

(Saffiu® bie Vibajion ben ©öllern {uuächfl ju bringen
,
wenn

auch bie »Schale« ©ein® nicht eben bodjfüpig, alfo bedjer*

ähnlich, hätte fein foQen.

3m Allgemeinen würbe alfo Vielfach Uobenftwertbr® ge*

leljlet, unb bo<h. bei ber geringen llebung im flaffifchen S»‘

fammenfpiel , nicht ©enügenbed. Sdjaufvieler unb ©ublifum

inbeffen genoffen bie felteue .Qoft mit aiigenfcbcin lieber ©eie«

bung. Sehr paffenb ging bie Duvettüre br® •lituö« bem

Sthaufpiel voran; bie S?iubpaintner‘fd>e Wuftf jur $anbfung

aber, befonber® jtim lebten Afte, i|l nicht gleichermaßen 411 lo-

ben. lieber bie Vaube'fche Einrichtung be® Stücfe® ein anbermal

VI® näcbllc Novitäten verlauten ©ußfotud »Bopf unb

Schwert*, ba® hkt noch nie gegeben worben, unb — fott-

bauernb bie .£etmaiinöfcblatbt*

!

^rag.

goitfchritt im Sd>aufpieIrepertoir. — »Der ©olbbauer.* —
Anbere Novitäten.

F. — SBit fonftatiren mit ©ergnügen bie gängigen gort»

fchritte untere® Schaufpielrepertoir®. Sinb bie aufgeführten 9t o»

vitätrn auch nicht immer bie brffen, leiben bie Weprifen alle»

rer Stüde auch juweiten an einer ungenügeitbeu ©efe&ung, |o

läßt fich hoch im ©anjen ein Streben nach bem ©effern nicht

vrrfenmn ©efouber® bie Aufführung von Woreto’ö votjüg»

lichem Vuflfpiele: .'Donna Diana - war im Einzelnen fehr ge«

(ungen Der ©erin uufereö Dieb iil eine brfannte treffliche

Stiftung; bie glatten ©Jefi fdien ©erfe betont er in einet Vit,

&oß auch bie geringften ©ointen jur (Geltung fommen. Sein

fein nuancirte® Spiel amufirte ba® ©ublifum fichtlich- 8t

©utggraf gab bie XitelroQe mit bem veilen* Aufwanbe be®

ihr glän|enb ju Gebote ftehenben Salonlone® unb einet na-

mentlich in ber ©aviQonfjenr wahrhaft blenbenbcn Toilette.

Dem Affefte in ben 6<btu&fjenen hätte etwa« mehr Watüc-

Iid)feit nicht gefchabet. Der Eäfar be® $rn. $a l lenft ein

reihte fid) ben genannten jwei Heilungen roütbig au, befon-

berd ber Viidbrurf fdiroffer Äälte ber floljen Diana gegen-

über lieb nicht® 411 wünfehen übrig, ©cn ben übrigen Darftel»

lern nennen wir noch grl. v. Schulbenborff, welche ihre

fleine Wolle nedifch »nb lieblich gab — ©ei weitem nicht fo

gelungen war bie Aufführung bed »Kaufmann von ©enebig*.

Der Sbplorf be® frarrg-SNeper fonntc nur in ber

Sjcne mit lubal unb in ber ^enchtdfjene am Schlüge befrie»

bigen, gr. ©urggraf (li.-cga) litt an einer merfiichen 3»*

biovofigon. — ©on öltet« u Si liefen wutbm nodilöpfer’d

briiber gofler*. .Die 3ägei* unb .©öfe* aufgefühtl
;

h*tvot-

juheben ift im erfleren Stüde ^>r. ^allenftein, ber ben

Stefan go|let recht wadet fptelte. J)r. gif di er hatte in allen

genannten Stüdeu gro&e Wollen aber jum CÄÖb fehlt ihm

vor allem ber l)ero(fct)« Vuffchwung, unb ber Dberf&c^er in

ben »Sägern* war wohl im Vudbrude ber jähen £>rftigfdt, nicht

aber ber berben Öierabheit richtig Da® (Siifemble im

bol eiu red>te® ©ilb ber Brrfahrenheit , au® welchem nur gr

©urggraf (Abelheib) uub ^t. Sauer (ftranj) ald erquid*

lichete Erfcheinungen hervoiragten.

Die Woviläten ber lebten 3 r*l waren nicht glüdlid) ge;

wählt- Die weuigjlen® bem Umfange nach bebeutenbfte : »Der

ÖScIbbauer,* ift eine ber fchwächeren Arbeiten ber gr. ©ir<h-

©feiffec. ©or allem i|l bie ©ejeichuung ald Driginalflüd

infofeine nicht bere6tigt. ald bad Stüd butchaud nidit® Dri*

gincQed hat. Sdiablonenftguren iQujlriren eine gau^ gewöhn-

liche Dotfgefchichtt.

Süafl bie DarjleQung betrifft, fo muffen wir £>m. Sauer
ben ©reid be® Abenbd juetfenuen; er gab ben galten- toni

natürlich, urwüchfig. frifd) unb lebenbig. Diefe V?fif)ung jähll

unjlreitig 411 ben beflen biefcd fleißigen DarfteQecd. Dr -Ö a r c t);

We^er hatte ben (^olbbauer 9011g gut angelegt, nur wären

elwad weniger flierc ©liefe , etwa® weniger ©erbiffenheil am

©labe gemefen. grl. 0. Sd>u (benborf f
(©toni) war für rin

Dorfmäbchen 411 fein; übtigeu® gab fit ftd) alle Stühe , ihre

mehr paffive Wolle 4ur (Stellung 4U bringen. Wennendwerth i|l

auch gr. (Sebhacbt. welche bie WoQe ber Afra, ein Wittel-

bing von Stabt- unb Üanbiuäbd)en, enlfpred>enb Ourdifübrte.

©011 ben aubeten 4Wri Woviläten .Ein armer ©raf«

unb .geuer in bei Stäbd)enfd>ule* l>at bie (ebteic enlfdjieben

ben ©014119. grl- v. Sdiulbenbotff (Stark) gab eine gang

vortreffliche Veifiung; bie gactr unb bttflige Wäbchenerfcheinung

voll warmer ©efü^lßl&tic, voll angenehmer SJ)aifl>afligfeit formte

bie voQe ffiicfung nicht verfilmen Dieb (Aoenatj) gab ben

bloflrten CBellmann mit gewohnter Woiitinc. 3m ©egenfabe 411

biefer ©(nette trifft bie aubere : .Ein armer ©ra|« ber ©or-

wurf 4U großer Vänge. Durch ,jwei Alle hinbued) wirb bte bürf-

tige Vage eined verarm tcu EOelmauuefl bi® in bie fleinfleu

Wüancen verfolgt, fo ba^ ein peinlicher Einbrud h<rvorgebradit

wirb. $r. gifdjer (©raf Stolgrnberg) Heilte bad belüftete ©c*

müth be® armen Ebelmanncd natürlich unb wirffam bar.
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Auölanb. — ^tonin^en.

Berlin, — Wobetich Anfcbüb'ö Irauerfpiel: »30*

hanna ©ran,« im f. Schaufpielbaufc alö Blovität aufgefübtt,

fanb eine im Allgemeinen günftige Aufnahme, $)ie flrilif fiat

faß burcbgängig mit Achtung ton bim dichter gefprodien, an

bem Stücf jeboch viel auöjufeben gehabt. Oie 2)arße0ung mar

(obenötvertb Sri. gellet erntet feit intern furjen Hterfein

beim Vublitum viel Beifall
;

if)te Weißung alö 3obonna ©rot)

verbaute Anerfennung. — 91m 30. September iß bie biötjer

alö bramalifche Sängerin berühmte 3ohanua VJagner mit

OatßeOung ber ©öt|e'fd)cn »3figenie* jum Scbaufpiel über*

getreten. 3d> bin erfreut, 3bnen berichten ju Hirnen, baß mir

nun hoch mietet eine Äraft für baö $eroinenfad) bcfi^en. Viel

muß bie SDarßeQeriu noch juleruen, SRancheö, j. V. bie über*

mäßige Sonfchattitung, verlernen; aber baö Talent ift ba, unb

bie SWittcl fmb glänjenb. Viele* ©inline gelang vortrefflich,

unb vom (Stangen empfing man einen butcfcauö fünßlerifdten

©inbruct. gr. Söagner batte fidt am 21 b. 9Ä. in ©lucfö

-Orfeuö« von ber Oper verabfdnebet. — Hr. 3fd)iefd)e, feit

4 . September 1829 Slitglieb ber f. Oper. I>at alö Saraßro

fein »leßteö Auftreten* gefeiert.

©raunfcfpDriQ. — Saö neue Sbeater mürbe am 1. Ofto-

ber mit einem geßfpiele von Albenboven unb ber ©oethe'.

(eben »3figenie* eröffnet. Vlir bringen in näcfcßer Stummer

einen bieöf&Qigen auöfübriichen ©eridit.

@rrt$. — Von ben btel Novitäten ber jüngßcn 3*lt:

-$)ie Schulbbetvußlen* von ©enebir, »£He meibiicben Stu-

benten* von heberet uub .Sie Schrift an ber SBanb* von

Vergen, gefiel nur bie erße.

Hamburg. — Von ben Novitäten, tvelche bie neue Sai-

fon brachte, bat Suppä’ö fomifche Oper: »QaÖ Vcnßonat*

bie ©unfl beö Slabttbeaterpublifumö voQfomrren gemonnen.

Aud) SWojart'ö .Scbaufpielbitcftor- gefiel. 10 or bi ng'ö Oper:

•$er ©affenfdwtieb« bürfte in tljrer neuen ©efeßung mehrere

ÜßieberbÖlungen erleben. — ©eniger gliidllch mar baö ?ba-

Uatbeater mft -Hanbe unb Hänbd>en* unb »©in Oon 3uan

auö gamilienrücfßcbten*. H* Aleranber Xöfert gibt in

biefem übeater ©aßvorßeQurtgeu. — 3»« 6t. ©eorg -3. bratet

bat 5>lreflor gürß am 22. September feine VrctevorfleOun.

gen für biefe Saifon mit .Starte grauen*, .ITie Abvofaten*

unb »©ine feße ©utg Iß unfer ©ott* eröffnet.

— $)aö erße bieöiäbtigc ©en>anbbauö*ftongert,

am i. Oftober, brachte tfompoji.jionen von SHenbelöfob«.

üDtarie SRalibran, gftbinanb $>avib, Vcrbi, abetmaiö

3)avib, 0 n ige 1 1 i unb Schubert!!! Kes serera v»t ev-

rum gaudium!

üRailanb. — 5>aö Xu rin et Untenicbtö-SNinißerium bat

bebufö ber Reform ber Statuten beö UHailönber Äonfervato*

rium eine Äommtfßon ernannt, tueUfie auö ben $•$. Verbi

(Vräfibrnt). SRajjucato, tH ongetti-Vtont avi t i, gilippi

unb Xanca beßebt.

Vef». — X)aö neue Opernpetfonal beö beutfehen Xbea*

terö beflebt auö folgenben SNitgliebern
:
gt. 61 mon-fR oman i,

etß« Vriniabonna; grl Ärepp, jroeite Vri^iabonna; grl.

©raun, gcl. Segui; Jpr. v. glemming, (iriftper, £r.

Schmibt, Helben-Xenor; £r. Simon, Variton
,

^ic. Vor«

foföfp, Vafftfl.

totales.

©aö nette ©aüet von Ötota, melcheö unter bem jum

minbeften abfonberlivhen ^itel .©cafin ©gmont* am 3- Ofto-

ber im Operntbeater jur erften 9luffubrung fam, balle einen tbeil

meife, votnebmlich bem äußeren ©eprünge unb ber 2eiftung

beö grl. (Souqui geltenben, günftigen ötfoig. ^eroorbe-

benbe örmab^unB verbient ^>ni. g rappart*ö Spiel. Sßir fom»

men im nädißen ffiochenbericfct auf ben SBertb ober viel*

mehr llnmettl) biefer BtoVitat jurtitf.

Vorftabt:9fovitätcn. —1 SÜ^frunö vorliegeuben ©erithte

über bie von ben VorfVibtbübnen im Vaufe bi ef

gebrachten Novitäten (jfaObeater: »Unfere Lehrbuben* von
©erla, ©enefiö beö grl. 3ölln<t; an ber Süien: .ffiirner

'Jiaditfalter* von ©ottöleben; Garltbeater: -Um bie Seit*

von ©tanbjean uub IKeinbarb) |tnb mir, beö gehäuften

.<torrefponbcnvä)lateualö tvegcu
,

geubthtgt
, für bie näcpfte

stummer jurücfjulegen. — 5>k* rtädtftbevot^cböibe Bleuigfeit

im Aaitbeater iß baö breiafiige ^ii]Vpiel £>anne unb $ann*
eben« mit flfchet in ber Hauptrolle. 3'1 bemfelben Jbealec

haben bie V roben bet Offenbach'fdien einaftigeivCperette -Sa-
lon ^3i^elber^et* — unter bem iilel *Mr. (ihöuti«*ury^ ein

beliebttö 9tepertoirßücf ber Bouflfv» parisiens'— be^eilö be-

gonnen. — Bteflrop'ö ©aftfpiel am Äaitheater beginnt nicht

am 15. b. 3H., fonbetn er|l am- 1. $>ejember.

rie Singafabcmie fiat vorigen SRontag, wie bereitö

gemelbet, ifite Uebungen begonnen, unb ernat unter lablrei*

chem 3ufprud) ifnj^tii ‘ ^lüntnung.

©te biöberigen ouöubeubfn 9Hitglieber fammeln jfictj allmäblidi

unter ber gübrung .£m> Stegmaperö, unb martkbe neuem-
treienbe fd)(ie|en ftd) ihnen an. X'aö erße Äonjert ber Sing-

afabemie ftnbet am 15- November tübenbö' flatt unb bringt

Gb*re von ^Öad>, Ifotti, Stobäuö, öccarb. qp i I f e

f

unb eine Kummer aub-.b^iu, aeutn Oratorium -Abraham*
von ©lu nutet. 3«n jmeiteti Äonjert ifoQen. nWff Wen SBerfen

ber 'Jllt-'X'Outfchen unb illt-Jtaliener, aud) ©berubini, Säu-
bert. Öpot)t 11 . a. vertieten fein, int brtllen ober, am ©bar*
binftag flbenbö, bie -SRatthauö**Vaffioii von 'S. ©aih, fnr

9Ucn ein mahrcö -Greignip*. uir Aufführung tommen.
r. — Üireftot ©rauer'ö ^öflic^Feit erfUcrft

auf bie «ttecenfionen*. ©ine Qinlabung jut ’©epp«^cKfl(e beö

."JloDara-Slilcfeö* , bie mehreren Btebafiionen btefi^er ©jätter

^uging. fam unö nicht ju ©efidjt. 5)iefe Verge§licbfeit fiiibel

ihren ©ctlarungögrunb vielleicht jum iheilf barin, ba^ bie

-Steeenfioiten* ihre Si&farten gu
;

fanimt1icheu^'Küuitäten -,uno

il)t UttbeU batüber — unabhängig ^011 ^cr ,2)irehioi^— re-

gelmäßig fc Iber befolgen.
—'Vieueidtt geitugT bieter ffiinf,

einer ähnlichen ungleichmäßigen -Mmtfvrttbfilung* für bie

golge vorjubeugen.

©ermälungen. Am 12. Oftobeji veigtält-ftd) unfer Vfit*

arbeitet Hr- Äarl Debroiö v-an ©tutuf mit grl ©mma
ötnß, unb am felbtn läge Hr. Äopellnmiler Otto De^ffuf
mit grl. grieberife iX ei fing et in ©ötlifc.

VrleffrtPew. 29. Sept. — 5. Oft. : — in VJien
, F. in

VrJfl, A Sronffnrt : ©rhaltcn — * Stuttgart, : 3ür iit

nädjftr Kummer inrücfgelegt. H. in Vreölan unb in ©er*

tin: SfBirb brieflich be.mtteortef — A. u'. in Vravnf4rt»eig: ©r^

halten.
. V ^ .

— Vorritbig Vraunfchtöfiq*r-’uiib . graitffurter Xbeaterbe-

rid»l. VerlineT, Stuttgarter unb ©reelauer“ Jtorrefponbenj.

i

1

*

I

>

Verlag ber SBaUtöbaujfer fchen ©u,ht)anb(ung

(3oftf Älemmj.

Verantmortlicher H^rauögeber:

^ofef Ätlernm.

I>rud unb Rapier "an Üeopolb Sounncl

in VJicn.



1861.
-*H*

JSä 41.

9kccnftonen
uitö ^WittljfUungfn über

lj t n t f r unb Bl u f i k.

Siebenter 30^9008.

Wien.
fr*

13. Oktober.

<£rf$eint feben Sonntag.
(n b«i tSiaUbanfffr'fijfn «n^ljDnMune i3«fcf *lemml. bebet iRarfi 541 Wt Oira ohne 3uß«nuj^ ganijäbrig 9 fl.,

oicrlrliäbti« 2 fl. 26 f». 6 ®.
Jüi «in mit ^ußcllung. inrt H» bi« Ureeituen n-tt V«ft®en>nbuiu| aanijibtty 12 fl., tmrteljdbrtg 5 fl. D. iS Hi ».11 «ull.inti g«n|iibrig 8 Btblt-

vitTtcljabrlg 2 ültblt — Unoeiflegelie 3(iiun4**9R«f!ain.ijioBtn flub portefTfl — 9l(baf|i«n#>9uTcau: $ob«t ®ai(t 541, m 1 €(oi.

3nba(t: Wart« 23o§(«t. — 3ofefftfibter unb Sf>alia*

tt>eotcc. 1860 — 1861. ftritiföe WücffAau. €tatij)if. — 3>afl

neue $.b<atcr jn t?taunfAi*Bg. — ©iener ©oAenberiAt. —
^oumalfAau."— Äutrefponbenj au6 ©tuttgail. — 'JlaAriAten.

JHorif foflrr.

<2?m SbfAifbflroort

SIbetmal« ein SIbfdjieb im ©urgtbeater! Slber-

mala eine Beirat al8 mb|d)luß eineö futjen ©üb*
nemoirfena! SlbermalB ein ©erlaffen bet eifrig oer-

folgten ©üljnen.?eiufbat)n ju Wunften eine® dnge-

jlrebten geräufdjloferen Wlütfeo. .Lorbeer unb !üiir-

tt)e,- kunft unb ©ürgertbum, Oeffenllidjfeit unb

©rioatleben, . . . roirtlidje ober oermeintlicbe Wegen-

fäfce, roeldje bie 9IufmerfiamFt.it bet gleid)gillig ober

tfjeilneljinenb 3uld)auenbeit in oerfd)iebenem üJJape

in SInfprud) nehmen!

Die fojiale ©ebeutung foldjer fid) mieoerho-

lenben örfd)einungen mirb Piiemanb unterfdjäßen

ber bem bütgerlid)eu unb betn ©üljnenleben fein ?lu-

dcnmerf jumenbet. Diefe ©ebeutung ju analijiren,

baju gehört mobil mel>r, als ein gelegentlidjer 3«i-

tunga-Slrtifel oermag, unb mir mödjten unfererfcita

roenigftena nid)t fo rafd) barQber urteilen, mie

jüngft eine ftttlid) entrüftcte .Stimme ber 3e * t *»

reelle bie gegenroärtig öfter porfommenben (Sljen

jmifdjeu Slbeligen unb ©djaufpielerinnen ala eine

91rt Srebäfd)aben ber mobernen WcfcUfdjaft befäm-

pfen moüte. Saft möd)te uns bebünfen, eä fei eine

foldje Slnjic^t, trop aller gerniß beabfidjligten grei«

finnigfett, bod) ijalb unbewußt aus einem f)eut)u-

tage faum mehr begrünbeteu Slefpeft oor bem ka-

fte.i-Unterfdjiebe Ijerporgegangen, unb ber l)iet me-

fentlid) ent|d)eibenbe llnterfcfjieb ber 3nbit>ibualf-

tät gar ju letd)t übergangen morben. ©irgenba

mirb eben bet eitijelne gaü oon fo entfd)eibenber

©ebeutung, ala roo jlrffa, mie Ijier, um ben ooüeu

Ginfaß ber ©erfönlldjfeit Ijaubelt.

Damit fod meber bie Slidjtigfeit tiefer allgemein

prinjipieQen örfdjeinung geläugnet, nod) bie 9lüß-

lid)feit einer eingeljenben, rutjigen örörterung ber-

felben bejroeifelt rcerben. ©pejiell für bie mobertie

Sdjaubüljne finb bie betrejfenben Sülle oon Bo-

bern Jntereffe; ja, man mirb jtd) ber ffiabrneb-

mung nid)t oerfd)ließen tonnen, baß l)ieburd) ein me*

fentlid)ea®lomentbe8©übnengetriebe3oervücft mirb.

Wleidpoie man nod) ju unferer ©äterjeit nid)t ol)ne

bcroiidje «raftanftrengung eä unteniel)men tonnte,

»unter bieÄomJbiantenju gef)n«, nid)t feiten mitral).

rutigaforgen fämpfenb, oerfolgt oom Unmitten be»

©ater8, oom üngftlid) roarnenben Webete ber Wut-

ter, oom OftrajiBniuo ber bürgetlid)en «reife, rodl)-

renb man ea fjeutjutage mit bem (Sntfd)lup, fid) ber

flunft ju mibmen unb mit ben fid) barbietenben

@d)mierigteiten einigermaßen leid)ter nimmt, —
eben fo fontraftirt aud) in neuefter 3eU bie Mi)-

tigfeit beä Stücftrittö oon ber ©ül>ne mit ber jäljen

sllu8bauer einer edjten Sdjaufpielernatur oon efje-

bem. Sollte jener oielbefprodjene unb befungene

3auber beä ©ül)nenleben6 in unferer ptofa-burd)-

fättigtcn 3eit fd)ioäd)er gemorben fein? Sollte jene

t>alb bämonifd)e Äraft erlahmt fein, bie einjl al8 un*

miberftehliih oerloifenber Sirenengefang bie fiiigenb

jum Il)eater ul’b. alö unentbel)Uid)ea VebenS-

element, ala jmeite llatur, bie unter (Snttäufdjungen

Ülltgeraorbenen bennod) fefll)ielt mit eifernen klam-

mern, bie nur in furjen Slugenblicfen bem fau-
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tafle- unb cbrgeijerfüüten Lluge als roflge unb gof-

bene Blätter erfdjeinen modjten ? !—©inb bereits fo

Diele JHuflonen gefchrounbeti, t>at baS grelle Licht

bc» mobernen Bernunft bie relatiue 'Jhdjtigfeit beö

»frönen ©djeineS“ fo entmutfjigenb aufgebecft unb

bie Öeroäljr einer fiiQen ©eligfeit am »häuslichen

$>erb« fo übetjeugcnb in ben Borbergrunb geftettt,

bah bie .^riefterinnen Xhaiienö*, — roie man fle

in alter 3eit {u nennen pflegte — biefer neuen Sich-

tung beS fd)aufpielerifd)en 3e > töc'^(:ö nicht mehr

roiberftehen fönnen?!

2tHcin mol)in ocrtieren mir uns? £od) nid)t in

jenes allgemeine Sheoretifiren, roeld)eö mir eben Sin-

bem oorroarfen? — $et inbiüibueüe Soll entzieht

jldi gar leicht ber theoretifchcn ©eurtheilung. Unb

felbjl menn mir baS einjig ißraftifdje an ber Sache

in'S Sluge faffen, menn mir im Jnterefje unferer

•ipofbüljne bebauern, bah eine fdjaufpielerifdje Kraft,

eben erft herangereift unb tüdjtig eingefd)ult, butch

freimiüigen SluStritt ben SJerbanb menigftenS mo-

mentan ju locfern broht, — fo oerliert biefe an fid)

mohlbegrünbete «läge jcbe 2)lad)t gegenüber bet in-

bioibuellen Slntroort , bap hier Dotausfid)tlid) bas

bauernbe (Slücf jmeier UJJenfdjen gegrünbet mirb,

eine fctjöne äBirflid)feit, oor meldjer felbfi bie glän-

jenbfte ®d)einmelt jurücftreten mup.

60 bleibt benn auch ber Kritif nichts übrig,

als ein fchlichter Ölüctrounfd) an bie «ünftlerin,

beten Seiftungen bem»Sejenfenten- fo oft baS$>anb-

roerf erleichtert, fo oft bie gteube bereitet hoben,

ein Cuentdjen labet mit einer ausgiebigen S)ofiS

Slnertennung aufmiegen ju tonnen.

Unter ben am SSurgtheater neucngagfrten HJlit-

gliebern im Ihtotetjahr 1854— 1856 nannte unfere

»fflonatfdjrift* feiner 3eit aud) §rl. ©oplet aus

Hamburg.— Jahrgang 1855, ©. 2, lefeitmir: »Sri.

Böhler ijl im Befig einer hübfd)cn Weftalt. eines

angenehmen Organs, einer forreften, beutlidjcn

SluSfpradje, ihre Bemegungen flnb nid)t ecflg, fle

hat offenbar eine bebeutenbe Sühnenroutine er-

langt; and; fdjeint es ihr im SlUgemeinen roeber

an natürlicher SLärtue beS SluSbrucfS, nod) au

©inn für richtiges 'Uiaphaltcn ju fehlen; ob biefe

(Sigenfdjaften fiel) aud) in bebeutetibcren — mir mei-

nen gehaltoolleren — Aufgaben bcroähren mürben,

pecmögen mir nach bem bisher (Sefeljentn nid)t ju

beftimmen, jebenfaüs tjat fleh <jrl. Soplec in für-

Sec 3eit ju einem fct)r nüglid)en 'Dlitgtiebe beS Burg-

theaterS emporgefd)mungen.«

Damals mar Sri. Bohlet erft menige SDlonatc

am Butgtheater; fle fpielte jmeite unb bie roeniger

banfbaren unter ben erften Siebhaberinnen. Jntmer

fleifjig, immer forreft, immer ruhig, blSmeilen fogar

ju ruhig, arbeitete jle fid), anfeheinenb langfam, unb

bod) fdjnell genug, mie man balb merfte, in bas

hieflgc Luftfpielrepertoir ein. Jene llnjaht färb- unb

djaraftcrlofcr Luflfpietfdjemen, um melche ftd) oft

bie ntannigfaltigflen Jntriguen btehen, ohne bah fte

felbft fid) thatig einmifd)en, jene meiblid)en Siguren,

melche balb ein holbeS Süd)ein, balb eine ganje

Ihcäne paffio gut ©d)au tragen unb regelmäjng

am ©d)luffe »gefriegt« merben, — fanben in Sri.

Böhler eine fo PoQtommen entfprcdjenbe Steprä-

fentagion, mie oielleicht nie juDor. Hieben fid) bie

legten glänjcnben Seiftungen beS ffiiener- unbBurg-

theater-Lieblings Louife Sleu mann, über fid) baS

mohlmollenb aneifernbe i&rummen beS artiftifchen

Sirannen, oor ftd) ein gröptentheilS ruhig, eher ju

falt überlegenbeS, als leid)t hiugerijfeneS SJartcrre,

hinter jid) eine faft auffatfenb jurücfhaltenbe «ri-

tif, in ftd) enblid) bie befcheibene Xüd)tigteit einer

fünjilerifih flaren Hlatur, — unter fofdjen inneren

unb äuperen (Sinroirfungen behauptete Sri. Bop-
(er, ruhig fortfdjreitenb ihren jemeiligen '.plag, mäh-
renb um fle her heller leudjteitbe SJleteoce aufftiegen,

aber aud) roieber fchmanben, nad) furjein, bligähn-

lid)ent tÄlanje bem befonueueit SBirten ber allmäh-

lid) £>erangebilbeten mehr ober mitiber freimillig ben

Blag täumenb.

SIlS nun aud) jener Liebling, jene SReifterin int

3ierlid)-')laihen unb imSeiu-®emütl)Oollen berBühne
Vebemol)l gefagt,— fle, bie jld) aud)burd) eben fo jlanb-

haften Sleip als burd) angeborneS lalent empor-

gearbeitet unb in ber allgemeinen ®unjt erhalten

hatte,— ba traf fid)S, bap bie feit paar Jahren neben

ihr mirfenbe .Kollegin bei ber Xheilung beS Daran-

ten SadjeS juerft einen mäpig groheu, bann einen

immer härteren 2t)eil mit 8«g unb SRedjt, unb julegt

aud) mit entfd)iebenein örfolg übernahm, ffiaö Ujr

.jum eigentlichen DoUjtänbigen ober genauen (Srfag

für baS öefdjiebeite fehlte, baS muhte jle burd) neue

Schöpfungen, bie nur ihr eigen maren, aufjumiegen.

2luS bet befdjeibeu genügenben jmeiten Liebhaberin

mar, e!)e ntan’S merfte, eine erjlc Liebhaberin getoor-

ben, meld)e Ijeitete unb fentimentale Släbchen mit
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fünfHerffdtetn Slttflanb barjuflcOen wußte. Daß
.^teunjefcijeii jeber edjten tünftterifdjen ©egabung:

für ganz bejlimmte Slufgaben, gleid)0iel ob ber

«reiß enget obet weiter fei, eine Spezialität ju

fein, bewährte fldj fofort an einet gewiffen Sln,jal)l

oon Sri. ©oßler'ß Stollen, an jenen einigermaßen

getnifd)ten Öljatafteten, bereu natürliche Heiterfeit

burd) einen leifen 3ug Don Sikhmutb gebämpft, obet

beten öefühlßinnigfeit burd) felbftbewußte ©erfd)lof*

fenljeit ben Slußbrudt bet 3nrütfl)altung annimmt.

Siegelittbe in »dato üon öifen* bejeidjnet am beut-

lidjften bie feine S?inie, auf meid) et Sri. ©oßler ftd)

burd) fünftlerifdje Slbrunbung unb Durd)bilbung,

Den gebiegenften Itabijionen beß Söurgtbeaterß eben-

bürtig anfdjloß. 3>ie fogenannten ©alonbanten,

junge Stauen unb SBitroen wollten ftd} anfangß

nid)t in gleid}em 'üiaße harmonifd) geftalten; al-

lein int lebten 3af)te il)ter ©ühnenthättgfeit über-

wanb bie Zlüitftlerin bie Sdjmierigfeiten, bie ti)t

eigeutbümlid} jurücfbattenbeo Xemperament iljr in

foldjen Slufgaben entgegenftellte. ©ie batte eben nur

noch bie Öemigtlnmng, aud} in biefem Sadie ftd}

eine ©ofizion zu etfämpfen, fo baft ©ublifum unb

Sritif eben nod) 3e>i haben werben, fte aud) in bie-

fem ©ereid)e . . . ju oermiffen.

(Snblid) wat eß Sri. ©oßler in leistetet 3C >*

11 od) uergönnt, — abgefei)en oon Dem gelunge-

nen ©etfudjc im Drama mit bem »Stäulem

oon ©cUe-3ßle*' — felbft in bie ibeale Jragöbie

einen nid)t mißlungenen Sdjritt ju wagen, ©ie

fpielte bie Äöitigin (Slifabeti) in »Don ÄarloS«
(

übet welt^e Beiftung wit fdjon bainalß fagten:

„3m ©egenfalze ju fo oieleit ©djaufpielctimtcn
(

welche ju foldjen Stufgaben ntcfjrllebung mit-

bringen alß Jalent, bewieß Sri. ©oßler, wie

man »oit üornl)ereiit auß bet Äcitnlnip iijres fünft-

(erifd)en äBefcnß fdjliepett Durfte , baß fte mcljr

befähigt, alß gewöhnt fei, foldje Stufgaben gi

bewältigen.« Stid)t allein nad) biefer Veiftung, Diel-

mehr oon ootnherein auß eben jener Ztenutniß il)teß

fünjUeti|d}en SBcfenß, Durfte man für bie Darftel-

lung bet 2i)efla in »SBaHcnftein«, ber ©rinzeffin

l'eonote in »laffo« unb ältnlidjet Stollen bie bcjl-

gegrünbeten Hoffnungen hegen. Der Stbfd)ieb bet

jtünftlerln raubte biefen Hoffnungen bie (Srfütlung.

Daß biefer Slbfd)icb in bem 8ad)e, weldjcß bie

MitfUetin nad) allen Seiten Ijitt fo tüdjtig, nad)

einigen fo oorjügLid) außfüiltc, eine fül)lbate Beere

offenbaren wirb, batan ift für ben 'Uloment liidit ju

zweifeln. Sri. ©oßler gehörte eben zu jettet ®at-

tuiig ©ihaufpieletinnen, bie felbftäitbig fdjaffcn unb

ftd) bod) einem öefammtjtil, wie er an ber ©urg nod)

immer fortbefteht, anfpruchßloß zu unterorbnen wil-

len. Sri- ©oßler'ß SBirfen war fein geräufd)-

Poll glänzertbeß, fonbetn ein oon innen heraus

tüd)tigeß
,

fte hat eß offenbar aud) nie ocrfudjt,

ftd) zu ihren Gefolgen irgettb weither Hilfßtrup-

pen außerfünjtlerifd)er Slrt ju bebienen. Daher

bie Wiutft ber alltäglid) urtbeilenben Äritif unb ber

nad)urtheilenben üJtenge ihr anfangs nur fpär(id)

Zufloß. Um fo nad)haltigcr wanbten ftd) ihr bie bef-

feren Glemente beß ©liblifumß, juleßt fogat in ent-

fd)ieben außgiebigem SJtaße, zu; um fo wärmer

muß ber ©djeibegruft etflingen, ben ihr unabhän-

gige Stimmen, bie ihrem SBirfen mit ungcfdjwädj-

ter Xhcilnahnte gefolgt waren , tu bie Stulje beß

SSrioatlebenö, — eine Stube, ber aud) bie freubige

©eweguttg nidjt fehlen möge, — nad)fenbeit.

—-«W-: <*• -

Cfjcfltfr in brr JofcfflaM.

1800 - 1861.

jt rt t i f<t) e 8t ü tf f cb a u.

J. S. — ÖS ifi ein traurigeß, weil nach allen

©eiten hin nnerquicflidjeß, ©efd)äft für bie Sritif,

wenn jlc — eiitgebenf ihrer oberfleit Serpflidjtung:

wal)t unb gewtffenhaft zu fein — ftd) genötl)igt

jlel)t, über eine Steilje Pott Suhnenieijhmgen fd)0-

tiuiigßloß beit Stab zu bred)eit, unb ftd) umgefel)rt

tiid)t einmal burd) bie fdjwädjften Slnijaltspunfte

in bie Sage oerfeßt finbet, aud) nur halbwegß Sitter-

femtenßwertl)eß mit lobenben ober anfmunternbett

SBorten hetoorzuheben. ©ilt bieß fd)on bei ber ©eur-

theilung einer fleinereu ober größeren Steiße einzel-

ner ©ühnenleiflungen, fo wirb biefeß ©ofüßl beß

Umnutheß ben fritifd)en ©efeßauer in nod) weit

erf)ö()terem i'iaße überfoinmett müffen, wenn eß ftd),

wie im oorliegenbett Salle, barum ßanbelt, übet

baß reiatio abgefdjloffcne ©efammtergobniß eines

©ül)iien-Hiiteritehinenß, nämlid) über eine fompielte

3al)reßtl)ätigfeit beßfelben, ein fd)arf rügenbeß

labelsootum abzugebett.

SBic jlnb weit entfernt, att eine, überbieß burd)

Sage unb 9täumlid)feit wenig begünjligte ©üßtte,

wie bie ber Sofefftabt, baß rigorofe Slnftttnen ju

Digitized by jOOglc
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fteQen: fie möge nad) Sdjillet’S ibealer gorberung

bie flunft als »bie t>ot>e (>imnilifd>e ©öttin* betrag-

ten unb pflegen, — unb gefteljen bet praftifdjen Süh-
nenleitung, fdjoit aus 'JJü&ltdjfettögrünben, immerhin

bie Seredjtigung ju, aud) ,bie Sui), bie jle mit

Sutter oerforgt* forgfam im Sduge ju bemalten.

Vier aber bie Seiflungen beS gofeffläbter Sijeatert

im leßten Septennium jtetig oerfoigt t>at, bet braud)t

fein egiptifdjer 3ti<hen t>euter Ju fein, uni in bet

fünftlerifdjen Dürtniß bet nunmehr balbfieben-

jährigen |joffmann'fd)en Direfjion eben nut bie

»fieben mageten ftüi)e garaonis« Derwirflidjt ju

fei>en, unb bie früheren Jahrgänge biefer Slätter

haben aud) in iijten periobifdjen 3at)re8-Ueberjid)-

ten jener regelmäßig miebetfehrenben Süf)nen-®iß-

wirtl)fd)aft ein regelmäßig üetbammenbe8 Verbift

in motiüirter gajfung gegenübergeftellt. — Der

gegenwärtige 3af)ceöberi(f)t ttnrb abermals alten

Sabels diel, neuen ^obeS nut Derfd)Winbenb wenig

)u uetjeicijnen haben.

Unter ben breijeljn Vooitäten im ©ebiete be8

größeren GharaftergemälbeS unb ber VolfS-

poffe ift einjig unb allein Gonrab’8 .DiebSnettl*

(28 VorfteUungen) als eine Arbeit IjcrBor^ubc-

ben, bie ber würbigeren 91 ufgäbe eines VolfSflütfeS

annäherungsweife {Rechnung trägt. Das übrig«

Dußenb Don SStücfen DcrU)eilt fid) theiis auf bie

längft gewürbigten girmen ber beiben großen VolfS-

ftücM'ieferanten ällegerle unb glamm, ober e8

enthält 'fJrobufte aus ber UebetfeßungSfabtif fran-

jöftfdjer Schauer- unb Irauerftücfe.

SBaS im ©eure beS größeren Sdjaufpiels

unb bet Jragöbie geboten würbe, rebujirt fid)

gleidjfalis überwiegenb auf örjeugniffe ber marfan-

teften 'Jllorb-, Sranb- unb öalgenbramatif, in bereu

StreiS — natürlich nur beS Jitels halber — auch

@d)iller'ö Säuber« Ginmal gezogen würben. —
08 ift ein bebauetlid)eS 9Irmutl)8jeugniß für bie

3ofefftäbter Sühne, baß 'Dramen würbigerer Öat-

tung, wie Üaube’S Gffej:" unb Sauernfelb’s

»Dcutfd)er Strieger«, nut burih frembe 8d)aufpie-

lerfräfle (burdj bie auf’S gerathemohl jufammenge»

würfelten beutfchen Sd)aufpieler oon ungarifd)en

VroDinj-Sül)iien) in einigermaßen anftänbiger Ver-

tretung gegeben werben lonnten.

Daß oon ben ber 3ofefftäbter Sühne ungehö-

rigen Sdiaufpielerftäften, bie Slbenb für Slbenb

bi ju oerurtheilt jinb jroifchen Slbatnnb unb Schaf

fot Viaß ju nehmen, unb ben uiwermeiblicheu Dolch

als 3ahnftod)er ober bie ©aleerenfette als Sracelet

hanbjuhaben,— baß Don foldjen ©djaufpielerfräf-

ten bet leid)tfließenbe Ion beS ÄoiiDerfajionSftüie«

ober gar bie begagirteDarftellungSweife beS flelntn

SujlfpielS unb ber Slüette btUigerweife nicht Der-

langt werben fönne, bebarf wohl feiner auSbtüdli-

chen Grwähnung. So blieb beim aud) bie pflege

ber leßtgenannten ©eures oon ber Jofefjläbtet

Süi)ne faft gänjlid) Derbaunt, unb baS Sepertoir

hat im Saufe beS ganjen Wahres, neben fünf älteren

Siecen biefer 91 tt, nur eine einzige Soaität: »Gr roiü

heiraten« Don 3uin, aufjuweifeu, bie richtig aud)

an ber mangelhaften DarfteQung ,ju ©runbe ging.

Daß aber butd) bie, Semen unb Uungen auf-

reibenben, Kraftproben folcher ßjlorbfpeftafelfiücfe

— aus benen bas 3ofef|täbter-Sepertoir ju neun

3ehntf)eilen befiehl — aud) baS tüd)tigfte Sich-

nenperfoital mit bet 3eit nothwenbig fünftlerifch oft-

borben unb aud) jtfifd) ruinirt werben muffe, liegt auf

ber fpanb. Die gegenwärtige Sachlage fpri<f)t — im

bud)ftäblid)en Sinne »himmelfchreienb* — fürbiefe

uufete Sehauptung. Das männliche unb weibliche

Verfonal beS 3ofefftäbter-IheatetS ift — ober war

Dielmehr — in ber 3)!ehrjal)l feiner fjauptmitgUebet

ein gaitj refpettableS, theilweife fogar feljr gute«.

®ir nennen junäd)il gr. £>offmann • Saumei-

ft er, ferner gr. @d)mibt, grl. £ d)m i ß, gr. Statt)-

maher-l'eud)ert, unb bie i>fp. Gonrabi, 3ung-

wirtt), 9eud)ert, lomafelli.

9ßas ift aber baSUooS, baS mit bem ®d)raub|locf ber

3iepertoir-Serfd)robenheitaufgebrungene tfooS ber ge-

nannten Schaufpielert gr. {) o f f in a n n-S a u m ei pte r

— ohne Sßiberrebe bie tüd)tigftc®d)aufpielerfraftbet

3ofef|labt — läßt fid), tiojj ihrer Dorjüglid)en Sega-

bung für feinere 'Jtüancirung, in ben grobföriiigften

fran,)öfifd)niSd)auberftücfenunb3aitimetroUent.Der

Sturj in bie gelfenf<hlud)t', »9lm SlUerfeelentage

u. bgl.) in unDeraiitwortlicher Seife abnüßen.

gad) ber jugenblid)eu fpelben unb Viebhaber geht es

nid)t beffer. grl. ®d)iniß unb^jr. Heuehert — Ser-

ben fehlt es urfprünglid) nid)t au warmer Ginppr.-

bung unb9tatürlid)feit — fommen felbft im uubebeu-

tenbften Dialog aus bem hod)tragifd)eu unb tieffentc

mentalen DeflamajionSpathoS gar nid)t mehr h er-

aus. 9lud) |)r. Gonrabi, ein oerftänbeger, Dielfach

oenueubbarer unb oerwenbeter ®d)aufpieler — er

Ipielt abwechlelnb ecle Väter u ib graue SöfeWid;-

jgle
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tfr — hat fld) tn ben unentfliehbaren 3aubetftei8

einet t>alb falbungSboden, halb bonnertoQenben,

greQ manierirten ©ortragSroeife oerrannt. J)t. Jung-
roirtl), bet für ba« ernfle öftere üharatterfad)

(als ber alte ©d)neibermeifier eigen in »Sdjneiber

unb Somöbiant«, als HJlauretmeifter 3cilinßer in

.. Arbeiter unb SRiQionär« u. bgf.) beaehtenSmertpe

Slnlagen unb ®efd)id jeigt, roirb burd) überrede-

genbe ©etroenbung in jugenblidjen Somifertollen

jenem öebiete flftematifd) entfrembet. Dap .fjr.

Jomafelli bei aQet urfprünglicf)en vis comic«

häufig ju bem oerroerflidjen 'Mittel greift, bem trioia-

len ober frißolen »©djunb“ einet neuen ©olfSpofTe

burd) no<f) ätgett’ä SriDtalijiten ober grioolifiren ber

Sode minbeftenS ben SIpplauS bes ®allerie-©u-

blifumS ju erobern, ifl jebenfaflä nur rut ffeinetn

f)älfte feine ®d)ulb. — SBir Ratten, bie DarfteUer be-

treffend nod) ein meitereS ©erfonen- unb Sünben-

regijier in 93ereitfd>aft, roollen es jeboefj an ben her-

eorget)obenen Cinjefljeiten genügen taffen.

öS roäre nun bieQeid)t am Orte, an bie im®or-

ftebenben gefd)ilberte Mifere beS Jal)te8reper-

toirSunb bie, gleichfalls burd) bie Saftlofigfeit ber

©ühnenleitung oerfd)ulbete, allmähliche ©erbetb-

nifi bes barfteffenben ©erfonais, ein paat Se-

flcpionen übcrbienotf)roenbigbatau8refu[tirenbe®e-

fdjmatf Sberberbnip beS ©ublifumS anjufnü*

pfen. ®lüdlid)erweife ift biefe ®efd)mad8berberb-

nifi nutfel>r ftrtlid) befdjränfter Satur. Da8»©u-
bfifum* beS Jofefftäbter Ifjeaterfl jeigt nämlid)

mef)t als ba« ber anbetn 'Borftabtbübnen eine fpe-

©ftfd) »lofaliftrte" gijtognomie. Die Vogen ftnb faft

burdjrceg mit -fpauSberrn-ffamtlien oom örunb*

befept; aud; parterre unb OJatlerien haben in ber

Segel »md)t roeit nad) |>nufe*. 3®« l)ofprige Dm-
nibuffc genügen meift für bie flontingente ber Oft-

Quartiere. Die uotfjgebrungenen »©ertreter* bet

Journalfritif erfennt man leidjt in ben Spertflp-

Sden an ben gelangroeiften unb mipbergnügten ®e-

filtern. — llebtigenS roirft baS ®ejot)le ber bidjtge-

brängten oberften ffiailerie gerabe bei ben fjaarftrnu-

benbften Svenen ein büfiereS Streiflicht auf bie ®e-

fd)madS(’)rid)tmig unfer« borftäbtifdjen .ffleft-

enbS- . —Unb boQenbS bieft I a q u e bet Jofefflabt man

ift naebgetabe genötigt, midb biefet aufbringlidjen

®efeQfd)aft8fd)id)te unfere«3i)eaterleben8 eine eigene

Subrif einwräumen — bie ftlaque bet Jofefflabt

ftef)t t)inter jener ber anbern ffiorjlabttheater nur

an Di8jipfin unb Craftbeit, aber feine«rregS an

|>änbefraft unb pflichteifrigem guten SBillen jurüd.

Da8 fritifdje Sefume über bie bieSjährige

©ommerfaifon bee Ii)afiatheater8 ift furj unb

leicht abjuttjun. Jn jenen hölzernen Säumen bängt

VlQeS babon ab, ob ein neue8 ©peftafelftüd aud;

»recht ©peftafef* mache; alles Uebrige ift gleichgtl-

tig. Diesmal hatte bie brüllenbe Vöwin jroei Junge

geroorfen. Das erfte, »Die fttanjofen in China - be-

titelt, brachte e6 ju fiebenunboierjig ©orftel-

lungen; baS^roeite, »®elbemonio*, mürbe bis lebten

September f i e b
.}
e h n m a l aufgeführt, mad)t nod) fort-

roährenb leiblid)e Käufer, unb roirb Doraiiöfidjtlid)

feine 3ugfraft bis rum etflen SchneefaQ bemühten.

Sechnet man ju biefen beiben ißferbeoorftellungen

noch bie mit bem Sljfen »3ambufo- auSgefüQten

rroölf Slbenbe, fo erhält man non biefen brei

©tüden allein ein reines Sajit oon fedjSunbfieb-

jig lagen, alfonettobritthalb® ommer-SU onate,

unb man roirbruröinfichtgelangen, bah ShaliaS(!)

©ommerroagen mit bem ®fcrbe- unb Vlffenoorfpann

am bejien fortfommt. Dap bie roenigen Sepertoir-

Vüdeubüper gleichfalls nicht aus ber Vlrt fchlagen

bütfen, ift begreiflich. So betragen fleh benn aud)

bie ältern »Sepertoirftüde'' oorjugSroeife im aus-

gefprorhenen »Sauber*-®ebiet (»Söuber auf 'JJiaria

Äulm,* »®rafel, - »Vlbäflino, ber grope .©anbit,“

»Die ffiaife unb ber 'Mörbet-) ober bod) auf halb-

»rauberifd)em'' Sad)bar-lerrain (»Die Ralfd)mün-

jer,* »gürjl ©laubart," »®raf oon Sionte-Qhrifto,*

»Drachenhöhle bei Söthelflein«). — 9Jlan fleht au«

bem ülngeführten, bap bie bramatifche Filiale näd)ft

ber Verdpenfelber Vinie ber Jofefftäbtifd)en dJiutter-

bühne noch unt ein paar »©ferbelöngen* unb »ton-

fiS^irte Säuberföpfe- botauS ift

!

SlalifHfcbt Utbdfiibt.

®om I. Pftobrr 1860 bU 30. ®r)>tfmbrr 1861 fan«

btn im Joff fftäbter lljtaier 226, im Jljaliallifctttr

124, atfo im Raigcn 350 SorfltQunjrn ftati. 'Äufqefühvl

mürben in beiben J^mlern jufommtn 65 Siürfe, ran-

non 15 ben Kbenb niebl auifüßen. Jm Jofefftnbtcr

Shentrr rourben 47 Stüde aufqefüijrt, unter btntn 14 ben

Kbenb ni dp t aulfüllen; im tpaliatüealer 18 Stüde, barun>

ler 1 btn Ubenb nicht aulfüQenbel. 3m Jofefftdbltr Jt)ea>

ter nulfd)(ieß(ui) (amen 42 Stüde )ur Aufführung, im il)a-

tiatpeaier 13 Stüde. — «uptrbtm fanden nod) im 3ofef<

>°g
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JUMtr Jfieater 5 toi|Tcnfd|nft(id)e ^trobufgonen, 2 bübmi«

f cf) f SSorftellungen nnb 16 Sorfüljrungen einer fpanifd)en

Sdnjergelcllfdiaft ftott.

Sie im 3ofefftübter Jfienter jur 9nffüf)nmg ge«

Inngten (47) ®f£icfe (offen fidj folgeiiberma^en eintfieifen:

Brobe hoffen nnb ßfwrofterbilber . . . . 13 neue R öftere

Brofre 8nff«, 6d)mi« unb Srouerfpiefe 4 » 7 *

Jfleine hoffen unb <5 fmroftcrbilbcr. ... — » 4 »

Äleine Sufi«, Sdfoti* unb Srouerffriefc 3 » 7 »

^Jnntumimen 1 * — »

3ufommtn 21 » 26 »

hielte Stiirfe: hoffen unb füjnrnftcrbilber,

wcldie ben Sfbenb oulfüffen: »Sie roifbeSori" (31 SDfaf )
—

•Sie Sieb«nettl” (2H Wo!) — »'Bien, wie eil meint unb

fo^t” (26 WoO — »Ser 8ofbmi$e(« (17 Mol) —
»Sie Soie vom 3efuiterhof” (11 Mal) — „Sie verfolgte

ttnfdiulb' — »Arbeiter nnh Millionär" (jebe« 7 Mal) —
»Um SHIerfcelcnlag« (6 Mot) — »3ubc unb Seferteur"

(4 Mol) — „tfin $nu«mriflrr au« ber Sorftnbt" — „Bolb”

— »Srdumeifler nnb Sdnoinblrr“ — »Sine Mutter, ober

ber Sohn beb tßcrba&tcu" (jebe« 3 Mal).

Stift», Sdjan* unb $ rouerffiiefe, me(d)t ben Slbettb

auifüllen: „Mario Snbor« (tl Mol)— »Sc« Bolbfdimirb«

fRacfte« (R «Mol) — »Ser gturj in bie %rlfrnfd)(ud)t“

(6 MaO — »Sie Sodjter be« Befangenen” (2 Mol).

Suft», Sdtau* unb Srauerfgiele, roeldjr ben Stbenb

nidjt nubfüllrn: »Ser ^Jorio« — „Sr will beiroten“ —
»ibeobor Jtörnrr“ ( jebeb 3 Mol).

'flontomimen, weldte ben Slbrnb ouäfüllen: »So«Sr>

fenol be« Jenfelo« (10 Mal).

Sfelttre @tä(fc: hoffen unb ßfjnraltrrbilbrr,

weldte ben 'Jbenb nusfüllen: »3wri Mann non 4>ep

”

(13 MaO „Sie beiben Brafrl (6 MaO — »Ser Braf

von Monte ßbrifto* (3 Mal). — »Surnfjasivagabunbu««

— „Ser Srrjdtwrnbrr« — »(einer mm unfere Seut“ —
»Ser ©irtl) von $r$enborf* — »ein Sicnrr Sienflbot*

(jebe« 2 Mol).

Suft«, @d)ait» unb Srauerfpiele
,

roeldie ben

Stbenb au«füden : »Ser ieufelsftein in Möbling,* neu

einftubirt (4 Mol) — »Sebomb* — „Ser Wlödner non

Stotrebame« — „Srei läge au« bem Seben eine« Spielers”

— »Sie Sauber« — »Braf tjfler“ — »ein bfiltfdjer Srie«

ger“ (jebe« 1 Mal).

hoffen nnb &b“raflerbilber, wellte ben Sbenb

nidjt ouäfüllen : »Sie legte Sohrt- (3 Mol) — >.®ata«

ntlli ®|»bifanterl“ — »Sie Irbenbig tobten efjrlcutc» —
»£ritj(b»2ratfd|* (jebe« 2 Mal).

Suft», £d>au* unb Srauerigiele , lueldie ben

Sbenb n i et) t oujfüden : »Sie fdibne Müllerin« (5 Mal)

— ..Sie beiben dürfen« (4 Mal) — »Sn« fiift ber Salb

erjdftlt« — »eine ?rnu, bie fidj rum ?enfter binanlftürri«

(Jrbel 2 MoO — »Sa« roor i e£)

—

„$ebwig bie ¥anbiten«

braut* — „ein Hfir« (jebe« 1 MoD.

Snntbiuertiffement«, wrldje ben älbenb nidit au«*

füllen: 22 Mal.

sjJrobufff» ttett: SerSebrüber if alto of>tifdj>f>(aftifd)r

Silber, 2 Mal; .ftoffmaim« geologifdfe ¥ilber, 3 Mal.

®of)ftfjäHftFcft8»orftelTtmßcn: 3 Mal (1 Mal

für bie Sitme Äilantji'« unter Mitwirfung ber Samen ? o=

bor unb Seil, unb ber .$.£. SBadjtel unb «fort Moder.

—

2 SSorfteirnngen (»Braf Rifer« unb »ein bnitjdier Jfrieger«)

jum 'Penefit ber von ungori|d)en Jüfinen entlajfenen beut*

fdjen SdjMifpieler, bunt) fie felber nn«gefüf)rt).

SBSfimfitfjf ajorftetfunften : »San £ai>rk« —
.Ob/inkv” — »Dirotrorny klobouk.«

Sie oni Sbaliatljeiiter jnr Kuffüfirung gelangten

(18) Stüde (affen fid) folgenbcrmo^en eintbeifen:

Brofe 'Baffen, Kborolterbilber unb Spefta«

felftüde 9 neue 7 ültert

Brofce Stfiaulfjtefe — » 1 »

Kleine Raffen — » 1 »

Sufanimcn 9 » 9 »

9?cttc Shtefc: * »Sie ifranjofen fn Klima” (47

MoO —

*

„'Prlbemomio« (17 MaO — *
- 3atnbufo,

ober SUfe unb 3tgrtmer”, mit $rn. Äliftfinigg (12 Mal)
— * ^ee unb $o()ftauer" (R Mal)— * ,.¥rnbrr 3afob*

(7 Mal) — * „Sine Mutter, ober ber ®ofm br« SfrrfinS*

ten« — „Brnf unb ^lumemnatgtrin* (jebe« 6 Mal) —
>Sien, wie e« weint unb Inefit« — „Sie Siebinettl« —
* »Sie ?ia(idjmüiuer” fjtbe« 2 Mal).

Sletfrre 2tncfe: „Sie beiben Brafel« — * „Sie

Saife unb ber Mürber”, nrurinjtubirt (jebe« 3 Mnf) —
„Ser Braf von Monte Sbrifto« — * „?ürft ^limbart”

— * „Sie SrndienftüHc bri Sötlielitrin“ — * »Slbüllmo

ber gro£e i'anbit” (jebe« 2 Mal) — * »Sic »äubrr anf

Maria Äufm« — * »Sa« legtr^enfterlg« (jebe« I MaO. *)

Das ntue ^Ijtafrr in Drounfttnn fit).

tSebifnunglooefteflung. — Ser ölte ®ci|l In teil neuen SHumcn.

A. Ci. — ®cmt von ber 6 rÖffnung be« neuen üieo«

ter« ju Brounfdnoeig bie Scbe fein foll
; fo verftefjt cS fub

von felbft, bop juvor oudi ber Sei)tu$oorftellung im ölten

*) Sie mit • bfeeidwelfn Stüde mucbcu tm Ibol iotheoter

auOfdillt plld) jur ftuffüljeung gtbeodit.
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Tfeatergebdubt Srwöfnung geitfehen muß. 8tiber fönnen

mir jtbod) bntion wenig Jtühmlitfeb Ingen. SBähttnb Konnte

lang sortier non Serftfirbrnen Borbereltungen bit Seht War-

t>on (infr großartigen efepnorftettirag, wie fit wobt tmtm

foltfen Srtigniß angtmrfftn geweftn wäre; blirb tb fdjließlith

bti rintr mir fehr mittelmäßigen Sarftettung btr »Baubcr»

flöte« unb einem furjtn fipilog, beffen Beriafftr nitft genannt

war, nnb ben .fr. SS Süß, atterSBahrfffeinlithttit natf, einem

Theatrrnfmnnntf beb norigen 3abrhitnbertb entnommen faßen

wirb. Sab 'Pul'Iifnm würbe barin mit brr Glnrebe »3hr

6Men', beehrt, unb ber beliebte 9teim .,5on beb 'Ptiblihmie

8 u n ft unb btr Srfjabenheit ber Äiinft« fpielte tine fefjr auf«

fatttitbe Solle, ßnttäufift nnb wtnig non ber Bebrutung btb

Sugenblitf« erfaßt, strlirßm bie Buftfauer bab alte faus.

911b nun bie firöffnung beb neuen Theater« bcnorftanb.

unb bie erften Borftettungrn nngetünbigt waren, oerrieth tb

Wenig Taft, baß unter ben Snorbnungen in Bejiig auf bie

•Mitnahme btr ffite unb Stätte in bab innere beb Buftfauer«

raumeb autf ber Bnffub fiel) fanb; „Tie Theatertiefutfer finb

erfutft, Wtibrtnb ber i'orfttffungen Storungen, namentlid)

burth B'ftfen unb fonftige Beiden beb Kißfalfeitb,

nidjt ju ntrnnlafftn.* — Tab Brounfthmtigrr Bublifum ift

in Bejug auf bab Theater mißerarbentlith (angmüfhig, unb bit

3ntenbant ftnMr wofl nitht nöthig gehabt, Beleben beb Kiß»

fatttnb ju nerbieten. ©eit 3ahrtn wirb midi überhaupt und)

btr «Meinung beb phiMifumb wenig gtfragt, Weber bei 9luf«

ftellung beb Ärpertoirb . noth bti Befefung ber Motten,

nod) autf in Bejug auf neue Pngngementb; aber man fottte

boih nitht io unhöflith fein unb eb btm Bublifnm gtrabtgi inb

Refidjt fagtn, baß man ptf frint Krinung verbittet unb nur

ben Beifall geftattet!

Sit firöffnung beb neutn .fjaufeb fanb affo am 1 . Otto«

ber ftatt. ®ab bie Kubftattung betrifft, fo oerbinbtt bie 9in»

orbnung im 3nntrn beb .fcau'eb Rcfdjmiitf mit gtnügtnbtr

Sfeganj, unb befriebigt atle Snonrtungrn. ffltnig größer alb

im alten fenufe, ift btr Bufthautrraiim befer tingetfeift, unb

forgfdftiger für 8itf t unb Äomfort geforgt. Ter rotfe feaupt«

norhang unb ber blaue Bwifthenaftönorhang finb btibt reift

wirfiam in tinfntftr Brappirung aubgeführt. Stttrbingb finb

für bitft Strbefferungen and) bie greift etföht, ofjnt baß son

einer Btrbrfftrung beb ptfrionalb u. f. w. bie Seht ift, fo

baß man eigentlidj nidjt reife t weiß, tiatfe weltfern firinjip

bitfe Beränbtrung btr ^Srtiie geltfefen ift, ba ber Bau beb

neuen Tfeaterb both nidfet afb Brivatunfemthmen betraiftet

mtrben fann. 3ebtnfattb wirb bie elegante Suöftnilung unb

b« brillante Beteutftung im Buitfautrrnnm eint Srt Ktfor»

mapon bewitfen. Kan wirb soraubßtftiiif einen weniger

unbefangenen Ton bafetbjt anftffagen, unb Pirft ber Tarnen

werbttt bit (Gelegenheit ergreifen, ihren Refefjmad in btr Toi»

litte jur beferen Reifung ju bringen, ffiie bab neue $aub

prüiftiger aubgeftattet erftfeint, fo wirb autf bti ben Befuiftm

fine gemeftntrt .fealtung f tf tinflefftn, fuqum, bit .Toilette«

brb Ranjrn wirb forgfültiger unb lujuriöfer crftfrinrn. Ob

aber in ber .fcnuptfndjt efwab neränbert Wirb, banon ift bil

jeft autf triefet tntfernt bit Sehe
;
ob btr .(fern beb Ranjtn,

wo«i bae neue Thtnftr, fo prdiftig eb ift, bod) nur bienen

fotl, ob bie fünffieriftf t ®irffamteit erhöht werben

wirb, ift eint Artige, bit, afftr ®ahr(dieinlitffeit nntf, wenig

in Bctratft gezogen worben ift. Btrfonalotrdnberungtn ftnb

norldufig notf gar niefet geftfehen.

Sltnifbem bab tnblreithc fJuhlitum fitf tingefunbtn unb

bab ftföne neue Rtbönbt bewimbcrt fatte, würbe bit ifeftnor«

fttttung mit einer Äeftoupertüre uon Sieh tingeleitet, einem

wirfiamen Knpfltntfe in eblem Stil unb uon unftrev tTtfflidjen

Äapelle fefer gut auSgtführt. hierauf folgte eint Sri leftfpiet

:

Ter JBettftrrit btr Kufen'' uon 91. illbtnhoutn. Sit

3bet, wtltft bieftr Sitftung ju Rrunbe liegt, ift etwa bie,

baß Terppd) ort, Bofihimnin, Thalia unb Kelpomene ffdfe bar»

über aublaflen, ob bit Tnmfunft, bie Kupf, bnS Suftfpiel

ober Trauerfpitl bab meipe Borrtift auf ben nenerbauten

Kuientempel habe, bib tnblitf .fflio, nathbem autf bie übri»

gen Kuitn am Bfettftrrit Theil genommen
,

bititn bahin

ftflitftet, baß pe febt ber Strtitenben nujforbert, bal 3hrige

ju tfeun unb bie Pntftfeibung über Serif ober Unwert!) beb

Releifteten her ©eftfitfte ju überlaffen.

Ser ffiertf btr Mubfübrung bieftr Rninbibet war ein fefer

gtringtr, btnn tb fehlte barin ebenfowohl ber tiefere Rebonfe alb

bit poetifefee ©tfönfeit. ©ebhalb ift tb nitft Rtbrautf, baß bit

Birthjion unftrtb feofthenterb bei foIiferRelegenheit eineJtonfur«

rtnj eröffnet unb alle fcbeuttnberrn bcutfifen Sitfter baju auf»

forbert’ ffitbhalb geht fit barin, wie in allen dhnlitftn hätten,

gnnj ifere eigenen beftfrünften ®egt, unb meihnlb ip ber ein»

jeine Sireftor, ber ein ganj guter Stfauipielprinjipai ip, autf

hierin bab 9l(fa unb Omega ber Sei tung* Trofjbem baß ber

Sirtttor für bie Sertretung btr hötfptn 9tnfgnbe beb Tfjea»

ttrb: ßntwitfluug ber bramatiftfrn Äunft burth bie Sar»

Peilung beb Beften, wal bit Regenmart an bramatifdjen Sr»

jtugnipen bietet, faft nitft« tfeut, weil er jwar bie Brttter,

nitft aber bit ®elt ber großen febtnbigtn 3nterePen ber Re»

gtnwart, ju feinem ©tubium matff, trofbem läßt man ifn ge»

»äfrtn, unb bab Bublifum bnlbet tb, baß man ifm oberpätf»

litfe Brobufte bittet, btntnSttti gebritft, wab geforbert werben

muß, um im Bermittler berfelben einen Bertrtter btr fötfptn

3 nttreffen ber Wenf^ftit ju erfennen, ber fein 9imt mit ffiürbt

unb Stuft aubübt. fBabrlitf, eb war fitr nitft nötfig. bie

Briifen beb Kißfattenb tu nerbieten; ober ip sietttitft bit
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3ntenbattz ganj im S echte, foUtr hae ^ublifum mirtlicb

urtbriltunfäbig ,
jotttcn aBt 3eiihen be« KipfaBen« nu r

alt 9lu«brü(be uugtgrünbctrr Störungilujt ju betrachten

(tin, «teil bit Urtijtilttraft bereit» jo fe^r gelitten bat, bap

man grbulbig Stile« binnimmt, ja fogar ’ilUce fdjön finbtl,

mat von btr unfehlbaren Direlzion angrorbnet mirb? — Die

Hufnabmr bet ermähnten „Srttftreile« ber Kufen» fpricht lei,

ber febr für bie leptt Snnabmr
;
benn t robbe m, bap Schreiber

biefet von nieten uribeiHiäbigtn Keulen feine ^infiebl über

bie Kangrli)aftigfeit bts deinen Serie« beftätigrn horte,

tourbe btr Strfafftr mit fämmtlilben Kufen, unter benrn

einige ihre deinen Stollen unltr aller Sürit jpieltrn, gerufen

unb lebhaft npplaubirt.

Sine erquiefenhe äblnedjtlung brathte hierauf bit in ein»

falber Bröpe bahinflitfitnbr Cuoertüre ,\u »Bfigenie in Suli»*

non 8 lurf, auf mtlibe bit Darfteßung btr Soetbt'f^en *3h*

genit* folgte.

St ift eine alte Sahrheil, bnp bie roabre gtiflige Brfä*

bigung fid) nur an großen Stgenftänben jeigt , unb fomit

bürfte %r(. n. Stil fein gröbere« Kob grjprnbrt toerben fön*

neu, alt menn mir bitfen ©ap auf ihre DarfleBung btr 3fi’

genie anmenben. Bmar hätte in einzelnen Komentrn etwa«

mehr Sraft nad) ber antifrn Seite bin )ur edjattirung bet

ganzen Bilbr« sortheilbaft gemirft, bafür aber mar bit Jtünft»

lerin in ben eltgifiben SteBen von grober Sirfung, unb mat

ber ganzen Stiftung jur fibönften (Bedang verpalf , bat mar

bat bunhmcg Sble, mapvoB Ruhige, bat erf)t ffltibliebc in

brr Haltung bee ßbarafter«, roae Ärl. n. Seil fo gut fcft|u<

halten mubte, bab fit nicht einen Stugenblid bie Srenjlinte

überfihritt, roobunh fit ber Soße tintn fentimentalen Snftrid)

hätte geben fönnen. Die Befepung brr übrigen Sotten batte

hier ihre groben ©ebmierigteilen. So fo viel auf bit jjtofti jrf)
c

Sutfübtung anfommt, lönntn Kibftänbe in ber äubtren 6 r<

jdjeinung nid)t ohne Sinflub bleiben, fr. 3affc mar ju tot,

nig impofant für ben Dpon«, unb bie« machte jieb boppclt be*

merlbar, ba ber Srfat burdj ben ftattlie^en firn. Brunntr

rebrüfentirt mar. Der Ortfl bee frn. Shmerin mat niihl

genug innerlich verarbeitet, fr. f ittl tfat feiner 3nbivibua<

lität (Bemalt an, um ben ^Sifabr« ju geben, unb et gelang

ihm, bie Wippen gicmlief glüdlieh tu unijebifftn. Dat $ubli>

fum mar gröbtmtbeilt unaufmerifam unb fam unb ging mäh*

rtnb ber Site ohne Sücffidjt auf bie BorfteBung. Dat neue

faut befihäftigte bie (Bebauten eben zu febr, alt bab n am

bert hätte fein fönnen.

Somit fe^lieben mir nnferen Bericht. Sir haben, alt fr.

Sdfüp vor fünf Bahren bie Dirtfgion übernahm unb in btr
|

erften Beit eine grobe Segfamleit entfaltete ,
bit« ftett mit

vofler Snerftnnung verzeichnet; mir haben bann auf bit Be*

fahren aufmrrffam gemacht, meiere in ber UnumfChränftheit

biefer Direfjion ju erltnncn martn, unb alt bit unautbleiblichr

Sinfcitigftit immer brohenber hervortrat, haben mir tnergifCh

bagtgen gelämpft. Sbermal« eröffnet ftf nun eine neue Be

riobe. Bmar ift bit Beränbmmg, reit bereit« gefügt, eine rein

nuperlidtf, aber btntioeb mallen mir nicht unterfaffm , f off*

nungen baran tu (impfen unb auft Reue unfere Sufmerifam*

feit btn Sreigniffen an ber hitftgen f ofbübne zufutoenben.

Birflcieht hübet ber alte Weift bie neuen Süume unbequem

unb fommi ju brr Sinfiihi , bap mit ber Brrbejftrung btr

äuptrrn Bcrbältniffe auch ein ^ortjdjritt zur höheren Boß*

fommrnhrit verhunben fein mup.

lUttncr U>od)rnbrrid)t.

» u r
fl

t h e a 1 1 r.

4.—10- Dftebec »©bp von Betliebingen* — »fleen-fönbe»

— »©eifelbi«* (Set Berg ©eifelbi« a. ®.) — »Die 3oucna

tiften* — »Biet Käcm um nicht«* — »Der befte Don- —
»Äönig felnti* bet ©leite.“

tprl. Bopter* »Itpte Sotten» bilbeten in bie*

fer Sache ben fauptjtojf bee Stptrioir« unb ber thtattr*

fretenMuften Sefprädjt bt« ^iublifum«. Jrl. Bopftr fpielte

bie burf fie »gejehaffent» f elf ree in btn »%trn<fänbtn*, bir

Sbelpeib in btn »3ourna(iften* unb bir %i(ippint von Streb*

ltn im »beften Don« unb zwar in fi<ht!i<h gehobener Stirn*

mung, fein unb fteher, ati märe fie pd) beioupt, nie zuvor fo

gut gefpielt zu haben, fo bap Kaufe im 'jSubftfum mit etni*

gern Srftaunen btn nahen Berluft einer Sthaufpieltrin trmtffen

lerntrn, bie fie htrz zuvor noch faum noch Sebüljr zu febäprn

rouptrn. — Sine fthr frifthe DarfteBung auch bet anbfrrn

Sollen marb im »Beften Don« burf bir erfolgreichen Btmü*

bungtn brr $rl. Bognar unb Spftein, btr ff. Körnt,

Fichtner, Baumeifter, Btdmann unb Ktipner erjirlt.

Unter folchtn Umjtdnbrn fonnte bir SfluproBr im

Qaftfpiet bt« Sri. Berg nicht anher« af« unbemrrit vorüber*

gleiten. Ser mirb aber auch bir Sriiclbi« mähten?!

Stma« mehr 3ntrrrffe unb tinigtrmaptn befrembete Sr*

martung fam »ftinrieb bem B irrten* entgegen, morin fr.

Bedmnnn zum erften Kal ben ifiafljtaff gab.

Der Sinbtud biefer Keiftung übertraf im SBgemeinen

bit Srmariungtn. fr. Btdmann hielt fi<h in Suffojfung

unb Durchführung ziemlich genau an bie im Burgtheater tra*

bijioneBe Behanblung be« Sharafttr«. 3m Segenjap zu f ol<

tei, ber in ftinrn Boriefungen ben feiften Sitter in behäbiger

Breite unb in brr behaglichen Urberlegenheit feine« fumort

fich ergehen liep, jeplug *nfd)ü| grrabe hier mit [onft nie«
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fltnM einen burfigifofen ton an, roeligtr mit ber äuge«

rtn Srfigtinung. mit ben ((rauen paaren und btr ©eleibtgeit

Sir 3obn* in aßerbing» broßigem Äontrafte ftanb. Siefe

Sluffafung, btr fiig, mit gefagt, #r. ©eifmann unbebingt

anfigiog. legt ben ©dbroergunft mehr auf btn Seirfitftnn 'Salt'

ftaff*. auf befen SBig unb nie »erlegene Sinbigleil, magrenb

jene onbtrr SnUftaff bung einen ftoljen, jitgejgemi(ftn .$u«

mor , ole feinem eigenen 2eief)tftnn überlegen borjufteßen

fuigt. Ser 'Purgtbeater-SaUftaff fteljt »iefltidji in nötigerem

©ergüttnig ju ©gaftfgenrt» 3til. ©hafefgeare* Reift

hingegen fditint un* in $oltri» Sortrage lebenbiger »u

wegen.

Siefe grmjigießt Sragt einmal bei ©eite gtltgt, barf

man $rn. ©eifmann mugriihmen, bog er fiig mit großer

©elbftbegerrfiguiig innerhalb ber Stoße hielt, unb bang glei(h>

mügige» $eroorbeben ihrer »irffnmften ©gigen eine ergäglidhe

unb teineiweg» ttibiole ®irfung erjielte. Sa» ©ublifum figien

au<g, unb jwur mit Steigt, burdj bie geiftung feine» in anbt>

rtn ©faren foft »ergätfigelttn, gier wie migtrauifig betradj«

tetcn Siebfinge, jufriebengefteBt.

3m Uebrigen maigt befanntliig bie Sinriigtung unb

Sufnmmenjiehung ber beiben tgeile »on „$rinriig btm ©ier«

ten-, mit brm »öBig »erfegrten ©ergältnig, bog btr fomifigt

Sh eil gtr $augtjuige, ber hiftorifig.ernfte jur Sgifobenreibe

wirb, eintn eger gerabftimmenben Sinbruif, unb bie Surftet«

lung ber ernften Stoßen ift bungau« niigt geeignet, biefe» 3Rig«

»ergüttnig ju milbtrn. 4jr. Sranj ($einriig ber Stierte) ift

lebigfiig forrelt, eben lo $r. ©onnentgal (©rinj $einri<g).

Seibe ergeben fiig nirgenb ju fignrferem 3nbi»ibualifiren,

unb nur in wenigen SSomenten (u wärmerem Befüglbau*«

bruef. fjr. ffingner (©eng) goltert mit Seuer, abtr

ogne fgumor. Sie fleineren Stoßen wtrben mitunter, numtnt>

tilg ©lunt unb ®eftmort(anb, mit ftörenber Sarblofigftil

borgefieBt. Sine rügmliigt Sluenahmt war ©oin» , hing

4rn, Sörfter fegr lebenbig unb mit Junior gefgielt.

®ir gaben bie jum Sgeil figon »on frügerger batiren>

ben Stügen unb ©ebenfen bejügliig ber ©efegung unb Sinnig«

tung bt» ©hofefgeort figen ©erleb nur eben mieber angebtU'

tot, unb gebeuten auf biefe, für unftr ©urglgeater>Stegtrtoir,

fo überau» wiigtige %rngt gtltgtniliig (urüifjufommen.

Ogerntgeaftr.

2 1 September — 10. Cflobee : .Set fhegenbe {ü’Oöntn* —
-0toffne* — .Dorma- (2 S)ol) — ,®e« Xeufet* «ntgeil» —
.Set Xeoubabouc — -gibelio- — .(Sriftn ögmont* , big.

tom. ©oDet in 2 tt- »on 3. Stota , ©tufit »on Qbioifa unb

©hebinget neu (4 SDial) — -Son Jüan- — .Sie ©all-

nad)t* — .Set gteifdlü».«

Sa» neue ©aßet, mit bem wir un» geult (u bejigafti«

gen hohen, ift in »erfloffener Soigt btr Begenftanb jitmlüg

Itbgafitt Sebatten gewtftn, niegr ol» bie» [onft bei einem

neuen (gortogrofifigen ©robult unferer AWar bafletfütgtigen,

aber auig boßetarmen Begenwort »orjutommen gfltgt. Unfere

Meinung barüber (innen wir (»fort in aßer Äür)t bagin for>

muliren, bog im »orliegenben ^aßt ein ©aßet«Xomgonift »on

retgt f(gagbarer ©egabung etwa» grrabeju ©erwerfliige» ger«

»orgebraigt gatte. 3ur ©egrünbung biefe» lobenbtn ©erbam-

mung»urtgeii» biene %olgenbe».

•gr. Stota nennt fein ©aßet »Brnfin Sgmont". unb be>

jeiignet e» al» ein »giftorif(g<romantifige»«. Ser Xitel tonnte

niigt ungafenbtr, ba» Soggefgrdbilat niigt unriigtiger ge«

nonnt werben. $iftorif(g«romantif(g? Stein: *netbotifig>litbfr>

liig, faßte e» geigen.

»Brdjin Sgmont« all ©aßettitel! Man traut feinen

Rügen niigt, man bentt unwißtürfiig juerft an Boetge; man

fiegt, niigt ognt Brauen, ben niebertänbifigen $eiben ol» Mit«

wirtrnben in einem Pa» de trois, man füget unwißig auf, unb

erft bei nügertm fginfegen mtbeit man im ©erfontn«®erjft(g>

nig, bag ba» ©aßet im aigtjegnten 3abrgunbert fgiete unb

eine jenen Stamen trogenbe toigter be# berügmten unb bt.

rüigtigten Stoue Stiigelieu nehft igrtm Bemal barin a(< .gongt«

gerfon figurire. Sntrüftet fragt man: warum jenen in brn

Xbeottrannalen rrtauigten Stamm migbrauigen, ba jebrr an«

brre Xitel bie beabfiigtigte ^anblung eben fo gut, ja befer,

jtuetlmügiger, hejriignenber einteitrn tonnte? — So »iet über

ben Xitel.

Sen ©toff jur $anblung bietet bem ©nßet.Jtomgoni«

ften eine Hiebftgnft jener Rräfin Sgmont mit einem jimgm

Äünftler, atfo eine Sgifobe au» ber „Chronigue scanda-

leuse« jenrr 3«*, wie fe bie franjäffige Memoiren«2itera«

tur in %üße bem ©taugte entgegentrügt. Sag re babei niigt

ebrn (impertid) gtrgebrn tann
, tätig man jnr Benüge, Sie

junüigfHiegmbt Aufgabe be» Xejtuerfafrr» wärt btmfufolgt

gemefen, ba» aßfugreße Siegt, in welegem bie Unftttiigleit

jener 3*it ju erfigeinen gfltgt, ju bimgfen, aber »itimegr

ben tiefen ©cgntten, wetigm jene mornliiig »erfaulte Sgoige

auf bie Befigiigte ber ©tenfighett wirft, burig finnreiige»

3beafifren ein äftgetifege» Bleiiggewiigt ju gehen. Saran

bentt aber $r. Stota niegt. ©tatt ju »erfigleiern, beeft er auf.
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Trr nnrfbotifAen Snhrheit opfert er toorerfl t>ie tbrahroIifc^t®ö^r«

fAeinfiAfrit unb (d^t «int Tarnt »om Aale PA im Brifetten»

immune auf öffrnttiibrn gäHen brr fAtimmprn Sortt gnnj un*

grnirt henimtrribrn, läpt eben biefe Brüpti burA fine geheime

Thür non ifjrrn BemäAem au» mit ihrem giebfiaber in aPrr-

intimfter Seife verteilrtn. Tab ift fAnn für ben gefunbtn Bten»

lAenoerpanb eine tiemtiA (Awere Aufgabe. 'Mein bai fittliAe

Befühl tommt noA weit tAtimmer weg. Sir gehören nicht

Mi benjrnigen, roelrtje nntäpfiA jebrr epifobifcfjfn aber fünft»

(erififi oerbrämten Sriontitüt biefe Saite berühren. Mein hier

ift her gfnnbal ein augenfällig tief eingreifenber. Ta» Eitbt»*

t-erhältnip nicht nur, man fnnn roobi nuth fagen, bie gtrabeju

lieberiitht ErbrnSweife ber Srau unbBnttin mirb mit gini»

fAerBleiAgiftigfeit, nt» nmptrpAtuon fetbft wrftehen, t>or ben

Sagen be» fJubiifum» nutgebreitet, at» etwa» (AleAterbing«

SHtügtiAe« hingeftellt, niefit mit einem 3ugc gemilbfrt, nicht

mit einer Senbung minbrften» in bie Segion bereAtigterEeiben»

fdjflft erhoben. Ter pJiftolenfAup ber lebten Etene, ber Sefbft»

marb be» Eiebfinber», lann «nmögtieh bie EeiAfirrtiglrit be»

Ban|tn aufmiegen. fir ift «letmebr nur ein ÄnnBeffett unter

nieten ärgern. ®enn her gerfaffer bie» etmn nt» bn» Ätnas

jeitfien be» »SamnntitAni“ nngefehtn wiffeti roift, fo iteltt er

biefen begriff mif ben benfbnr niebrigften Slnnbpunft, gteid)*-

roie ber begriff be» »Aiftori'Aeii* Pon ihm auf unerlaubte

Seife herabgetagen wirb. Seflere» ift freitief» SebeufaAe nab

wenig flimmerten un» wobt Titel nnb grübffat, — wäre nur

ber 3nhn(t beffer. 9tIIein ba» hattet an unb für pA ift, wie

mir gefehen, ein »trwtrf[i<f>c» ftrobuft unb ba» war e» ,
wn»

wir hier oor filtern
,
ohne Sütffidit auf nebenanliegtubt Um<

ftänbe, nu»ft>rtifirn nrapten.

Sit erwähnten bemimgenAtet fehon Ringnng» ber gtga-

bung be» gerfafler». Tnmit Iwt e» feine SiAtigfrit. Talent

jur Äonjentrirung btr Annbfung, wie e» bn» galtet nrrtangt,

ift offenbar »orhanbtn. Tie Strnen folgen eiunnber in natürti»

Aer Steigerung unb bitten gtnügtnbt timrijft |ur mmrifAtn

9tn»füitnmg. Tn» Banje, btm mobemen BeiAmiufe hufbigenb,

ftürmt etwa» tu haftig norwärt», ohne SuhePunft; an epeft-

notier ffiirfung abtr ift burAau» fein Wanget. Tie gnttabile«

finb hübiA gegeiAnet
;
nur lägt fiA gegen bie Tdn$e im lebten

Tableau bie wefenttiAe Rinwenbung erheben, bub bie Berne-

gnngen ein ju mobenftebhnfte* Btprnge haben. Sotofobamen,

wetAe im heutigen »Äarnrtat»»9ü)eiiteuer*Stil« mit ben Stö>

den um fiA werfen, mnAen burA ben Äontraft mit ihrem Äo>

ftüme einen noA wibrigeren ftinbrui af» qewöbntiA

Tie einjelnen ga» enthalten bieimat niAt» hemorragenb

AÜMAe». .'böAften» wäre *u erwähnen, bap Sri. Rouqui

gröptrntbeil» fotAe fSa» aurtufnhren hat, bie ihrem behenben,

teiAt bahinprufrtnben Seftn notlftdnbig rnt'preAen, baher

auA ihre Tantteiftung eine nortrefffiAt ift. 9t#A Sri. Kitter»

fAtif teiftete in einem go» Merfennenewerthe», währtnb

Sri. Sott PA wieber bauptfärbtiA burA ba* Stodaufheben

bemetfliA tu rna Aert fuAte.

3ntereftanter nt» fonft waren bie»mnl bie ntimifAen

Eeiftungen. Sri. Gouqui nerwenbfte, trofjbem pe fehr nie!

Mt tarnen hatte, btfonbtren Steif nuA auf bn» Spitt unb mufft

geibe» mit ftnunen»werth fAroimgbaptr EeiAtigfrit ju ber-

einigen. Rinige SSomrntc, g. im britten Tableau, wo bie

Brapn non btr Stobiftin übtrrnfAt Wirb, bann im legten, at»

btr nerjweifetnbeEiebhaber in bengatlfnal bringt, hob pt burA

feint« Wienenfpiet in getungener Seift heroor. — Ar. Srap-

pari, at» Wraf Rgmont, führt feint Sufgobt wahrhaft fünft»

ItrifA burA. (fr Aarnfteriprte, ohne ttebertreibnng unb ohne

tintn Stigtnblief au» btr Sötte tu faden, ben bomirttn A®f'

mnnn, btr, halb gefälliger, halb gefoppter Bhemonn, momen»

ton anA ben notten Rrnft ber Situation ju trfafftn fähig ift.

SamentliA war bei Am. Srappnrt im lepten Tnbteau bie-

ftr tJebergnngber bi« bahin übertoiegenb fomifA gehaltenen Si-

gur in Rrnft unb wüthenbtn 3om non prägnantem Sffeft unb

tobettofer SntürliAteit. — Ar. Rotori braAte nt» Stimifer

nur fonPrajioneDe Beberbtti, ohne jtboA ben Befammtrin»

bruef, wtfAer Tnnf btm Sfeip aPer Witwirfenbtn ein fehr

ftbtnbiger war, tu ftören, gon btn Itebrigen pub noA Sr.

teile, Ar. grite unb Sri. gafeg für bie pripige Su»füb<

nmg ihrer Soßen lobtnb 511 nennen. — SuA ba» galtet»

forp» genügte feiner fAwitrigcn unb nnftTtngenben Aufgabe

mit gewohntem Rnfembte.

Tie Siibpnttung ip bunt, reiA, gläntenb. 9tiAt nur ift

ber Sufmnnb an Äoftiime, EiAt, Spitgefn unb fonftigem iuf»

puh jeber Srt ein bebentenbtr, nuA BefAmaif unb ®eritänb»

nip herrfAte bitSmnl vor. Ar. Teeftr hatte für hühfAt Äo»

püm-Sigurinnen Sorgr getragen. Tie AA- SaAimnwitj

unb ®rin»Ai haben folibe unb niAt übertabene TttoraMOum

geliefert. Ta» werte Tableau, — galt bti btn gorAerott»

oar ber garriert— bot ein rtitenbel Befnmmtbitb burA ba«

tebenbige 3nrinanberfliepen brr mhlrtiAen, in orrfAitbtnt

AarafttriftifAe Äoftümt grtbtilten Bnippen.

Tap unter äuprrfiA Io günitigen tlmftänben btr geifttO

fein grringcr war unb brr Rrfotg PA at» nnAhattig erweifen

bürftr, fall un» niAt rounbern, aber auA unftr burA ben fau»

(en Äem be» Bauten heroorgerufeiic» Urtheit niAt htirrrn.
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(Sorttheater: .Um bie ®r(t - — Snitbeatrr : .liniere

««bcbubtn.- — Krater an ber fflten : .«Situ« Sacht-

fallet.«

»Um Mt ©eil«.

J. S. — „Immntififif Sriiebilbtr in brti Slbtheilun»

gtn mit Btfnng unb iottj »on Srnnbjran unb Sein,

ftorb. Stußf »on Jtterr. Sämmtlidie rtforajionrn ßnb ntu

»on $rn. Kori? Set) mann, Jtloraltur be« f. I. cfjofburg»

iijeatrr«, gemalt. Sie Jelorationen nnb jtoihune finb nach

Original»®tiyen bt« Sialtr« #m. 3 Seilen)) mi*gefübrt.

Sie Äoftüme neu »om Cbergarbetobiee $rn. Sberiu«,

bie SSaidiinerien »om ifieatermeifter ifjrn. Sanier gefertigt.«

ffiir hoben bieömal mit Stb (faßt bie »oUjtnnbigcn Bin»

gnngSmorte br« thenttrjrltel* angeführt unb glauben bamit

nur eine Pflicht ber Billigleit gegen bie iümimlietjni f e et) 0

Herren Berfaßer erfüBt ju haben, benn e* mirb mol)I Sit»

manb in Slbrrbr fteßen, bah bie ®e(lenn unb Se(js

mann in erfter Seihe, unb bie dbtriu« unb Äomer

in jmeiter, mit eben bentfelben, Wenn nicht mit noch gröbe-

rem Seefjte für bie eigentlichtu .'Berjoffer« ber bramatnihen

»Stiftbilbtr« ju gelten haben, alb bie ©ranbjean

unb Seinharb, bie blob ben »erbinbenben irr! baju

btforgten. — Ueber ba« Stüd fribft, feine SarfteUung unb

feine (erfolge brauchen mir — bn mir bitSmal mit unfrrrm

Btrichte ohnebie« um eine SSoebr Jtl fpät fommeu — um

nicht erft beb ©eiteren aubjulaffen. Sanj Sitn, unb auch »bie

umliegenben Bewohner"
,
wie »Änßmir« fagen mürbe, roer--

ben ba« „pitiorrstc isrrigniß« be« ßarftheater« bemun-

bernb in Sugenfebnn nehmen; Prag, peß, Berlin, .Hamburg i

haben bereit« ihre auswärtigen BeßtUungrn gemacht, unb e«

unterliegt feinem Bmtifel, bah h'e Steife »um bie ©eit« bim

nen 3abre«friß ihre roeiiere Seife um bie Seit aller mrfbojt»

liehen Sühnen »oBenbet haben mirb.

Senn mir über ben .fcauptfaftor be« Sanjen, nämlich

über bie beforatioe Susftattung, ein Sefammhirtbril auS=

fprrebrn foBtn, fo mülfen mir jagen, bah jjrct. Schm an 11«

Setzungen ba« BoBenbetßr ßnb, mo« auf bem (Srbirtr ber

lanbfchaftlichen unb architcftonifchcn ®elorajion«ma(erei, in St--

jug auf Farben» unb SichceffeMt, Sofalton, Säuft« unb Sinearpcr»

(prftioe bisher geboten mürbe, unb überhaupt benfbarermeijr

geboten roerbrn fanti. Sollen mir htmorfttchenb ßinjelne«

näher bejeiihnen, fo nennen mir »or 'SIhm ba« mit eine ma»

giieät 3biUe roirftnbe nuftralifche üanbiehaitsbilb, bie reich'

fanlaftifche 'Pracht be« iabifehen Srottentempei«. bie pittort*»

fen unb perfptfti»ifihen BrgetajionOjauber be« tropifehen

Uruaibt«.

Saißbem mir fo ba« in »oUftrm SWa^t SobenSroürbige

gehührenb gemürbigt haben, lönnen mir glrichmoljl — felhft

auf bie Sefnhr hin, mit unftrem Urtheii »öBig ttertinfomt ju

flehen — nicht unterlaßen, gegenüber hem nUgemeiuen Be»

roiMbtrungSraufcße mit einigen nüchternen Beöenftn

jutreten.

SKau hat $rn. Jiireftor Brauer für feine bem publi»

fum bavgebolene jüngfte ®abe förmtiehe Sobtehiutnen gefun»

gen, ein Xhcil ber 3ourna(prtße hut, in mitunter übtrfchi»eng<

liehen 'SuSbrücfrn, ber rirefjion gerabeju ben Eanf be« pu>

btifum« »otirt. — ©ir münichen -hrn. Brauer gteicfjfaB«

aufrichtig ®lüd ju ber, mit Südficht auf ben Äaßaerfolg,

»relttnbcn Stint« feine« SetornjionJftüde«; im 3ntereßt ber

©ienec iheaterjuftänbe aber fünnen mir un« ju bitfem

Slüdmunfcßt nicht entfchliehen. Stritt SchanfteBungen ßnb

eigentlich au« ben Säumen eine« Schaufpitthaufe* prinjipieU

ausjuichlitßen. Snfür ßnb bie Seinmanbjette ber Äoämora»

men, Siornmtn unb Panoramen ba, bie, totnn ße fünftlerifch

ausgeführt ßnb, ihre ganj gutt ältbttilihe Berechtigung haben.

Solche ,.bramntifrt)t* ÄoSmoramtn abfr ßnb mtbtr bra»

mntii<h noch fo«moramifch ju gontiren, benn ber ben Be»

fihautr fortmäbrenb ftörrnbe unb in Unruhe hattenbe Bebaute:

bie prachtPoBe Scforajion, bie bod) eigentlich nur nebtnfdch'

lieber $intergrunb be« bramatifchtn (SeicbrbtnS ift, at* .jjaupt»

facht betrachten ju foBen, unb hoch miebtr bahti ben $abm

be« »etbinbenbtn iertee nicht au« bem ütuge ju »trfitrtn, bie»

ft« tortmäbtenb jroiefpaltige .fSinübrrf(bauen unb cSjrrüberijö»

ren läßt t« ju feiner ruhigen Stimmung, ju [einem ruhigen,

nngetheiiten Wenciße — nicht auf ber einen unb nicht auf

ber anbtrn Seite — fontmen. Such anbert SetaiHtebefftänbe

unb Ungleidimäßigfciten ber ©irfung (aßen ßch nicht »er«

mtibtn. Sine gut gemalte Sffiurine mirb fid) im ÄoSmotama

recht cffeftnoU aic«nebmtn, mährtnb ber »ßciflrintne« Sturm,

mit poßiriid) btroegten ©tiltn an bie Pracht»oB genullte Slip»

ptmtcfornjion au branbenb, einfach lächerlich unb iBußonSßö»

rrnb roitft.

Sach bie'em ganj allgemein gehaltenen Bebcnftn fom«

men mir auf du jtptite«, bas burefa bie IpejctBe Behanbtnng

unb »bramatißbe« Staßirung be« »oriiegtnbtn Sujet« brr»

»orgeruftn mürbe. SBc ©eil weih hefanntiid), baß bie Steife

»Um bie ©dt« be* (vtrftbenter* eine tanbjchafttiche 3Bu»

ftrajion btt Sonata » %dßrt ift. ©tr grßthtn aber

aufrichtig, nicht ju mißen, metchc gebietenbtn ober oerbit»

tenben Srünbc unb Südfichitn obgemattet haben mögen,

am jeben Stjug auf biejc ihatiachf mit faß ängftliiber Sb»

ficbtlcchlcit fafltn ju laßen. Stau mag übec ba« peaftifdje Se<

futtat ber SotKtra»8abtt oetfehitbener Stn ficht fdn, — aber

ber (Sebanfr be« Unttrntbmen« unb bo« Äattum ber Sn«»
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füfjrung waren, im rcbt vatttfänbiiptn Sinnt, ft>od)ttnntfttn>

für btn Sroppant Otfttrrtip. Sti^t (Stltgtnbtit mar Ijirr

für btn tthltn Solftbipttr gtbottn, bitftn groparfigtn Hin-

ttrgronb. btrfr UtbtrfüUt bt« tepnifp glänitnben Kattrial*

mit btm Mabmtn tintf im btfttn Sinnt patriotifpen

o l T
S ftücfre ju umfpanntn. Sit hätten anbtre „Sajional--

S'ii^ter tin äbnlipt« Unternehmen oatrrldnbifd) ju vtrptn-li-

ptn vtrftanben. SBir mtintn bamit nipt gtrabt btn bramati-

fd»rn Stippiftoriograftn Sir. Stocquarb in 'pari«

,

btr btfanntlip aUtnSrofitbatfn bt« jivrittn Snipirt im Sanbt

bt* olimpiiptn ..ßirque* tin Itbtnbigt* Eentmal ftpl.

Sbtr mit hätten felbft bit tüpltn Strlintr bit SBtltrrift

tintr »prtupifptn* .ttororttc mit patriotifp-roarmen Rrnftt

W faffnt geweift! Etr Stbanft nbtr, eint eman}ipajion*füp-

tigt Snglänbtrin geroifftmiaftn a(« Hauptfigur in btn SKit*

ttlpuuft ju ftrUtn, märt mnbrbnitig naiv gi mnntn, rotnn tr

nipt fo ungtfpicfl märt. — Eröftrn mir un«, mir paben im

6nrltptnttr mtnigfttn« btn gemcitpfiptn '{3rnttrmurjtel ni»

Bitntr Sebienttn ftint „ffirltrtift •• maptn gtftbtn, virUticht

mtrbtn btr Strlintr unb Ho™burgtr Etjtbtarbeittr bit

Ciffttrreip perfiflirrnbt Paugt in bei* laumarmt Soffer btr

„bramatijptn" Sorlagt ju qitftn unttrntbmen. Kap btr

Driginnlarbtit wirb t« ibnrn mnbriitf) nipt leipt mtrbtn . .

»at.vram non »cribere!

ü. — $on btn ffiitntr SeftUfpaftifpipten trfrtutn

pp brti ftit unbtnlliptn 3tittn in btn Ktifebanbbupern rinre

ftti)tnbtn Stnommi-r*: bit Spuptrbubrn, bit Biatfr unb bit

Dame» de In halle vom Kajpmartt. Ktutfttn« fpfint ihnen

Hr. S. Stria auch nop tint pottiipt Sloripprung im gro>

fitn Stil jugtbapt ju paben, unb fing ju btm 6nbt bamit an,

bat tr btm Äaitptattr-ffJublifum tin bramatijpte ©pufter-

bubtn-EfftiOat in ®eftalt btr brriattigen „Solföpofft” : „Un<

ftrt Stprbubtn« bot, bn* pp Sri. 3ollnt r am 2. Oftobtr

ju iprtm Sentpj gewählt hatte. ©o btr petr iSutor bit gi

bitftm EepiUatt nötpigen Criginal-Ijrtmplart aufgttritbtn

pat, ift ftbwtr ;u emtben. 3n jtbtnt Ballt müffrn t« gan)

gtmaltig tjrotijpt ©troüpie gtmtftn {tin, mtnn niebt Hrn,

Stria« trbijftt Bontape ibrt trtibl)äu«lipe Heimat ift, ma«

mobl bit meiftt Sabrjptinlipttit bat.

Unftrt Spufltrbubtn gtbörtn atterbing* noch immtr

*u btn SJtuten, bit von fitb rtbtn ntaptn, abtr gan; in btr

Stift, mit fit t* rhtbetn tbaltn: burtf) ihren btrbtn ®ip unb

ibrt <Su(tnipitgtltitn. Sti e* nun abtr, bat Hr - Stria für

bitft projaijptn Barben bt* Sebtn* ju mtnig äugt bat, fti «,

bat tr fit nbpptlip nie antiquirt vtrjebmäbtt, — Ibatjapt

ift, bat <bm bbriftoj Spmibt unb bit »Citbnitjpf"' btlanntrr

febtintn, al* bit biftonfp-fojialt 3nbivibualitäl, auf bit tr «

abgtftbtn bat. Etr fibtlt ®itner Knjl unb btr gtiftig bt-

ipränltfrt, abtr bafür gutmütbigt böbmiftbt ’Btnjl, btfonbtrt

abtr btr lt|ttrt, tntmitftln für ibrt* JStifter» faum einigt

ffiopen jäbltnbtn Sntel tint Stlbflaufopftrung unb tintn

Htroiimu«, bit oUtn Äripptn ®irn* jum Sfufttr bitntn fön*

ntn. Eafür ftbtn pt fleh abtr auch burtb Hrn - Stria* pro

vibtnjitllt H flnb ju glänjtnbtn Sitgtn gtfübrt. Sit rtlitn

ibrtn Sdmbling vom ptbtrtn Unttrgangc, mtlarvtn Stburftn

unb übtrlitftrn pt btr Bmäbtigftit, unb ma* ba» Sröftt ift,

pt bänbigtn bit Hiäntn-*atur ibrtr SReifttrin. SoKtt jtmanb

an aß btm noep nitpt genug babtn. fo fann tr btn Btajl auA

notp al* gtmanbttn Sollirtbntr btrounbtrn. ffRit tintm Bort,

unftrt HMm pnb bit mürbigfttn Strbitnftfrtuj * Äanbi-

baten, um abtr au<b noep Scpufttrbubtn ju fein, ftpli t*

ibntn an 3tit. 3ubtm tann ja btrjtnigt, btr pc ttma nicht

fepon an ibrtr SRa*ft trftnnl, ihr Signnlrment auf btm Ihto-

ftrjttiel Itftn. Um bitftm praebtitiiefe von Unnatur unb Un-

müglicpltit tint roürbigt Ärone nufjuftbtn, beruf» Sajl tintn

Haufen Stbrjungtn, ©afcpirogniftn unb ähnlicher ©röptn tu

tintr SoIHveriammlung auf breitefttr htmolratiftper Sapt

in bin ^trunffaal tint* reieptn Sptfulanttn jufammtn, natür

litp opnt bap pep iprem 3aftanbtfommen bo* gtringftt H' n '

bernip tntgegtnpeUt. — Umfcplungtn ift bn* Hauptbilb von bi

verftn Slrabwftn au* btm Solfeltben. (sin .trltucpttttr

3opanni«brubtr unter btm ^jantofrl tintr ftiftnbtn äfanttppt.

tin brtrügtrifcptr üttgojiant, brr naep Hanb unb Secftl [tintr

rtijtnbtn Jllitntin angrlt, tint »feftpgtiftige* Äödjin, mtltpe

bit Stproärmertien iprtr Strtprer mit iprtn .Stgit*8iipar

nefftn - btlobnt, martn tin weniger fpröbtr Stoff, al* btt

tburmbotp geftpraubtt Hamanitmu* btr 3üngtr vom Xnit

ritmtn. Unb rotnn ba« Stacpmtrf ntbtn ftintm Slangtl an

3ottn ja notp ttma« Strbitnftlicpt« pat, fo liegt t* tbtn in

tinigtn foltptn roirffamtn Srabteftnfjtntn. Son btn Äouplttt

fanb nur ein von Htn. Sreumann vorgtlragent«, btfonbtrt

burtp ftintn ®(otftn*Crbnung«ruf jitmlitptn Entlang.

Etr Kpplau* galt unb (onntt mobl aucij mtift nur brr

EarfttUung gelten. Hr. Ertumann, btr fipon in btr ®abl

feiner SiaMe glücflitp gtmtftn, rouptt feinen Scpupmaiptr

Slotl in allen feinen 3ügtn in ftpr gtlungtnrr Stift ju inbi

vibualiprtn. Eabti nerbitnt ftint Släpigung ade Inertrnnung.

Br. Sjalpmart) (Strifftrin) »rigtt pp al« btftgtfpultt

Hauttirannin, unb auch Br. Scpäfer (Äöpin pept) unb

Hr. Änaact (Slovitrlthrtr PftiftrU trnttttn in iprtn Spifo-

bm-ÄolIen nipl unvtrbitnttn Stifnll. Brl. 3öllner glaubtr

roabrfptinlip ihrem vom Sutor (ublimirttn Stnjtl burtp

bit EarfttUung einigt Saturroahrpeit geben gu müfftn, unb

füprtt pp gleich bei ihrem trfttn Auftreten mit tintr Srimafft

tin, bit über bit »naturgetreue" Suifaffung iprtr Big»» nipt
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btn gtringfltn 3tvrife( julirfi. Sah t« unter bem 'pubtifum
'

bei Äaitheateri 2eute gab, bie bitft Slurfaftnng btbeifattltn,

raar unftrei (trachteni für bit Btnrfijiantin [ein ^incfiifjftibtr

Brunb, bit Srmartungen bitftr 3u'<h<iutr>Quott mit fo her«

oarragtnbtr 3uvorfornmenhrit ju rechtfertigen. $r. ßcf)ten

(Segojiant Satter) farrifirtt, gtroiji ftbr gtgtn feinr Stbfuht

unb nicht ju feinem Boribtil, feinen Braimvtrber in einer

'Seife, mit ei itjm beim beften Bitten nicht trefflicher hätte

getingen binnen. Sur bürfte if)m niemanb bafür btfonbtri

banfbar fein.

G. — .Bientr Sacbtfalter* tjeifit ein breiaftigei .2e»

benibilb« non Bottileb en, bai am 3. Dftobtr an btr

Bien (um erften Bat bai 2cimptn(icbt erblirftt. Btr bäebte

bei biefem frappanten iitet nidbt an bie „Brbeimnifft non

porii*? Sie ganjt grofie Battung ber freimittigen unb unfrei«

mittigen Sacbtfalter ber Befrttfcbnft non hoch unb lieber,

forbert fit nicht umvifffürlicb ju einem eftücf beraub, bai

reich an fpannenbtn Bericblingungcn , reich an iriigif unb

Somit, ein Heine* ©eitenftüi ju jtntm Soman abgeben tonntet

Srtiliib müfiten ihre Unterarten in bie mannigfaebfte fit«

rnbrung gebracht ratrben, ma* gefächen tonnte, ohne bah bie

Babrbeit btaue Bleien befümt. Unferm herru Sutor fi^eint

bai Sttt« oorgeübroebt (u haben, unb er jagt ®rm unb Stieb,

Dcmi-nuimie unb Haute-Toläe (itmlicb tuftig an unb unter

tinanbtr. Benn mir aber. feintrSmoeifung fotgenb, bieft hr^e

für ein 2tbrn«bi(b batten fotten, fo hat von nun an „iauftnb

unb eine Sacfii nufgebirt Bärchen ju fein, unb »Bund)«

häufen*' jäblt ju ben gtaubmürbigen ^iftorifern, mit nur

irgenb einer.

Sin armer Stufet mirb nicht nur ohne roeiter* bei einer

reichen Bitme ffiieni nt« Qrnf cingefübrt, fonbtrn ift mich

auf bem fünfte, fich nti foteber mit ihr )u tiertoben. Sah

bitftr ©pah nicht togteicb ju ©tanbe fommt, bat $r. Botte«

leben auf bttn tSeroijfrn, ber bem glücfticben Pftubografen,

um ibm einen bbfrn ©treib ju fpielen, urplöfjlich in ftoeffin*

fterer Binteniacbt »an Buben ber feine alte Butler über ben

halb febieft. Ban weif nicht, fott man ftd) mehr munbern,

baf bie gute Site ihren bereit* oerfebattenen 8injigtn fo

gefihminb unb gerabe (u einer ihm fa ungelegenen ©tunbe mit«

betfinbet, ober bafi fit ben meiten Bcg van Staben her ohne

Sroftbeulen jurüefgettgt bat. 3nbep, bai untiebfame SJerto«

bung*inltnnrjjo bat nicht fo viel auf fich ;
bie arme Butter unb

bie reiche Braut, beibc im Sugtnblicfr ber Uebercnfdjung ctmai

aui ber Raffung getommen, nehmen Saifon an, unb ber ent«

tarnte Bräutigam erhält thtteflich. mtnn auch nicht ati hoch«

geborner K.’.if, ja buch ati ebet bentenbrr Bitbelm Stermtich

bie $anb ber Bitme, abroobl bitft ursprünglich Wo« ben Bru«

fen im Sugt gehabt ju haben fhirn. — Sin Utberrafcbung

fehlt ei fonacb bem Singe nicht, unb bie Sofii bürfte auch

füt ftarfe Strvrn auiretchen. Stber nun nub etioa« Kämet!

Such bafür ift in überrafchenber Beife grforgt. 'Stau Bettau

münfht für ihren Sertobungiabenb eine migttcbft originelle

Säte unb übergibt bie ©arge bafür einem affer»elt*«.ilrran<

geur«.Chnt fich viel ju btbtnfen, räumt bitftr bie tanjfbuft

bei näcbften Janjmeifteri aui unb füllt mit bem buntgrmifb«

ten Inhalt bie ©aroni feiner Boiuirrin. Sitter unb Sräutein

oon ber Sabel fpringtn nun hier in ungenirteftrr $eitrrfril

butcb einanber, unb bit Seftbrlbin bat baran ihr innigti Be-

hagen. 3ft bai ein piquant aparter Bebaute ! Benigfteni

fheint fich $r. Bottelrben barab nicht mtnig ju fühlen,

mit hüfc beifefben feine ganjt Sabtfatterfbaar jentralijirt

ju haben. Bir mürben ihn gern in jeinem Bergungen nicht

ftären, menn er fich m'* bitftr einen piquantrrie begnügt unb

baran nicht noch anbere aparte ßinfätte gereiht hätte, bei

benen (ich ju bem Banget an ©alj unb 'Pfeffer auch noch tine

abjtbrtcfenbr Bejabrtbeit gefeilt. Cbtr fottle er mirttich für bie

untrguicfliche 2citerfjene unb für ben feintr eigenen Sarftel«

lungifunft varbehaltenen 3’mibrr ati fervirtnben Snbeter

Uriprünglichftit btr Srfinbung btanfprnbtn? Bir hanbetn

nur im 3ntereffe feiner poetifben äbtr, menn mir uni einer

fotchen Stflamajion nicht verfthtn. — Sür einen punft aber

bürfte bem Ptrfojftr bitft Urfprünglibfeit jujugeftehen fein,

für ben Umftanb nämlich, baf bie hanblnng fämmtlich von

mähren Sabtvögeln getragen mirb, bie nur Flug unb »eife

jinb, menn fie fich tintr Betrachtung bei ingeilicht entjiehtn.

Bir fünnen ati Stuitiahme bavon nur bit alte Srrmlib get«

ten taffen ; 'Srau Bettau’i etroaige Srafprabe gegen bitft Sin«

regiftrirung aber mühten mir jurücfrotiftn. trob einet ober

btr anbern ebten Snroanblung, mit ber fit ber Sutor ichittern

läpt, macht ffe hoch nur brn Sinbrucf tinti unbeftnirbaren

Bittelbingi jmifchen tinem ©tücf Stmi«Bonbt mit tintr hat«

ben Billion im Saften unb einer Sentiere jitmlidj atttägli«

ehtn Äalibeci von tinem »Brunbr“ näbft btr 2inir. \

—

Um bai Segiftrr bei OrigintUrn nicht unvottftänbig ju laf«

fen, bürfrn mir btn übtrrafchtnbtn Banget an Bi| im Sia«

log nicht ja ermähnen Vergtjfen,

Suf bit Sarftettung übtrgthenb, glauben mir vor allem

Silbern bai lebeniroarme ©pitl ber Sr. jtlimetfb (Srau

Srrmlib) bervorhebtn ju müjftn. Ser befle thnl ihrer 2ti«

ftung mar bie ©jene in ber ionjfchule, mo fit bit Sebftlig«

feit btr alten Butter, bie über ihren ©ohn nicht ;u tobe

lammen fann unb boch immer baifrtbe jagt, einrrfeiti, unb

mir mähten fagtn, bai Befühl bet Berjüngung, rntlhti gutmü«

thige Site bei btn Belüftigungen btr 3ugenb empffnbm, an«

berrrfeiti ju Irrtum Suibrudt brachte. St. Bclfin ift mahl
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»u| bte obtn angciicuteie Särbung ihrer Weltall eingegangtn,

lehrte aber, wie uns bünlt, etroaS ju viel bic Sonthalanct ber

‘Soithommie hervor, roäfjrenb in bieft Bericbwommenr Sigur

wrnigftenS einige 'bcftimmlbrit gcfomtntn wäre, wenn itjrr

EarfteOerin mehr ßcroieht nuf bif niHufjojfenbe »Srou Brä*

nt»“ gelegt hätte, fjrii. Sott gab (rin Biel beanfpruehter är<

rangcur ßfehrainbi Belegen f)cit, feint 3ungenfertigfeit au»*

gitbig ju venoerlhtn. Wenn fjr. Kottslebtn ftintn miiteibs*

roerthcn Iropf 3'aibtr burd) tin braftifcheS Spiel müglidift

iüuftrirtn molllf, fo rönnen mir ilim bas 3<ugnip gcbtn,

bap iljm bitS nicht miplungen ift. §r. Sinbeiftn bemüfjtc

geh leiblich, frintni frcitierrficben 3nbuftritrii(er, unb $r.

Weichtlbtrger, ftintm btn gröpttn Slttü btr ^anblnng

ilinbunf) wiHtnloftn Wilhelm entfprtchenbe Färbung ju gt-

btn, ahnt bap eS ihnen fonberlid) gtlungtn wärt.

3#uniolfi})au.

»tSiofin (Sgmont.*

6. — Heber Äotn'S neue« ‘PaUet „(Srägn Sgmont* tnf*

ft* ftih bitbiepgen3onmalr nid» nur in verfihiebentn Jonjehat;

tirungtn au», fonbern geben amb in ihrem Urtbeile mehr ober

weniger aus tmnnbtr. 3n einigen fünften aber herrfe^t eine fei*

tene Utberrinftimmung: inberSbnrafteriftitbeS Sota)dien 2a*

lents, baS geb Mop in berEeroegung groper 'Hagen teige, in ber

änerlemumg beo . e^arntteriftife^en ffialjerS" im erften äfte

als beS BtnnjpunlteS, im Sabel ber Wupl als einer . Irtr*

inmbtti“ unb gebaltlofen, unb in ber riibmliiben §ernorbe*

bung bjr Stiftungen bei ¥aUetforpi unb ganj btfonbtrS bes

Art, Soiigui.

äm meiften befdebigt ift bie »Defterreiebifebe 3ei-

tung” (Sr. 253, ,%), bie fttfj, bis auf bie Stupf mit 'Kllem

einserftanben erflärt. Ser .biporigbe* ^intergrunb fei ba, bie

epanbtung interrgant, unb baS fiibretto frei von »gereotiptn

Hbgefepmoiftbeiten*. Son ben Santen wirb bie Polka des

Lorettci, ber obgenannle Waljtr, baS l’as de neuf, bas

Slinbtfubfpiel unb ber Sebluggalopp betvorgeboben. Sinen

bebeutenben 9teij gnbet ge in ber .rfid)en unb gefegmaefBollrn

äuiftattung unb ben eleganten Äoftümen".

Säe »gfrtfft» (Sr. 276, Ed. 11.) fpriipt bem tSujet

bie Sefibiebtliebfeit ab, geftebt aber feiner Eurdifübrmig bie

bipuriphe »Sofolfarbt* ju. Eie „ertrüglidbe“ $anb(ung

fügte bie tänje ungezwungen herbei. Sa« finale im erften äfte

läge ftdt pngenb mit ben Silbern eines ricggen ÄaleiboffopS

nergleieben. «nerfannt werben naig ber Kennet »Sigologit

ber fünf Senne* nnb baS Winbefubfpief. Eer jweite ®ft wirb

«fl »jtoeftnb unb gebest « begegnet. Eie «ritif ber Earftel*

|
tung bebt 6ejügli(b Sri. (Souqui* neben ihrem »anmutbigen,

mapnoll irfiönen Snnj* bas »fein ebarafteriprenbe Spiel*

bervor. Eer Seferent gebt nun auf Sota fetbft über,

begen neues Sollet er eine Btrbitnftlidje Stiftung nennt. »ES

fei ipm gelungen, einen einfatben Stag oeritänblid) unb im

Sinne biporiftper (Genremalerei burdjtnfübrtti, unb für ein

Sollet ju interefiren, bem baS fomiftpe Element unb bie Sa-

jionattänge abgepen. * 3n einer barangefnüpften furjen, aber

nnjiebrnben geftbiditlidten Sdjilberung bes SaffetS überhaupt

weift er biefem einen beicfteibrncrn gtlap unler ben 'Bühnen*

lünften an, als namentlich Soverre burd; bas »gropc h<fto*

rifipe Sollet ' ihm erobern wollte.

Eas ‘Sotrrlnnb* (Sr. 233, »p.) beginnt feinen

Sermon gleich mit einem lafonifcben Serbin über bie »lang*

weilige ganbfnng, bie erbärmlich jufammengepcBtc, im ebel*

pen 3irfuSpil gehaltene Hupf unb bie fhimperbaft gemalten

Eeforajionen*. Unb ba eS nach folcher Einleitung nicht Biel

Snber» thun Tann, fo lieft eS mm nebenbei mit vornehmem

Stirnrnnjeln erfl bem heutigen SaBebglubliluni unb bann bem

„bempfratiprlen unb bie ßmnnjipajion ber Hagen " reprä*

fentirenben mobernen Sollet fetbft jiemlich fategorifch ben itjt,

opne geh weiter mit Holioirungen feines äftbetifchen 3n>

grimm« ju befugen, wäbrcnb es feiner glietät für bie golbene

3fit ber (slsler nicht anberS als bteref» bie erftatiidic Soltige

gerecht werben fann: »Einige ihrer bejauberubgen Sollen

hat Sanni SISler mehr in einem oon mannigfaltigem Sliith'

mu» gehobenen Schwebegnng (!) burdigefübrl, olS bap pe bie-

fetben gelangt hätte.*— Superbem »chnrofteripijclien'JBaljer*

gnbet in „®tägn ßgmotit- nichts Knabe vor feinen 'äugen,

als baS „mit äumuth über bie Srettcr hufchenbe“ Sri. ®it>

(erfchel (!), mährenb eS Sri. Kotig ui Übtriagen bleibt, ob

pt bie ipr gtlttnbe Sraft als ein SeifaUs* ober SfigtruurnSpo*

tum anfehen will.

Wahrlich nicht ropgtr malt ber „Sortfchritt“ (Sr.

272, )- ber in btr neuen Sepertoirbereichtnmg nur tin

»InSjives Haehwtrt, eine ffanbaläje (geldlich te", unb ben »btr

Hagcucntwicflung weichenbtn mimifchen ibril ganj urrnach*

(äffigt* pnbet. Such ihm ift bie »valsc caraetäristlguc*

ba« Qinjigt, was neben „bem pottiphtn Element, ber Sicher»

heit, Kühnheit unb aeidjrigfeit* Sri. Eougui S unb neben btr

»foftfpieligen, brillanttn, tuufenbfath ä“ glänjcnbtn* äuoftat»

tung Erwähnung verbient.

Digitized by Googl



^omfpon'bmjttt.

Stuttgart.

£nt. ftürfen’S Abgang. — Die erfte Aufführung ber Dper

Pon ©ounob. — AuSfichtrn. — Die Wufiffd)ule.

— Da ich PorauSfeßen batf, baß 3hnen über bie

jRepcife beb Shafefpearrfchen .3uliuS Gäfar* pon anberer

Seite berichtet wirb, fo bleibe ich lebiglich beim (Gebiete brr

Dpet. unb ba i)abe idi 3hn*n kenn poc AQem eine Nachricht

mitjutijeilen , bie Sie interejfiren bürfte : .froffapeUmeifler

Äütfen bat (eine Entlajfung eingereuht unb erhalten. 3d)

bin für beute nicht im Stanbe, mit genaueren Details aufju*

warten; auch habe ich meinerfeitS uom Augenblirfe an, wo

fiep baS Engagement GrfertS betätigte, nicht baran gejwei«

fett, bafj dürfen bie I&ngfte 3<i* hier gewefen fein werbe

(prgl. 9lr. 32 S. 512. 9lr. 35 6- 558 b. Bl-, wo barauf hin*

gewiefen ift. baß ec jid) neben Grfert uidjt werbe Ratten

fönnen), unb be0f)a(b war ich such über bie Sache nicht fon«

bertich etfiaunt. Die Att unb ©elfe. wie ein Dt)*11 bet ¥ofal*

preffe ihn in ber neueren behanbelte, mag mit baju

brigetragen haben, feinen Gntfdjluß ju befdjleunigen, unb wir

woQen nun abwarten , welche folgen biefeS Ereigniß für

unfer ÄunfMeben nach fid) gietjl, ein Ereignis beffcn

Eintritt noch vor jwei Wonaten in Stuttgart faum ein ein*

&iger Wenfd) für möglich gehalten hätte. — So war benn

alfo (Soun ob's .gaufl* ober, wie et hier .©reichen-

(nach bem granjöftfdjen) Äücfenö Schwanengefang. DtefeS

©erf, baS am 27. Sept. feine rrfle Aufführung erlebte, hat

er feit Beginn ber Saifon mit bem ihm eigenen Eifer unb

ber Unetmübüchfeit in Abhaltung Pon groben ftubiert, bie

feine öfürfficbt auf 3«it unb auf baS, was bie Wenfdjenbtuft

auShalten fann, nimmt, unb barum aud) über baS3iel hinaus-

fehlest. DaS gar }u niete Stüancireu , baS immerwährenbe

Beffermadicnmolten läßt bie Aünjlfet nicht zu ber nothmenbi*

gen Einigfeit mit fich felbf), nicht ju ber Sicherheit fommen,

bie aflein bem £>6rer einen PoQen ©enuß bereiten fann, unb

unter biefen gehlem litt aud) bie Aufführung bed .©ret-

djenS«.

Ein elngebenbefl Urtf)ei( über bie Dper möchte ich

nach ber einzigen, bis jebi erfolgten DarfleQung mir nicht

anmaßen; — bie gräßliche £i&e, bie im ^If)eater herrfchte, bie

offenbare 3nbiSpofijicn ber Trägerin ber DitefroQe
, gr.

Wactow, ber Umftanb, baß baS Bublifum wegen beS feiet*

liehen Empfanges beS ÄönlgS ben Abenb über fein Beifalls*

Reichen abgab, fo baß (ich abfolut nicht fagtn läßt, ob bie

Slopität gefallen ober nicht (idi glaube. baß baS Erflere ber

gaD mar), laffen es mir tAtftnd) erfdjeinen, pot bem Aus*

fpred)en eines befinitipen UrtheilS noch ein bis jwei Borfiel*

(ungen abzuwarten. gut heute befdjränfe ich mid) barauf.

bie äußere AuSftattung als baS weitaus ©länjenbfle , waS

heet noch ln Begehung auf Deforajion unb Wafcbineiie ge*

fehen wotben, unb bie Befcfcung bet einzelnen Sollen als eine

fehr gute &u bezeichnen, gr. Warlow, für bie baS ¥006 ent*

fchleben fyatte r Permochte zwar als ©retchen ihre Stimmmittel

nicht zur ©eltung ju bringen, befriebigte aber burd) ihr natur*

wahres, fich in fd)Bnen fünfHerifchen Schtanfen f}a(fcenbed Spiel.

DaS nächfle Wal wirb gr. Reifing er ihre Partie fingen.

Den gauft, einen Liebhaber h la {Robert, fang $r. Sonthei m
mit SoSlegung aüer feiner foloffalen Wittel , ben Weftflo,

eine ziemlich charafterfoS gehaltene , in großer liefe unb

Ziemlicher .flöhe fich brmegeube Baßpartie, fang unb fpielte

#r. Schfitfi). fo gut als eS bie tRolle zuläßt. Unter ben

DarfteOern ber fleinen {Rollen Ift juuächft £r. $ifd)ef als

Batentin zu nennen; als Siebei, Branber, grau Warthe genüg*

ten fctt. SchrBber, #r. Schürfet, grl. Warfdialf. —
Die Ef)Bre floppten gut |ufammen. — 3eßt, nach bem Abgang

Äürfen’S, wirb fid) $r. Grfett in baS ©erf tlnftubirren

müffen, unb bann finben ohne 8®*'fel tafch bintet einanber

mehrere ©ieberholungen ftatt. — Sobann wirb auS fiebzehnfähri*

gern Schlafe Auber'S »WaSfenbafl* erwerft, unb oon Grfert

als erfteS ©erf einftubiit werben. — Ueberhaupt fcheinen

wir einer glänzenbeu Saifon entgegenzugehen, namentlich

aud) in Bezug auf WetaO. Bereits fünbigen bie Sin*

ger. Barnberf. Debuiffetö ©oltermann einen 3rfluE

pon Duartettfoiräen an, unb pon f)tu. Eifert hofft man, baß

er Wt Abonn*mentSfonzcrte auf ihre frühere £öbe bringen

werbe.

Durch bie in neuerer 3*ü erfolgten Engagements in ber

ÄapeUe hat bie hieflflf ®lufiffchu te bebeutenbe Äräfte ethalten :

Ihr neuerer ^3rofp«ftu« fünbigt neben ben bisherigen Sehrern

noch weiter an für ben Unterricht im Biolinfpielen: ^rn.

Singer, (m ©iolcnceü: #rn. ©oltermamt in ber 3n*

flrumentazion unb im BaUiturfpiel: -firn. Grfert.

tUd)rid)nit.

AuStanb. — Brooinzen.

Berlin, — 3m griebrid)*©ilhefmftäbtcfcheu

Sheatrr gajlirte ^r. gr- .g)aafe am 23. in einem neuen Pier*

aftigen f|lflorifd)en (t) ?ufifpiel:] .1740,- pon ^etfrf,

unb fteüte* ln bem auS anefbotifchen ?efefrürf)len z'MPÜd)

amüfant Z 'fammengewürf^ltfn lh*aterabenb ben -Alten Def*

fauer- in guter WaSfe hin o!)ne ben helbenhaften ©runbton

unb 5fern beS biberben ^aubegenS treffen unb inblpibualifiteu

Zu fönnen.— 3n bcrBictoria erfchien ein fünfaftiges roman*

tifcheS BolfSfdiaufplel: .Üubwig berGiferne- ober .Das ©un*
bermäbchen aus ber Stuhl- Pon Aler. Stofl. Ueber 3nfjeni*

rang unb DarfleOung fei ein Schleier gezogen; fotcher Jtunft*

hanbwetferei ber Direfjlon Getf unb Qomp. z« begegnen,

hilft nur ein Wittel: Biiblifum, werbe hart! — Bei

©alliier neu: .Der Sorfoogrl.« *3ht Wetter,- .©enn’S reg-

net* (alle brei burchgefaUen), .Dnfel Dannhäufet* (gefiel);

bei Gadenbad): .Der unflchtbare Barbier.*

Gompi'gnc. — Die beibeit ötürfe, welche wöl)renb ber

Anwefenheit beS preußifchen ÄönigS pon ben Sdiaufpteletn

beS thöAtro franoals am 7. b. W. aufgeführt würben: »I.e

bour(?eai»s* unbWariPaur' »Lot jeux de 1'araoar et du ha-

xard*. foüen auf ben befonberen ©unfd) beS ©afleS gewählt

worben feilt.

Danzig — Die neue Dpetn*Saifon »utbe mit bem

.'Rachtlaget- eröffnet, worin grl. 3<rnbocf«t nicht ohne

©lürf als ©abriele bebüticte.
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Eortmun». — Ai« ®tgenf)ü<f ju bin joblttidxn ®e.
(angbftßtn brt b'urigtn 6omran« fanbb'etom U.. 15. unb
18. Bepieniber (in iu<|l|Jlitfe« Atu|'itf,fi (lall, <S« botlen fid)

Wiljjlitbtr btt ©efaug- unb SRufifseieinc non ArnSb.tg, Bitlefelb,

Wünflet, <!übtrbcrn, Sot|l u. a., jufamtn,n an 340 Au«jülj-

»nbt unter «eitung b»8 »uftlbirettort Brelbenftein, »<r-

einigt. — 3“t Aufführung tarnen unter Anbern: Sötenbel«-

fob"'< Oratorium .tSIio«* ; Beetbooen'« trio-Sonjert für

Binnoforte, Bioiine unb BiotonccH unb Sinfani* eroiu; flio-

iart'8 Duoertüre ju .Ion 3uon« unb eine Auäroabl non

©büren unb Soli aut $&nbel'6 Oratorium .Samfon*.
Oie erfte Anregung ju biefem neuen 3nfiitul bet .Slufifftjie

ging In SB.ftfolen non Sofft au«, mo fid) 1851 bie rnufl-

falifcbeu Stifte non Sofft unb «rn«berg ju einem Sonjert

nerrinigten.

Jtöln. — Di 1

1

bem Bau eine« neuen Hbrater« |ieb; e«

Irob ntelem i)in- unb tpcrteben im Seacinberalb nod) beim

Alten. labet hoben fid) bie Atjionört enlftbioffen, ein foidte«

iunerbalb ber nod) ftebenben Alaaetn be« alten ju erritbten.

ba« nod) im (aufcnben 3ai)l untet lad) gebracht aetben foD.

Xbnigtberg. — Am 13. b. Ai. begibt ftdi ber ®enera[-

cntenbant $r. n. hülfen non Berlin ju brn Srbnungtfeier.

liil,teilen nach Snnigtbetg. Eie t. Sapeile, fotnie bie beben-

tenbflen Aiitgliebet bet t. Cpet folgen ihm am 18. mit einem

Qritajuge nad). (Stji nad) beten tKinftebt jinbel bie (Srncral-

ptobe ju bet am 23. neueinftubitl in 6je ne gebenben Sefi-

opec .9iunnabal* ftati.

SSaitanb.

—

BaQetmeifler Xagtioni in Berlin gebt im

näd)flen Atonal nad) Aiailanb , um bafelbfl einige feiner be-

liebleften Baürt« in 6jene ju (eben. (St bejlept ba|üt ein für

beutfd)e Berbiltniffe unert)örte8 |)onotat non 24.0t ü f$r., bei

fteiet Steife unb ganj freiet Slajion

Ofen. - Dif «Äilltärbetjörbe Drrbol bie Aufführung be«

unganfdjen Gturft«: .Die Xrauertage t?ou ©ilago«,* inbem

fu jugleid) bei 6!altL)ult<rei ju wiffen ttyat, baß fie bie Auf-

führung, auf welcher ©uh»e immer, mit bewaffneter «Rad)t

Perhinbetn weibe. 3n € je ge bin würbe bagegen nad) am
7 b. ’iW ein .©örgerr betitelte« Drama auf'gelüt)it.

^>rag. — Der &nibe«au«|d)uß hat be|d)(ojfrn, ba« «je*

djifdie 1 1)
ratet in foigenber ©elfe |u fubüenjicmiren : Der

^t>eatrtbitrPioc erhält für iebe ber beiben allwöchentlich im

«ieuftäbter Idealer ju gebenben Worfle Hungen im tbinter

127 fl., im Gommer 88 fl- Die 6onnlagdoorfl*Uungen finb :

in tiefe ©erpjlichlung nid)t einbegogen. Der Direftor würbe

jur -jpti^eQung einer cjed)ifd)en Dpa nicht oerpfliditet, weil,

wie brr ¥anbr«auö|d)uß ^etpoi^ob, e« (eine nationale cjedü»

fd>e Oper gibt; oeranftattet er aber bcnnod) cjed)ifd)e Dpern,

fo foü er für jebe ©oiftellung 150 fl über bie gemftt)nlid>en

£age«foßeii erhalten. Die 6errd>nuiig ber Ginnahmen muß

nadi jebem IRenat bem &inbe«au«fd)uß oorgelegt werben.

SOarftfynu. — Die Ocöffnung be« Idealer« |let)t in

Äürje beucr^fHa^renb ber [erteil läge tauben im linealer

jat)ltcid) befugte ©robcporftcllungen |latl. Unter Zubern würbe

eine neue Dper eine« bärtigen Äomporüften gegeben, bie (ebad)

nur geteilten ©eifall gefunben haben foD. Dagegen jeirhiielen

fid) bie 6<haufpieler bei einigen befferm nationalen Dramen,

fowie in bm .jporajirrn* oon GoriieilU, burch lt>eilwei[e

ga.»j Drijug(id)«« Gpiel au«

Sofale«.

3m 8?urgtheatfr trat fccl. Ga« (er am 11. im »leb-

ten ©rief« jum PorIe«ten. unb geflern ben 12. b. ®t. in

ben (4um ©efhn ber 3noa (ibentaffe mit aufgr^abenem Abon-

nement gegebenen) beiben 6t Liefen: .©ud> III, Äap. 1« unb

•Der SNarft $u (SQerbrunn* jum festen fKale auf. — Am
11. übitreid)ten bie Siilgiieber te« ©urglbeaiet«, bie bemfel-

ben feit ©eginn ber Saubefcben Ditefjion angefjören, i'prer

fdteibenben Äoflegin al« Grinnerung«jeid)en bie gefcfcmarfooQe

«inrid)tung eine« 8<breibtifd)e«. AI« 6pre<ber fungirte babri

^pr. Weidner.

*. - Da« im 3Roflft>erein«*®aaU oon £rn. ^einrid)

@tiei)(e »Äompofiteur au« 6t. ^}eter«burg,« unter SRit*

wirfung ber 3. ^eUme«berger, Dobpt^al unb
Ötboer am 8. b.-üÄ. peranflaUete 9tad)mittag«.Äon|e ct batte

einen anftänbigen Grfolg. Unter ben btei oufgefüfcrten ©i«en

:

irio für ©iano, ©ioline unb GeQa , Dp. 36. $rei«*6&’
nate für ©tano unb ©iotonceU, Dp. 37, Quartett für

$lano, ©iotme, ©io(a unb ©lalonceü, Dp. 40 — (ämmtlidj

©erfe be« Äonjertgetei« —
- fanb namentlid) bie .^tei«-6a-

nate* lebhaften unb oerbienten ©elfaO.

Die 0runbffeinteQung be« neuen Dpernbaufe«
ifl für ben 19. Wopember, ben 'Ramenalag ber Jfaiferin, fefl*

fl'ffbt-

Da« 3of<ffMbtrtsSweater , am 3 Dftobec 1822 jum
9tamen«tage be« Äaiferfl eröffnet, gebenft im nätflen 3af)re

eine geiet feine« 40iät>cigen ©efle^en« oeranflallen. Damal«
birigirte ©eettjooen ba« »an it)m fomponirte Sefkfpiel: .Die
©fi^e be« ^au|efl.« würbe hetoorgerufen unb erfdjien mit bem
Direflot £en«lec. — Der »ot Äur^em in itopenbagen per*

flaibene ©lüfer war bamal« etjler ÄapeUmei|ier an be*

3efefftabl, leitete jebenfall« bie Qlnflubiiung be« genannten

B^flfpiri« unb befotgle mat)(fcbeiii(id) aud) neben bem (bamal«

bereit« pöüig tauben) fefteinbat birigirenben ionmeiftet bie

|aflifd)e DirePjion be« Drd)efler«. Auf biefen eaAoerbalt ifl

bie in 9tr. 3« b. ©i. in ©läfer’« 3tefralag oatfommeube
9iotij, betreff« einer .gib eil o**Auffubtung unlet ©eetho»
pen'« unb ©läfer'« Teilung, jurütfiufübren.

3m Dheater an ber fBitn folgt auf SRirani« gemein

jum erflen 3)lale gegebene« (ibarafterbilb .Der 6d)winblet*

al« nad)ile 9(ooiläl Gl mar'6 .6d)wert 3opf unb ®ofb«.

Der SRännrrgefangoerein begeht Sonntag ben 20
b. äR fein ©rünbung«frj) mit einem feietlid>en ©otteöbienfl in

ber Auguflinerfird)e — 3um erflen Gb^tmeifter mutbe füt

biefe« 3aljr ^r. Dlreftor p erbe cf, jum ^weiten (£>c. granj

äRapr gewählt

©rieffaßen. 6-12. Oft p brr. 3* tn ©erlin «Ar lit na

Kammer |urüdgelrgl. — o. Q. in ©eritn. Grbalten. Den Artifel

Über •Ätrtbemnuüf'" mit ©rrgnögen afjeptirt. - Xi« ^ftrnbrrg

Bür bie uäd?jt»‘ stummer inriicfgelcgt. tal öewünfebte burd) «nfrrr

©erlaglb«(bbanMang ertebigt. - r in Stuttgart
; ©äre bal eine

AWt^iflfajton Y ffiri bitten um autbenttfepe Uegitinifl|ic» nnfc übö

banu gerne jur Aufnahme bereit. — l. i« Kopenhagen : Siebe

«, 656 btefer «lummer.

- ©orräib'g. ©rrelauer unb «ranffarter tbeatribriicbt, ©er»
li.icr iRuiifberuht unb «tdrnberger Korrefponben|.

©erlag bet ©aatahauffer'f^en ©ucphanblung ©eranlwoitlid}4t v k i..a«gebet: Dmd unb ©apia t»ou Üeopolb Sommer

(3ofef Klemm). ÄUmw» to ©»«
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1861.
*RV

JV 42.

fHecenfioiten Wien.

unb .fHittyfilungen über 20. Oktober.

Sweater u n i> u
f*

i k*

(Siebenter ^afirgang.

(Sr fd) eint jeben Sonntag.
Hbonnttnttti In bet OalUIfciBfler’idxii Oaftf Älemtr). bobei Warft Sil. 8üt JBien ahnt 3ufleQuiu gj*|jjhcf,j 9 fl., nirrieljabug 1 fl. *5 h. D. ffl.

8üt fBUn mit £uflfMun§, unb tit bit 'Sioeinjen mit ^oflneiienbung j,antj.ibri.i 12 fl. »itrtfl)atrig 3 fl D *J 8flr bal Vuilanb ganijibrig 8 SRtblr..

vit:te<iabiia 2 Ät&lt — Hnreifleael:« 3«iiun4*-Äeflamajionen flnb rartefrtf — IRebafjtonl'Cuieau: fcefcti Watft 641, Tm 1 €to<f.

3ttf>a(t : Jtiitifdie Wunbfcfaau. — berliner SNuftfberidjt.

— Crefllauer unb ftranffurtci if)eatrrberid)t. — fBientr ffic*

chrnbrricbt. — 9teur örfdieinungen. — Äorrefponbenjrn aufl

9Xünd)en, 'Jtürnb«rg, ^painionrr unb Stuttgart. — Watt) rieb kn.

Äritlfdjc flnnbfdjan.

W«ue Kubnf. — 6lcjf*JDuantität. — £)ie Seltner ©ubnfn. —
©urgtfyeatrr. — »$i« ftabier." — grl. öoiilor. — ÄüufHerifdk

gamiltenfefle. — 3)ic Oper. — Die ©r|V.;fdia|t bet 9tufit»

(teunbe , bie giUjannomftt unb bie 6ingafdbemie. — ®<u*

fifalifd)* Vuflfiditen.

Tf.
— Unter obigem Qefammt- Xitel eröffnen bie

»SKccenflonen* heute eine SRubrif, »eldje beftimmt

ift, baSjenige aufjuneijmen, was in ben anbern, fpe-

fieHen, burd) Stoff unb iKaunt begrenjtcn Stubriten

feine redjte Stelle ftnbet, unb benuod) bou ben »9ie>

cenfionen*, iljrer allgemeinen Jenbenj »egen, nid)t

uernadjläffigt »erben batf. SSJir meinen bamit, um
eo nod) frfjärfer ju betonen, 'II 11 e6, »ad nidjt leid)t

flaffifijirt »erben fann, »aS fein Bericht, fein Sfte-

ferat, feine 'Jlittljeilung ift, unb bennod) Don Sille-

bent etwas an fuf> (jat, roas eine Jlritif ju »eit aus-

beljnen »ürbe, unb bod) jur fttitif ber tünftlerifdjen

©efammt-Xhätigfeit gehört, »aS mef)t .ift, als 91o-

ti,j, unb bod), einzeln genommen, nid)t immer einen

eigenen Slrtitel beanfprud)en barf, »eil ein foldjer

uid)t über jebeS einzelne Borfommnij) gefd)tieben

»erben fann. ®aS (Sinjeltie, für fid) allein heroot-

geljoben, »ürbe Slnbetem ben nidjt minber bered)-

tigten Blag rauben; mit Slnberent jugleid) erörtert,

ja aud) nur genannt, »irb es in biefen '.Blättern

tnandje Hüde ausfüllen, bie ber geübte Hefer gewijt

l)in unb »ieber mit Bebauern »angenommen bat.

Uland)e Bewertung, mandje 9tüge, mand)e Slufflä-

rung fann in einer fold)en »Slunbfchau* jiuerfmä-

fiiger angebracht werben, als in ftrenggegl ieberten

Steferaten; ber auswärtige tiefet wirb barin baS

SBiener Xhealet- unb Uiufifleben in leidjten Umrif-

fen ffijjirt ftnbett; mit ben äöienern möchten wir

junäd)fl baS befpredjen, »aS als Hofalftage ihr

fpegielleS -Jnterejfe in Slnfprud) nimmt.

SBir eröffnen biefe SRubrif ju einer 3«b »o
jenes Heben bereits, nad) überftanbenem Sommer-

fd)lafe, jid) ju entpuppen beginnt, wo bie erften He-

ben8jeid)en ber »Saifon», als gelbe 'Blätter an ben

Bäumen unb als gelbe, rotlje, weife Slnfchlagjettel

au ben fpäufern, bas (arfterben ber Statur unb bas

<£r»ad)en ber »ßunftgenüffe* oetfünbigen. Unter

foldjen Umftänben ift es wahtlid) nidjt ber Ui äu-

get an Stoff, ber uns erfdjrecft ; es ift uielmel^r bie

UebetfüQe, bie uns in 'Jierlegenheit (egt. Heibeu

bod) (chon bie fpejiellen Xl)eater- unb Utuftf-Stefe-

rate an biefer Ueberfüllc, mup bod; wie oft, „bes

StaumeS »egen,* wie bie trabigiouelle 3ournali>

ftenformel lautet, baS Dorliegenbe Utaterial nid)t

nur ge(id)tet unb eingetheilt, fonberu oft unfreiwillig

gefütjt unb oerfd)Oben »erben. Bor nod) nid)t fo Die-

len jahten gab es in SBien j. B. Drei Borftabtbül)-

nen, jegt gibt es Dier Derlei felbftänbige Unterneh-

mungen unb nod) j»ei gitiale, unb biefe fed)S Bor-

ftabtbühnen bringen nothgebrungen Diel mel)t 'Jto<

Ditäten als ehebem, »eil biefe 'JloDitäteu meift ju

(d)led)t ftnb, um, wie es früher üblid) war, fünfzig,

fed)jig Ulal »ieberhott ju »erben. Selbft bie befferen

Stüde ermüben baS 'flublifum Diel fdjueUec, fo

bap an mand)en Bühnen ein mannigfaltigeres Sie-

pertoir jur nothroenbigen Xugenb »irb, unb Dem-

gemäp aud) bem »Äecenfenten* Diel mehr ju befpre-

d)en bleibt als ehebem.
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3m ©urgtbeater fd)cint Ijeuer eine, wenn audj

nidjt größere — benn baran läßteS |>r. Saube nie

fehlen— bod) ern|lere Sbätigfeit ju ^errfdjcn, als im

Decfloffcnen »©lüetten-Sabre*. ©eteits bie brüte

größere Rooität ift faft nod) im ^weiten Rlonat bet

Saifon über bie ©rettet gegangen. Sluf ©utliß’

»$>on 3uan* folgten nämlid) am 18. b. 3)t. grei-

tag's »gabiet*
,

al8 rtadjttäglidie Grbfdjaft beS

oorigen 3abreS. Slud) bas ältere Repettoir war

lange nicht fo abwechslungsreich unb tüd)tig jufann

mengejteüt, wie feit ben jwei SDtonaten beS heurigen

S^eatftjatjreS, unb fetbft bet Berluft, ben baS ©urg-

tJjeater burd) ben SRücftritt beS grl. Boßler erlit-

ten, gab nod) in ben leßten SBodjen (Sclegenijeit ju

einigen Sufifpiel-Borftellungen, roeldje bielfad) als

SHufler feiner fünftlerifd)er Sluffaffung unb tüditi-

gen Sufammenfptels gelten tonnten.

lieber bie ©ebeutung jenes BerlufteS für bie

©urgbübrte finb alle Stimmen einig, felbfl jene,

tueldje bie fcheibenbe «ünjilerin früher jiemlid) gleid)-

gütig, mitunter fogat auffaüenb fall beljanbelt Rat-

ten. 3J?an fennt ja in ©ien, wie anberSwo, bie jwei

Siebling6befd)äftigungen ber Sljeatcrbefudjer unb

leiber aud) ber metflen Referenten: bie Sdjaufpieler

nid)t nad) ifjren Stiftungen, fonbetit nad) bem 3aljre

ihres etjien 9Debüt8 ju bcurtf)eilen, b. f). enttneber

ödes 3unge ober aUeS Sitte gut ober fd)led)t ju ftn-

ben. Bermutblid) alfo haben biejenigen, roeldje grl.

©ofilet fonft, als bem ,.'Jiad)roud)S” aitgeljörig,

fonfequent »unauSftefylid)” fanben, iljr am 12. Ofto-

ber, als einer »altbewährten* Repertoirftüße, eine

SBel)mutl)8tf)räne nachgeweint, unb bie grafe: „3ur

3eit ber ©oßler war’8 bod) beffer!* . . . wirb jeßt

für Biele bie willfommene Carole werben. — lieber

ben Slbfdjieb felbft, b. b- über bie anfprud)6lofe unb

roürbige gotm besfelben, rcie über bie allfeitige un-

gefd)minfte lijeilnaijnie, l)errfd)t nur eine Stimme.

flan bat foldje Borfteüungen »gamilienfejle*

genannt. Seiber mabnt ein foldjeö geft nur ,)u fetjr

an anbere beoorftebenbe, troß ber grünblidjen Un-

terftbiebe in ben ©etfönlicbfeiten unb Bctanlaffun-

gen. ffienn mit uns erinnern, baß cS eimiuboierjig

3abre ftnb, ba fteinrid) Slnfdjüß jum crften Dlal

baS ©urgtbeater betreten bat, wenn roir ferner feben,

baß ber greife ftünjtler ben gaQftaff unb ben ©al-

lenftein bereits abgegeben bat, unb ber nod)tnaligen

SJatjleUung beS Sear ftd) nur mit größter fötperli-

<ber Bnjitengung untergeben Knute; — fo bütfen

unS ©crüd)te über ben, wenn aud) allerfeitS fchmerj*

lieb empfunbenen, Rücftritt beS ©djaufpiel-Betera-

neu nid)t eben als etwas Unerwartetes berühren.

SRit jolcber .ftraft ju fd)eiben, wie 91nfd>üß fte nod)

fein nennt, ift immerbitt beneibensroertt).

©eld) ein Slbftanb oom ©idjaeler- jum Spital-

plaß, oon ber ©utgjum Opern- unb ©allettbea-

ter! Slud) biet ift man eben nidjt untätig, aud) tjier

werben tünftrengungen gemacht, um benSlnforberun-

gen ber »Saifon* ju genügen, Gin f ü n ft l e r i fd) e

r

©eift jebod) wel)t nur immer auSnabmSWeife in bie-

fett Räumen. Bon altbewährter Äünftlerfdjaft unb

rübrenb patriard)alifd)en gamilienfeften ift bafelbft

eben fo wenig bie Rebe, als oon einem tüchtigen

9iad)Wud)S unb überrafdjenben RepcrtoirauSficbten.

®er etjien unb mißglücften Bonität folgte junädjft

bas Sdjubert’fdje flleinob: »$cr häusliche «rieg,*

nad), btefem aber wirb wat>rfd)cinlid) erft natb länge-

rer tßaufe baSSBagner’fdje DpuS: »Iriftan unb3fol-

be,” an bieReilje tommen, weld)esberartijlifd)e35itef-

tot für würbig erachtet, neben ben »Jroubabour- ge-

ftelltju werben.— SJiit jenem »häuslichen .tfriege" bat

man am «ärntbncrtbore uatürlid) fo lange gewartet,

bis baS granffurter Stabttbeater, befanntlid) eine je-

ner burd) flltnloS beSpotifd)e8 Regiment am tiefften

beruntergebrad)ten ©ül)iten, unferem hoftbeater ju-

oorgefommen war. GS ift bieS nur fonfequent, ba ja

bie fämmtlfdjen bcutfd)en tDlufifer beS fwfoperntbea-

ters fowobl an ber Ausgrabung biefes mufifalifchen

Sd)aßcs, als an beffen erftmaliger Borführung in

©ien ooUfommen unfdjulbig finb. Sfflan erinnert

fid) oom oorigen ©intcr l)er, bah Sireftor herbeef

ber glüefliebe Scbaßgtäber war, unb bah bie IDiref-

jion ber ©efellfd)aft bet Slufif freunbe bie

erfte Süuffübtung ocranjtaltete.

I)ie eben erwähnte 3)irefjion bat unlängji ein

ftonjert-©togtamm oeröffen tlid^t, to elcbeö, abgefe-

ben oon bem, wie unS bünft, für längere 3cit fd)on

hinlänglich gehörten „©arabieö unb Beri*, in allen

tnuflfalifd)en .«reifen güitfiige Bufnabme beanfpru-

chen barf. Ramentlid) freuen wir uns auf bie ju

boffenbe Regenerirung ber fett fünfjig 3abrc >' faft

alljäbrlid) mit ©elajfenbeit oerbaü hörnten »3abreS-

jeiten«, — ebenfo auf bie ©Überholung ber »feierli-

chen Slejfe* oon ©eetbooen. GS werben aber aud)

oon Seite bet ®efeUfd)aft8-®irefjion bie allerener*

gifdjeften Sluftrcugungeu nött)ig fein, um oor Sill ein

Den Grinnerungen an bie Gtfolge beS oorigen ©in*



ter« treuer nicpt nad^juftel>etx. “Rad; einet Seife Don

Siegen tfi bie Qüefaift einet Sibrtafme in bet ®unft

De« mufifaiifcben fjubtifum« nicpt fo entfernt, als

man geneigt ift anguncpmeit. Sind) ift bie flonfurrenj,

»oeldje fobiel beigettagen pat, feit einigen Japten

bem tmififa(ifd)en 8Bien einen fo troji- unb fjoff-

nungäteidjen SHuffdjroung ju geben
,
im fdjtlidjett

SBadjfen begriffen, ©(poit rüfteu ft d) bie gitparmo-
nifet, unter #rn. IDeffoff« fcäftiget Leitung, jum

mufifaliftpen fflettfampf mit bem f>erbetf fd^en Dt-

tfefter; fdpon ftubitt bie Singafabemie eifrigft an

ben gelegenen täporwerfen, bie jie in’« Steffen füh-

ren raill, gejlätft unb erhoben Dutd; ben in alter

Äraft enradjten geueteifet jprit. Stegmapet'«,

ben bie aueübenben fiitglieber foeben miebet ein-

ftimmig gum alleinigen göltet geroäplt
, aifo mit

ungetpeiitem ©erträumt an ipre ©pife geftellt paben.

SMe« fittb bie fmuptoorjeicfeii bet ©aifon;
— mir Detjeidjnen fle mit poffnimg«DoUer Ermat-

tung unb oerfotgen mit ftoljem Vertrauen bie fort-

fdjreitenbe Entroidlung, .^ebung unb .Kräftigung

im muftfaliftpen ?eben unfeter alten SBienerftabt,

welcpe, minbeften« nad) biefer Siiptung t>in, ba«

bitpteriftpe sötanbmai be« »geiftigen Eapua* nitft

mepr oerbient.

-OO-K»

—

sSerltner /STuflkbrridjt.

Bon Otto önmprept

Grfie äehenOjeidien btt 6aifon. siubftä .Braut*, gt. 3ad|.

mann-iOagnet. Eer Baffij) 3fpie(d>e. gt. Staunbofec-Majiu«.

3taiieni(die Cotr. gciebridi-itiilljetmfläbtifitie Dprc.

tu« pubiifum hat feint Seifefoffer auPgepaift, bie Äon-

jertfäte werben gelüftet unb abgeftäubt, auf unftren ‘Bühnen

bttrfdrt bereit« bie regfe Epütigteit, furj, Berlin rüttelt firfa

au» btr Sommerfefta empor, unb e» ift beüpaib mopl on ber

Seit, baf ip mip mit einem Beriet über bie neueften Sreig-

nifft in mtfrrem Äunftieben bei Jptitti einjinbt.—Eit (önig-

I.ipe Oper wot bieimal gteief) im Beginn btr Saijon mit

einer 9bm>ität bei btr £wnb, btnn al» eine joipc fann man

t»oW bie „Braut* non Silber bejeipnen, bie, napbtm fie

lüngtr all ein 'Bierteifaprpunbert grnitjt, Bor einigen SSSopen

nciicinftubirl in S)tnt ging. En» »er! gebiet ju ben frupe-

ften arbeiten be» Äomponiften, unb fiept in feinet äncienni-

tat nur um ein paar Jnpee hinter bem „Maurer* ptrütf. Baf
mau ben Cetfup gemupt put, e» au» btin Staub btr Spea-

terbiBliotprf wiebtr peroorjnjitpen, wirb burd| bit innert St<

btnKrnft biefer launigen, grajibjen, an feinen 3ngen reipen

Mufit piniüaglip gereptfertigt. Stuf (einem Bebiet fünfter!»

ftpet Brobufjion fiept tl peutjutage jo toüft unb unerquiiiip

au», nie gerabc innerpalb ber famiftpen Oper. Untnblitp loh-

nenbrr ift ei belpatb, ju manprn älteren, freilitp pitr unb

ba etwa« oergilbten 'Partituren jurürfjugreiien, ol» gtgenübrr

ben bröngtnbtn Sepertoir-Sötpen ju ben fpwdperen gobrilattn

ber 3lotow, Epoma«, Maillart unb Offenbnip

feint Juflupt pt nrpmen.

Baf ba« üibrttto ber »Braut« au« bem Srribe jpen Sielier

prreorgegangen, rrfeimt man auf btn erjtrn Blirf. EitSiranjio-

ntn jinb (lütptig, aber in btr Segel aulreiepenb motinict, btr

öparalteriftif feplt t« bei aller Cberflätpliepfeit niept an Sebtn,

ber Eialog ift im Banjtn jtieprnb unb gebilbet. gär bie Mu-

fti begrünbet gleiep bie jwat au« ftpr feiipt gewogenem Stof

gefügte, ober rafip unb beptnb, opne jrben roprn, marftjprtic-

rifepen Särm abroüenbe Onnertürr, rin günftigr« Borurtpeil.

Etr ganjr erfte Stt wirb naep franjöfifptr ibeaterprarie notp

etwa« obenpin bepanbeft. >Bu« bit perfonen au«toufiptn
, ift

meift nur muftalifpt Sipeibtmünjt. Enntben begegnen inbtf-

frn fipon einigt Silberbliift ectjt tomijiptn Entente«. Eer }Weite

Sft entpäit and) niipt eine Summer, bie au« bem muftali»

fipen Blüdetopf gtrnbrju eine Siete gtjogen, wopl aber ein

paar Haupttreffer, wie bie einft fo viel gejungene ..tirolienue«

nnb ein atteriiebfte« Eerjett, ba« ftdp non tiatm parmlofen

Äoaplet ;u einem rtijBotlen, auf« munterfte bewegten 6n>

femble entwiefeli. 3m Dritten Sit inatpt fup ein leife« Eclrt«-

jenbo in ber Srfinbung füplbar. Slle 'Borjüge
,

freilitp aber

amp bie Sinfeitigleit biefer Mufit liegen, in bem Qmftanb be-

grünbet, bnp fe fiep oant erften bi« jum lepten Ealt im Be-

biei be« tltganltn ÄonBer|ajion«flil« palt; felbft wo btr Su«<

bruet ftp niipt über ba« uiibtbeutenbjtc metobifepe Beplauber

rrpebt, pal man boep ftel« bit dmpfnbung, in guter Brfell-

fipaft ju fein. BSaprpuft (paraflerijlifipt Molise, an Denen fein

Mangel ift, gewinnen noip an Seij burp bie feine Äunft ber

Bertnüpfung unb lintro.dlung. 3ii ben Suiemble« gruppiren

fip bie Stimmen anniuipig unb nalüriip. Eer ariflolratifpe

Eon, wetpen burpweg ba« Orpefter brwaprt, ftipt auf«

Bortpcilpaftefte gegen bie Strafen- unb Äafernen-Manieren ber

meiften itolienifpen unb iranjöjijptn Partituren ber neueften

3tit ab. Sie 3njtrumente fab eben fo emfig al« bi«[ret,

überall fnb fc babei, opne je ju ftören. Ber auf ipr rührige«

Ereiben aujmerfjam aptet, wirb fe mit läpctnbein Bepagen

auf aüerpanb luftigen Streipen unb gutmütpigen Moquerien

ertappen.

Eer Sulfüprung gebüprt, namentlip im .{tinhlid auf

bie befonberen Spwierigteiten, mit benen fe ju tampjen patte,

Snerttnuun^. Jene Spwierigteiten liegen (peil! in bem burdj-



aal najionairo Beprägt btt Stift, tpriit in brr, für mufifa*

lifept Kmiaturnrbeit fo ungünftigrn SäumliAfrit unb Hut

ftattung unfrrtt Optrnbaujts, vor Slllrm abrr in btr notb>

rombigtn ©eroöpnung unftctr Sängtr unb Sängerinnen an

bit imfgtblaftnt berolburtigt Dipetorif btr grölen Cprr. Kt

mufifalift^en Äomäbien Siubtr« (inb für ein 'jitrfunal ge»

ftpritben, bat nur bit tint Wallung hiitinirt. Baber bit bt‘

rouiiberungtroürbige Birtuofitdt, mit btr man bit auf btn

heutigen Eng in 'ffarie btn „Kaurer“, »Bra Biatolo" unb

bit übrige japlreitpt Etbjenbtnj btr Iiebentroürbigen äubtr *

{it)tn Kufe gibt. Unter btr e!ltftijd)tn Bitlfeitigfcit unferet

Sepertoirt mufi bngtgen jtbe einjtlne ©attung Itibtn. — äUe

Kitrcirfmbrrj btftrtbtm fid), in btr Borfttduug btr „Braut"

ibrtn Befang btr Bufgabt, um bit ei fid) panbettt
, btftent

anjupaffen. Sm mtifttn gelang tt btr Br .fcarritrt*® ip>

pern unb £m. Sa Io man, btn nötigen Eon ju trtfftn.

Bat Btrional unftrtr fönigtidjtn Cp er ift übrigtnt gt>

rabt jefft in tinrr toefentlit^tn Umgtftaltung begriffen, unb

bit ©aftfpiefe, fo mit anbertrjrilt bit 4lb(d)tebtooriteUungen

folgen fid) baptr in ununterbrotpener Keipe. Br. 3ad)manu*

ffiagntr betrat bit Büpnt, ju btrtn jiitrben fit feit jepn

Bahren gebärt, notb einmal alt Orftut in btr ©lud jäten

Optr. Btr dlttfte Btttran unter unftren Sängern, btr treff<

li(beBaf[i[t3fib'tj<^ri tropm in einer, ju feinem Btfttn ftatl*

gefunbtntn Sujjübtung btr »3auberflätt*, alt Saraftro vom

Bublifum feitrlitbtn Sbftpitb. 4lud) Br. ^trrenburgtr

jiebt fiä) in btn Äuptftanb jurüd, unb mirb bit baptn mir

no<b tin tinjigW Kal, unb jmar in ibrtm Bentfij, auf btr

Bübne erftbtintn. 9fotp toeit jiprotrtr ntup tnblidj unjert

Optr hurd) btn Berluft btr Br. Jfäfttr, btr nornebmfttn

trdgerin bet flaffifipen »epertoirt, bettoffen roerbtn. Sit et

heipl, bleibt fit häd)ftmi für bitftn unb btn ndtpftcn Sinter

no<p bit Unfrigt. Bür bie Sürft, bit fte jurüdlafftn mürbt, ift

bit jtpt, mobin man and; blirft, fein Rrfaf) ju finben.

Br. 3ad)niann*ffingntr bat itvjruifrfjcri tmn bem neuen

»ebiet, btm fte fortan iprt Äratt roibmet, in btr Mode btr ©ot>

tbe ftben 3pgtnie BefiJ ergriffen. Ueber ben erfolg, btn fit

baoontrug, mirb 3bnen non anbtrer ©eite btr beritt^iet torrben.

Btr Ketamorfofe btr jfünftlerin fab man pitr natürlidt mit

btr gefpannteften grmartung entgegen, tbeilt roegtn btr gro>

pro ©tbmitrigfeiten, bit babti $u übtnoinben roaren , baim

aber autp roegtn bet hohen 3ntertfet, bat fiä) feit jeber ge*

rabt an bitfe Berfönlidrftit fnüpfte. Rint ganje Steipe tmn

Umftdnben uerbinben fiep, ben Uebergang oom gtfuugcneu

jum gefprotbtntn Erama ju trftbrotren. Bunäcpjt pflegt bit

©troäpmmg an ben bramatijtptn Befang, namentiid) an bit

Stift btr gropen mobtrntn Oper, bem äSopllaut unb btr

Biegfamfeit bei Spreiporgans äintrag ju Ipun. Eie Kujil

front nur ganje unb palbe Eint, aUt bajmiftbentiegenben fei*

ntrtn llntcridjiebe, btrtn bit Stejitnjion niept tntbebrrn fann.

fommtn meift mit btr 3eit unftren ©dngern unb Sängerin*

nen gänjliä) abpanben. Baber btr ftarrt, lebfoft. man mäepte

lagen, matfmartigr Sbaratter ibree Siafogi. Statt btr be*

roeglidien, fo fubtiltn Kobutajion btr gtmdbnlitbro Stbtrorife,

otmthmen mir tin für atlr Kalt feft btffimmtt, mufifalifdje

3ntert'aQt. StoA ein anbertr ®tfid)tlpunft fällt in I Sttmdjt.

4111t Kufif fegt alt ©runbbtbingung eine bobe Rrregung bet

©rfüplt noraut, erft roo bitfe norbanbtn ift, tritt naturgtmäp

bit ionfpraept an bit ©teilt btt adtäglitpcn Organe btr Kit*

tbtilung. 3ebe ©attung btr icmfünft, alfo namentiid) auA

bit Optr, bemtgt fict) btfbalb ununterbrotben auf ^äbtpunf*

ttn btr Smpünbung. Bitfe fträmt ftett noQ unb breit aut.

©elbft im btfäjleunigtften Etmpo ntrmag btr Slutbrutf mit

päAfter 3ntrofitdt ptroorjubretpfn, btnn bat rafipeftt mufifa-

Iifd)t 3eitmap berbdlt fiä) jur Silt bet gtfprotbtatu Bialogt

mie ein Sargo jn einem Sllegro*4ljfai. Ber Opernbortrag ift

bttpalb immer galt) riipttg mit bem 4(lfrct[o*©ti( nergliAtn

roorbtn
; ftine gropen Knien, ftarfen tlfjtnte, brtnntnbro Bor*

ben paffen jepltipttrbingt nid)t in bit fein äjaralterifirtnbr

Bclailarbeit bet rejitirenbrn Bramat. Eropbem ftden jmtifeltr

man in unfertn fünfUerifdttn Ärtifcn Inum baran . bap bie

©eninlitdt unb liebenoQc Sorgfalt, meltbt bie 3aibmann

Sagntr bitbtr gtrabe bem bramatifditn ifjeif ibrrt Beruft

rntgcgcngebraibt. fiä) autb anf ibrtm neugemdbltro Sebent*

meg bemdbrrn mürbt. Bat Signalement ipeet Orfeut mill iA

hier niAt roicberbolen, ba iä) bereitt im hörigen ©inttr in

fptjielltm irinbiid auf biejt Stallt 3pntn eint Rporafteriftif

btr Äünftlerin ju entmerfen nerfuiptt. Bap bie# ©lud fAr

Serf, roeltpee nitpt aUtin in feinen Küngtln, ionbtrn fefbft

in ftintn Borjügtn roeitab non ben Simpatpien unftrtr Sagt

liegt, feit einer Äeipt non 3aprtn jn btm frftro Btflonb un*

fevet Stpertoirt gebärt, mar roefenlliä) bat Brrbienft btr

Jfünftlerin.

Ben (iprtnabtnb 3f<b'tjcbt », bem bei bitftr ©elegen*

beit bat Bablitum bie mannigfaAften Bemeife ber Siebe unb

Slnerfmnung fpenbtte, barf iA niäjt noritbergepen taffen, ohne

einen furjm Sobfprud) für btn Sänger, ber feit jmtiunbbreipig

3apren ju ben rübrigften Kitgliebern unftrtr Oper gebärt,

baran ju fnüpfen. Kit frtubiger Senugtbuung barf btr Jtünft*

ier aut feiner jtpigen 3nrüdgtjagrobtit fein (angtt. tbatra*

baRtt Stbtn überfipautn. Rr ift fo alt mit bat 3abrbunbert.

Rin utuujäbrigcr Jfnabt trat tr in btn 6bor btr fäniglüptn

Optr, fang fttp bort burtp adr nier Stimmen binburtp unb gt<

mann ptp bann auf autrodrtigeu Büpnrn, namtntliA in Beft

unb itutttnarunttr Babnigg tSeitung, btn Suf alt einer btr

btjkn Oentint, Aomtpurt unb ©araftro t btr bamaltgtn 3t‘>-
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Saipbrm tr fpüttr ein (mar 3ohrt lang Btitglieb beb König»

fiäbtifiptn tpeaterb geraffen, würbe ft auf brr fönigfithrn

Bühne ',u btr Stellung berufen, wrlipr er feitbem imaubgrfept

tu feiner Sbre unb unterer Sreubt orrtrrlen.— Sr gehörte iraat

nidjt ju ben rigenttiip genialen Künftlem, mahl nber tu jenen

Sängern tum altem ätpten ©djrot unb Korn, anf benen bn«

Kepertoir alb auf feften, unerfibütterliiben Säulen ruht, bie

leine »plöpltipen Sprifertriten“ fennen, Weber «or tintm grofnn

C, not) nur einem ringrftriiprntn fl erbfoffen, bie fiib in fürst»

fler 3 rift bie fibwitrigfltn Partien antigntn, unb nie buub

KnwnnMunfl non Strftrentbeit ober Bebätptnipfipraäipen bie

Sluffüprung ftören. ©tetb bntte man ibm gegenüber bab ®e>

fübl abfotuter ©itberbeit, tnelibiä bie tintige Bnfi« jebtb wahr«

baft fünftlerifdjen Sinbruifb ift. 3mmer trug feint Vuffaffung

unb ®iebtrgabe ben Kharafter Inniger (Ätfunbbtil. ©elbft

atb ba« nub btm bauerbafteften Blattrial gefdjaffenr ©rgnn

aßmäbliip ben Sinftui ber 3fit empfanb. mtfipabigtr bie gri»

fügt Jtriftbe für einjeluc fifücbt ÜSängrf unb Unnofllommtn»

beiten, ©bglridj firtj 3 f ib i e i

<

6 e auf ber Bühne wie in feinem

tigenen Slrmrnt bewegte, entartete bei ibm bie 3wanglofigfeit

nie tum fnmifiüren, ben Sünftlrr unb bab ftublitum gleich

entwürbigenben Siipgrbmlnffrn. ©tetb bewabrte feine Haftung

bie bem ©rt unb ber Saht gebübrenbe Energie unb Straff»

beit. Die tteinlidjen Stanöuer brifuBbfüiptigrr Sitelfeit lagen

ber bürgtrfieb fdjiiibten Bebitgtnbrit feine« ®e(enb oönig fern.

Sr bat eben jo wenig bie Kloque unb Selfame in feinen Dienft

nebmm, atb burd) äu fteri i tf)t Sffcltr unb Pointen ben Sbt'taus

fortiren mögen. 3rooi jöblte fein Komponift auf ibn «erge-

ben«, wo eb galt, bit ganje gebieterifibe ©aeptfüür btr Bafe>

ftimme «u entfalten, aber eben fo bereit mar er, aut ben leife»

ften ®inf ber Partitur surüifjutrtten, um fid) bem Snfrmblt

alb eben fo unfibeinbare wie fefte ©tü|e bar(ubietcn. So

wartete er reblid) unb gewiffenbaft feint« Berufe«. Ob tr jur

3fib ober jum 3tub betete, alb Sbgefanbter brr Böller ober

ber .fjöür (rfdjitn, überall biente er mit treuem, männlilprm

Bemühen feiner Kunjt.

$ür bab erlebigte ©oubrettenfad) fofl Jr. Braunpo»

jtr<9Rafiue oom Äaffelrr $ioftbeatrr tngagirf fein, obgleiib

ihr norangegangentb Baftfpiel ftintbwtgb tu aBjeitigrr Km-

pfeblung gereihte. ©ie trat alb 'Kmina in Bellinib „?tahi»

manblerin“ unb nlb Suribite im »Crftub " auf. Kn fiep fehlt

e* btt Stimme Weber an Kraft nod) an bramatüher rHub*

brutflfapigfrit, btr BebunMung gebt aber bie redjte fünftleri»

idle ©iif)rrhett unb (Rleiibmiifigfeit ab. Der Jonanfap ift im

-ilttgemeinrn otel ju bunfet, jerftoffen unb unbeftimmt, um

mcpt bie ©ibönbeit beb Klangeb, bie Steinbeil ber 3ntona;ion,

wie bie Deutlilpftit btr Kubfpraipe wefrnttiib tu beeinträt^ti»

gen. Der $örer empfing mit btm fügen Sern btr Däne ju<

grtiib bie berbt ©ibale. Sei weif aubeinanberfiegenben 3nter»

«allen maibte fiib biefer Uebetftanb am empfinbliibfltn bemerf«

liip. -Pier beburfte el oft mübfeltger Bntäufe unb BotSerti»

tungen, benor bie gewünfibte Stote fiib einftellte; bei Inerteren

Donoerbinbungrn,
s- B. bei auf» unb nbfteigenben ©fnlen,

geigte fiib bie Stimme non einer ungleid) liebenbwürbigeren

Seite. Der llmfnng, über ben fit gebietet, ift beträiptfiep; er

rriibt in ber jpobe bib ium breigeftriibtnen Es. Die feineren

Stüamen unb llcbergiingt fefaeinen »war bem Borirag niibt

SU Bebotr tu fteben, tr befigt inbefftn eine gewife SBarme

unb 3nntrli<bfeit. Stumpe ber hier brseidjnetm Kängtl unb

Untiofilommenpeiten mmpten in ber Befangenheit ber San»

gtrin ihren Brunb paben, wenigftenb traten fit bei bem erjten

Debüt in ber Beßinifiprn ©per weit ftöeenber ptrnor, alb in

btm Bluiffipfn SBrrf.

Sm erften ©Itober pat nuip wieber bie BefeQfipaft beb

Sgr. 99t t teilt non unftrer erften Bühne Brfip ergriftn, um
non ipr perab müprenb brr näipftrn Stonatr an brti ober nier

übrnben wöipentliip für ben Kultue Soffinib, Bellini'b,

Donijetti« unb Berbi« Bropaganba ju maipen. 3(p habe

im norigen 3apr, bei bemfetben Slnlafi, bie Brünbe ju ent»

mitfrln nerfuipt, aub benen rin fo maffenpafteb italienifipeb

Baftfpiet gerabe in brmjrnigrn 'Jlbfipnitt ber Saifon, in we(<

ipem bab ’fiublitum jeher Babe bit frifipefte Smpfängliipfcit

ratgrgrnsubringrn pflegt, su bem fünftlrrifipen unb materieBen

Stuin unferer Bühne führen map. Um bem rinheimifipen 'fler»

fonul rrtpt naipbrüifliipe Utonfurrens su maipen, pat man na»

mentliip ein Äcntingrnt non ^Irimabonnen aufgeboten, wie

eb glünsenbtr unb saplrtiiper bibper map feiner itafienifiptn

©per sur Bcrjügung ftanb. Sb paben fiip bereit« bie Sipwe»

itern Barbara unb Sarlottu Siaripifio, bie Brunetti unb

bie Königin ber norjüprigen Saifon, 3elia Srtbtlli, bem

Bubtifum norgefteBi. Stoip ein paar anbert erfte Sängerinnen

ftnb nom 3ntprrfnrio geworben, fo 5 . B. bie junge fipöne

Sbtlino Batti, beren Auftreten für btn Sejember nngefagt

ift Dab männliipt Berfonal ber BtereUi'fcptn BefeBfipaft fiept

hinter bem wribiiipen an Seiftungbfähigleit erpehliip surüif.

Bon Bebtutung finb barunter nur btr ^tlbentenor Bantani

unb bie beibeu Baritone Sguartia unb 3ncipi. Der Srjtere

netmag inbefftn, trop nitlec reipt fipäpenbwerther lünffteri»

fiper Sigenfipaften, beim großen Bahlifum niipt ju reuffirtn,

tpeilb weil feiner Stimme ber frifipe Sipmels ber 3ugtnb ab>

gept, bann aber auip weil feine ungewöhntiipe SeibebfüBt ber

hramatifipen 3Bufion eben leinen Borfipub (eiftet. Sine rin»

gepenbert ©ipilberung unferer italienifipen Seihen unb Srtubtn

ntrfpare iip auf meinen näipften Brief. 3ip Werbt bann na»

mentfiip bie Farben non btm Bifbe aufjufriftptn paben
, bab

itp 3pntn früper non btr Drehe tfi entworfen. Xutp Sigra-

ty Google



Barbara WarAifio, bit hinter ihrtm Bul frinrttttg* rurüif»

fftbt, unb af# Biutmn einen gfdnjtnbtn Xrilimf bei uni ftirrtt,

forbtrt tint mrtfübrliArrt Kharnfttriftif.

(InbfiA (i^ufbt i(fi 3hntn noA rintn BtriAt übtr ba*

nnbtrtha[b»nionnt[iAf ©aftfpiri brt Ttnorifttn Sa A i 1 1 auf

btr Äritbri A’ffiifbtlmftdbtifAtn Bühnt. Sein ffttptr»

toir btwrgt fiA auSfAlirhliA in btn Sotten brt ..^Jofüdon",

in btr Bbam'fAen Oper, brt ©rarg Brown in btr »SBriSrn

Samt* nnb brt Stonrf in btr »Wartha»'. ®iefe »rmuth

bat i&rtn firmib wohl in btn Brrhdftnifftn brt Jhtnttrt.

Kuf btn Sdngtr fribft, btn ba* 'fhiMifuni mit nnauSgtfthtrn

Berotiftn frintr Aufb übtrfAüttttt, fomrnc iA noA ringthm»

btr rurüif. ®it rtiAliAm ginnnhmtn, roriAf ibrn bit [flieh»

riA'®itbrimftöbtifAf Bühnt wrbanft, mti'Adbigttn fit rtiA«

fiA für ba* furr porhtnitflmititnt fhiaSfo btr CfftubaAfAtn

»©tnoftBa*, wriArt inbtfftn wohl Ärintm, mifitr btn runöAft

Bethfiligten, fonbtrfiAtn SAmtrj BtrurfaAl fiat. ®afi btr

Äomponift nicf)t mübt wirb, ftint wibtrliAt Sptift immtr

oon Sturm aufpnpdrmen, trügt gliufliAtr Stift bmu hti,

fit btm Bu6tifum grüttbliA tu otrftibtn. Ätintr .fünft ftthl

bit ©rfbftironit übftr an, nt* btr Wufif, unb ftin Jonftfctr

hat bitft unrrinftt ßiitllf brr Brohuhion mit frtAtrtm 3i>

niSmu* autgtbfutrt. als btr Sutor btr ,. ©tnoftBa" unb brt

»Crftu* in btr Unttrmrit*. Wan fann bit ©triAtt. bit unb

bitft SubrifüAt grfitfrrt, niAt trtfftnbtr Anraftrrifirtn af*

mit btn SBorttn btr Wrnbritfohn'fAtn Btiftbrifft in Betreff

brt Äohebtit'iAtn »Sthboif*«, btr -fo Bit! haut goiit obtr

fumet hat, bah er fnum für bit Sagt taugt*. — ®nfi btr

PfftnbaA'fAt »Orftul« fribft auf $ofbühntn 3ugang gtfun»

btn, mit }. B. in Stuttgart, ®rrtbtn unb ^annontr, gehört

tu btn fAnöbtfttn Spifobtu in btr JhfntrrgtfAiAtt unft*

rtr 3rit.

fßrtfllaufr fchfaterbrrid}!.

Srfnatung*fif)rnt. — ffierfitnicpttlclr. — Sooltätrn. —
mtribealtr. — Wufit

H. — Senn mir ntufiA übtr btn ftibtr immtr brat»

liAtr ju Sagt trtttnbrn Btrfall unftrtr Bühnt unb bit prim

jipitll friiftAte fititung btrfribtn unb mthr im Sttgtmrintn

gtduhtrt, bit ftfbftbtwuhtt 3nfoftnr tintr offtnbar btabfiAtig»

ttn ®tfAma(fbbtprat>irnni non St ttn btr JhtattrBfrwaltung

nur anbmttnb ffijjlrt habtn
;

!o wofftn wir hratr einmal,

»a* übrigen* auA ftmtrhin naA Btbürfnih gtfAthtn fott,

burA Witthrilung tint* ©oAtnreptrtoir* bitftn fummari»

fAtn BtriAt etwa* Btrnottftdnbigtn unb illuftrirtn. 6b ift

wohl beinahe notfirotnbig, bah Wir niAt blot unftr Quo»

ego! in bit ®rit fAItubtrn, fonbtrn auA bafür Sorgt tra»

gtn, bafi man auSwdrt* bit foftifAtn Btftge lmftrtr bmAtig»

ttn Sntrüfhmg gtfitftrt rrhüft, wrif fonft etwa angtnommtn

Wtrbtn fömitr, rt wärt WnnArt »itdriAt flbtrtritbtn gtfAtl»

btrt, fubjtftiBt ©rrtirthrit gar hdltt unftrt iftbtr in giftige

ßnttt gttauAt, unb btr 3ammtr unftrtr Bühnt mdrt wahr»

fAtinfiA niAt gröfirr, al* tr anbtrroiir» tu ffnbrn ift. Sir

wifftn fthr gut, bah fiA anA fonft bit JhtattrorrbültnifTe au*

Bitftn hier niAt Writtr ju tntroiitfnbtn Srünbrn nentrbing*

inbgefammt ungünftig gtftaftrt habtn; wir hürtti ;ur Stnfigt,

bah fribft an rtiA botirttn tonangtbrabtn Aoflhtatrrn, fowohl

hinfiAtliA btr ntutn 6ngagtmtnt*, mit niAt minbtr hti Sirt»

mahl btr SoBitdtm nnb bt* fonftigm Stptrfoirt Wihgrifft aHtr

Brt gtfAthtn. Sir gtftthtn ftrntr htrritwilfig ju, bah unft-

rtin Borwitgtnb fritifAtn, nur btm falten Btrftanb StAnung

tragtnbtn 3titaftrr bit naiBt SrnpfüngliAftit für bit brama»

tifAt ©Aouftrffnng faft gam abhanbtn gtfommtn |U ftin

fAtint, unb wtrbtn bahtr au* afftii bitftn Rrünbtn (Aon

felbftrtbtnb bit BnfpriiAt, bit mir an bit fünftferifAt Stgie

tintr niAriubntnponirttn ftübti'Atn Bühnt tu fttfftn habtn,

gtwih niAt unntntünffig hoA normirtn.

Bbtr auA bri btm btlAtibtnfltn Wahftab, btn mir an bit

augrabfiifliAt 9riftung*fdhigtrit unftrtrBrtMnuerBühnt Itgrn,

wirb billigtii Bnforbtrungtn noA langt niAt »tnügt gttbon,

unb fragen wirun*, weh halb bitftr unhtilBolIt 3uftanb jtgi

oon tag ;u Jag bratliAtr htmortritt, mdhrtnb boA noA Bor

wtnigtn 3ahrtn ba» Btftrtbtn, Btfftrt* tu gtmdbrtn, rrfiAt'

(iA war — fo finbtn wir bit üntmorl barouf rinmol in btm

fnauferigen Brfparungififltm , mtlAe* ba* Jhtatrr»

fomite af* wahrfiA lÄIrtbteftt Sptfulagion tinju führtn bt»

litbt hat, unb ftrntr in btm un* perfönliA aubgtfproAt»

ntn, übtrbirt auA thatfdAliA btmitftntn r i n g
i p btr fogt»

nanntm artiftifAen Stitung, ba btfannttrmahtn ba* ©utt

boA nur wÄaniar für* Boff" ftl, mögliAft lAIfAte ®ingt

in mögliAft ItiAlftrtigtr Stift btm gJublifnm nortufthtn.

®it* Brintip Idht fiA auA ganj gut burAführtn. eint Äon»

furrtnjanftalt, rin pBtitrt ihtaltr, ift hier bi*her niAt fon;tf<

fionirt, affo auA ftint ©tfahr Borhanbtn, bah man auf btm

nru ringtfAlagtntn Stgt jum noUftdnbigtn Banfrott grian>

gtn werbt, wenn fiA auA bei jtbtm 3ahrt*IAIuh ba* niAt

geringe Stfijit Bon 1 0.000 Sthtr. htrmilgefteUt hat.

So tdht man btnn btn Shefpi*farrtn ruhig in btm au*gr

fahrtntn ©tleife aHtdgfiAtr ßefAmarflofigftil fttrftn, gibt jtbtn

Bbtnb, rt fei btnn, bah rin ©oft al* SJocfnoqri auf btm 3ntel

prangt, fthr fAwaA befnAtt, weil (AlrAtr BoriteDungtn, unb

nimmt, traf) atttr Wohnungen unbBorwürft, bit in unabbdngigtn

Bldttern [aut genug trtöntn, ftint SüiffiAt auf ^orbtrungtn,

mtlAt btr gröhtr Jheil brt Bublifum* mit 9)tAt [teilt, unb

| für btrtn SiAterfüHung fiA bitftr auA burA fonftguent burA<
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geführten paffiucn Kibtrftanb höebft naturgemäß «u räef)tn i

weiß. Sit« Afft« »irt nicht frühtr heftltigt tttrbtn, nli bi«

ba« Jfjfatfrfomito, fcm bie afftrbing« tprnig beneibenSwertbe

frfltottt 'VflicfH obliegt, bit nötfiigrn Btlbmitttl ju beft^nf*

ftn, rtfpetlivt btn btbtutcnbfn Aiiffalt btt Ginnahmru gu

btrftn, nrbft anbertn tu rrgrttfttibrn Waßrtgtln tintn noch

tieferen Briff in btn Strftl thut unb für ‘HnittHung wirf*

lid) tüchtiger Äünftter sorgt trägt. $ür rnappt Sagt

wirb frtilid) ttin Vtrwrnbbarrr Sängtr obtr Sdiaufpitlfr,

gtfebwttgt btnn tin Salen t nn tintr Bühnt gwtitrn Sangt«

gtftjftft bltibtn; abtr anbtrtrftit« rridjt oft tint btbnittnbt

Straft, tin tinjig Inbtllo« fhibirtt« iStütf au«, um bit itjtil»

nahmt bt« 'Pnblifum« non Sturm gn ivrtfrn unb tund) gu tr>

halten— ba« weiß jtbt« Jfinb!— ffiohrrnb man früher, fogu

fagtn, ttroa« braufgtbrn ließ, nicht allein, toa« bit $auptfad)e,

bnp tin anftünbig bonorirtt« 'ftertonal in cmirridjtnber Bott*

ftänbigttit nurimnbtn war, fonbtm man auch bnrattf fab, bnfi

in manchen Atußtrlidfttiten tin gttnifftr mobltburnbtr Siijii«

unb Äomtort brrrfefett
;
fibrint jtbt jtbt Spur non ©tntTofitüt

vtrfthiminbtn. Srr "4? ortirr am ffingungt bt« Shf,, tcr«, btr

tinft mit Stab unb Banbtlicr gtfdmiüdt, bunb [tint Autori*

tat bit Strnßfiijungtn ftrn bitlt, bit nun ftatt ftintr btn

Borfahrtnbtn bit ®agtntbür gu öffnen pflegen, ijt längft

utrabfehifbet
,

bit fonft rrdit glüngtnbt Stint tbtung bt« $au<

it« auf tin büfttrt« ®ininutm rtbugirt, ba« Btrionat für bit

Stinbaltung bt« Bühntnraumc«, btr Bängt unb Srepptn bi«

auf tint alte Xrhrfrau gtiidjttt
;
— fdjon ba« macht tintn

fehltet)ttn ftinbruif unb ichwacht btn Ärtbit. Abtr aud) bit

Bütmmmitgtifbrr (tlbft, mit Au«nnbmt einiger weniger *JJtr*

fönlichfeitcn, bit nl« uiitntbtbriidit btlitbtt Stießen bt« St*

ptrtoire langjährige JtontroNt jur Stile habtn, mtrbtn mit

ipärliihtr Sagt abgtfunbtn, unb ba« obtn erwähnte »Siftem«

fo »eit au«gtbtbnt, bah man btifpitl«»eift btn tint« gang

gtringtn Btrftbtne »tgtn fofort tntiafftntn 3Snfd)inifttn unb

mebrrre »orbtnt angtfttfftf »Büßet“ non bttn 5 tat a(« übtr*

flüjfig grftriditn hat, in ?olgt »tlthtr »tiftn Maßregel nun

ungähfige btforatine Störungen norfommtn, unb fömmtiitht

Siatifttn in SdjuliU'crf unb Angügtn nor bit fiamptn gefdjictt

»erben, bit jebtr brrumiitbrnbtn Broviiigiatlnippe gur Sdjanbr

gereichen müßten. Sitfe Singt afft gufammengruommrn bt*

stidwtn btutiith genug btn Stanbpuntt unftrtr Bühnen*

(eittr
,

bit gleich untlugen Saftgebem erft guten, jdjmacf*

haften, feinen Äopffchmtrg trjtugenben, bann immer fchitch*

tertn Sein
,

enbiith .fräbtr vorftßtn
,

ftatt umgtfebrt ju

uerfahrtn
,

ftet« gu boubfirtn unb tnblid) banftnbe An*

rrftnnung, nebenbei auch — Selb gu ntrbienen. Sit gtgtn*

»artige (üdtnbafte Btrfaffung unftre« aftioen Bühnenpttfo*

nait bi« auf btn üb 01 btrab haben wir btrtil« in einem tan*

gern Älagtlieb btfungen — mir wuberholtn: an bit Auf.

fübrung tintr groben Oper ift bieftn ®inttr eben [o »tnig

gu btnftn, at« an bit Sarfteffung tint« ffaffifchen Stüde«;

hier fehlt vor Affettt at« notb»enbigftt« Stguifit btr 6ha*

rafttrbarfttfftr unb bie tragifcht $rtbin, hört tint taftfrftt

Brimabonna unb tint bramntifcht Süngrrin, btrtn Sagen

freilich Saufenbe utrfchtingen, bie abtr auch — ba« mögen

fid) bit $trrtn vom thtattrfomite hoch gtfäßigft merftn! —
vielt Sauftnbt »itbtr btr äh'attrfajft gufüfirtn.

Sa« Scpertoir btr ®ocht vom 21.— 29. September

(»ir heben bitft eine 'Boche au« vitftn ähnlichen hrrau«)

brachte Optrnaufführungtn: bie »3aubfrftötr,* — unb $r.

?rett, Saft au« Schwerin, fchrie btn Samino, ?rt. Stiel

verföchte ftet) gum erfttn Bude at« Bamina, Sr. $ntn»

Schnaiblingtr gab bit Königin btr Sacht, troßbrm %rl.

Stiftharbt noch anwtftnb mar, bie genannter Partie in jt»

btm Betracht btfftr gewachten ift— ferner bie »Sinorafr mit

?rl. Stiftharbt in btr titelrotte unb einem ftftr ftörrifchtn

3iegenbocf, her von affen Begtnfmttn ftftr fdjarf »geriffen«

worben ift — jum britttn 9Na( fobann in gant furjtr Seit

wiebtrhott, gltidjerjeil at« Benefij* nnb 9(bfchitb4vorfttffuug

btr frtmhtn Jfünftltrin »Sit tujtigtn ®eibtr". Borhtr angt*

jeigt war afferbing« »Sit »eiftt Samt“; hoch (am bie Suf*

führung bieftrSpieloptr, eine« Stritt«, ba« man ftet« befoubtt«

futtivirtn tu »offen vorgibt, au« un« unbefannten Srünbtn

utib t r o h btr in 9tu«fiiht fteftenben Kitloirfung be« Safte«

niiht (U Staube. Superbem hat man tin tutti frutti fer*

»ir«, au« jwti, »franjöftfchcn 3bttn“ (??) entlehnten Ba*

gattfftn von fe^r jmeifethafttm ®trth — »Sir »it mir*

von Sogtr unb »Btorif} Schnarcht“ von S. v. ÜSoftr —

,

an« Offenbadj« hüfenrotTciKCpcrttte »'Sortuniol 2itb*

unb at« Bftfftr bajmifchtngeftteu cn Sanjbivtrtijfemtnt« btftt*

htnb, eine Wifchung, bie btm Baumen unftrtr Xbeatrrhabi*

tue« befoubtr« »ufagt unb barum auch f<hon breimat rtpetirt

wurbt. Simmt man hitju noch twei Aufführungen btr von #rn.

Äntiftt gtbichteitn unbuon ©umbtrt at« treuem Sefmnungl*

gtnoffen fomponirttn »Sieber bt« ÜJlufifanttn* — ba« Sing

ntnnt (ich (ehr tmjntifch, abtr fätfchticher Seife ein Bottl*

ftücf! — fo ift btr Sreubtnborn erfchöpft. Str Boffftänbifl*

feit loegtn mag noch ermäh it Wtrbtn, b oft am 27. Scpt.

i'r. ßrnft Sormc« au« fflie«babtn, Sohn bt« Baffiften

Ätirl sormt«, in btn »Babefuren“ at« Btinholb unb in

ber »Schöntn Biüffetin“ at« 3ean gaftirtt, feithem ohne nicht

mitbtr aufgetreten ift. An biefem Sage Vrrabfd)iebftf ph auch

irrt. Söhlft, unfrrt feithtrigt prim« ballcnn», tint gas«

tattntvofft, trichthefihwingtt Sängerin, von hlePStc Bühne,

unb j»ar in einem ftthftarrangirttn Ballet »Sit Bert“, btffen

Sängt unb Arrangement« in fachverftanbigen Ärtifen grloht
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tour!1«!. — 9(n SaOitüttn ftrhrn uni btoor: rin ®cbnuf>ift

Von S. Sibmnnn »fRaufUnn" — Wir hegen brfdjribrne

3wri*tf, }>nfe bir rrittnbt ftbitle bt# homerifibtn Spo? mobrm

brnmatifirf pit gut nulnrhnien bürftr — unb in brr Cprr

Sounob'l „fünft" rin Wert, bat in Tmtfdilnnb, wir Rrfj

immrr brullidirr hrrmilitrllt, nitninl# **obrn nttninnrn wirb

unb ftrfi nffrin burdi «fit frnntbfifdir, ftin orgnnifirtr SrKnmt

®ingong unb ??rrii(ffiditigiing fdiaffrn fonntr. 3rpt nnrfi offen*

bar frhlgridilnarntn ?rriu(6tn in Tnrmftabt, trrtbtn, SRnint

u. n. f. ffnbrt tl unftrr yirffpon grrnbt nn brr 36*. fbm<

fiitTl bornit brroorgutTtttn. frl. f 1 i r t >oC bir Sollt btt

ßrrtthm übtrnehmrn.

Sfon brm Sommrrthtotrr fpmfirn wir nur, um
)u brridittn

, bafi balfrlbr am Sonntag btn 29. Srpt.

griihfofftn wurbr. Sott fri fonf
,

rin Strgrrnib wtni*

arr! 2)or brr Irptrn fPorfttlTung *anb bub 3?rntfi\ für btn

SrtntniniprKor .$m. Sirbtrmnnn itatt . nalftrlitfi au*

bitlmnf untrr gütinet Siitroirfung brr »brri flrintn $rrrrn

Bwrrar*, ofmt bir fdion gor n'rfit# mtlir ytht. Uriprünglidi

(oUtr, um brr 'ommrrliditn .(tiinftblaifemir bir .(front nufju*

(rftrn, bol „feit brr .fjanbwtrfrr“ in — fugt, idireibt unb

rrrDthe! — iimgtfrhrttr ?r fr^ung nufgrfübrt wtrbrn.

Sir Wiffrn nirfu, ob fdilirfilirfi bir nrtiftifdit (?) Sritung btl

Sommerthrnlrr#, bir ntbrnbri gringt, in brrWbrn £ianb rubt,

wit bir brr Stabfbühnt, obrr btt ^Jolijri ibr SPtto grgrn

birfrl funnibalifrbr Dorhnbtn rinarlrgt bat, bnl in brn 3«=

tungrn brrritl öffrntfiefi otrfünbtf unb fdion oll folditl in gt*

roifTtn Ärtifrn mit witbtrnbtm Spplaul aufgrnommrn wurbr.

3nbrff wiff tl uni brbiinfcn, baff rin Sfrtftor, btr »braufirn''

foTcfir fingt aurb nur |ti trribrn oerfutfit, utmtöglitf) für»

brmb unb btfftrnb jrmall nn brr ftdbfifd)rn 2*ühnr wirb wir«

frn fönnrn.

Wal bal hitßgt Stil fif leben bri ‘Ptginn brl Sintrr#

betrifft, (o babtn bir rrgrlutäpigrn Sbonnrinrnillon||trte bri

.(taffrr . 2?ier unb fabaKbnittfff ibrm Anfang grnommrn.

Sud) bir JbratrrlaprBe ift auf foltbrn ffirbrnrnorrb angrwir«

frn unb gab am 3. Cflobtr ibr rrftrl ©infonirfoiiirrl. Wal
bir Singafabrmie Irtibl, ift unfrrrn profanen Pbrtn otr

tdifoffrn grblirbrn: non brm Stubium tintl gröprrrn ora»

torifihen SerM, bal fi cf> bittrfbr fritbrr immrr wr Suf*

gabt grmntbt, otrfaultf Iribrr n :
tptl. Wir notb jrbrn Win*

trr, hat mnb birlmal .§r. fr. Tamrofd), rintr btr btgri*

fttrtftrn, wtnn autfi geloifi niifit brfdtrgtften 'ftrofrttn btr 3u*

fnnftlreligion mit frinrm broorjtthfnben Sdieibtn non hirr

fofrttirt. fotp tröftm wir uni — rr Mribt unb wirb, für

ftin mufifafifd)t# Plaubrnlbrfrnntnip börbft bepidintnb, oor*

IduSg in btn wbibrntlithrn Suffühningrn btl Maffifditn

SRufilotsriii# bir rrftr 8rige fpitltn.

iranhfurtrr t£l)tattrbrrid)i.

Dir Oratorienorrrine. — fit. Sidwrb — £prmanlpditrn für

brn Sinter. — J)r, Sohf9abl. — fir. Sürbe. — Jtoollötrn

»f« SiuPelfcbrribtr.* .1 gftrfc Äronrl.* »SPvfftt'l UMdjuttf.'

— Stur ttttjirngifcllfrbaft. — türformm

^ — Sotbbrm btr jrfjt untrr btr 8ritung brl £rn.

Sfütlrr ftrbrnbr »{dtilirntttrtin* frintn frübtrm firrf*

tor ?rnnj ® rffrr burtb btn fob brrlorrn, ift jrfjt nutb in

btrfirtfjion btl »Siibrftptn Stfnngbrrtinl“, btr glritp*

fall# wit brr rrftgrnanntr btr ’fjflrgt brr rratorirnmufif ob«

lirgt, rin ®«6frl ringetrrtrn. ^r. Sübl, brr 6rünbrr unb

billjrrigf SJtittr birfrl fBrrrinl, btr fuf) um brnirlbrn unb um

bir Sitbr jur (Taffiftbrn SKufif in ifranffurt übrrhaupt groftt

fttrbitnftt rrworbtn, ift in folgt rinr# gliinirnbrn Kntragr#

af# Sirrftor btr Wninttr »girbrrtafrl* unb br# »Sammgt«

fangbtrrin#' narfi Jüaint übrrfirbrft. Sübl idtitb untrr brn

3ritf»tn allfritigrr rbrrnoolltr 'Xnrrtrnnung au# unftrtr ©tabt.

'?ll# fein ofntbfolgtr warb .fjr. f ritbtitp oon pitr grwdblt,

brr oor Äurjtm bit tritt Brrrinlprobr für bir Sinttr»

(onttrtr hielt. 3nt Suffübrung wrrbtn in brr broorftfbmbtn

Wintrrfaifon oon ©ritrn br# Sül)I ftbtn fSrrrinr# tommrn:

»btr SRepini* oon .f* ti n b r f, „bir 3abrr#ititrn- oon .^nobn

unb »eiial" oon ® rnbrllfofin. — Unftrr bribtn tbtn gr*

nanntrn trtffliditn Pratorirnorrrine haben bit Sinlabung er*

halten, brn nunmehr halb ooffrnbrttn unb noth im Saufe bri

Winter# tu tröffntnbtn groben »onjrrtfaal burdi tin gt<

mrin'd)aftlithr# feftfontrrt rinpnotihrn. Sit man otmimmt,

wtrbrn fit bitftr Sufforbrning nadilommrn.

San btr Pper ift oll roid)tigftr# (frrignib tum'uhit pi

brriihtrn, bofi unter bilbtrigrr ^elbrntrnor, tpr. 3?entr, btf*

fen Stimmt btr (Srholuug brbarf, infolge rinr# gutliibtn

Urbrrrinlommrn# mit brr birfigtn Tiref|ion frintn fünfjübri*

gen Äontratt gtlüft bat, unb bap al# ftin prooi'ori'dirr Stadl«

folgte ^*r. Sitbarb oon Stodbolm, über befftn rrftt# Suf*

Irrten wir in unftrrr oorigtn Äorrtfponbtm brriditrt haben,

rngogirt ift. %. Siiharb trat weiter al# ÜRafanitHo unb all

Wnr im „ffrriidiüh ' auf; ftinr Stimmt ift btfonbtr# in btr

Stittellage nulgiebig unb flangooU. ?*ri rinrr fonft nirbt ^u

oerftnnrubtn Sütfangibilbung brfi^ t rr jtboth bir Untugrnb,

brn Jon. btfonbtr# in brr .{'Öhr, nidlt frei unb Kar pi bifbrn,

ionbtrn ihn ju prrptn unb tu fortirrn. 2luth ift brr ©rfnng

nidjt bramatifd) btltbl gtnug, unb ba# Spirl nidit frei oon

fdiledittn Sngtwohnhritrn.

fr. 3o*ttna»r>i&nrtnia nn, mtldjc in btrftlbtn J*or>

ftrOung bit Sgntbt fang, rntfproih btn Srtoartungrn nirbt.

wtldit man mub frübtrm Stiftungen oon ihr gthrgt hottr. Sir

iiprint eben nur für bit mufifalifdie Strförprrung oon groptn
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SeibenfAoften, itidjt aber t>on ptrlen Regungen unb Befählen

begabt.

fr. Naumann, ber biibtrigt Spieltenor, bat uni «er»

laffen unb an ieine ©teile ijt .fr. ßppiA getreten, ber aber,

wie man hört, nur in Spielportien wirft, loäbrenb fr. Sau»

mann auA oietfaA anberwtitig verweubct mürbe. — Sit

KuifiAten in betreff ber Cper (inb atfo für ben Binter nid)t

günftig: btr ftibrnlrnor, fr. idiAurb, nur mittelmäßig unb

all Knfänger im Stfig nur weniger SloCrn
;
ber lirifibc ienor,

fr. Sallmapr in •Stimme unb Btjung unbebeutrnb; bie

Koloraturfängerin, 'Sri. Manbl, oft inbiiponirt; ber erfte

Saffijt, fr. Settmer, aulgefungen, wenn auA in bramati«

fA*r Sepcgung immer noeb bebeutenb; ber pueite Saffijt, fr.

©rnria, unb ber zweite Snriton, fr. füge r, junge Knfän.

ger; bie Srimabonnu, «r. 3 o 1 1 m n l) r ,
nur in einjelnen

Sofien bemorragenb. lüditige Kräfte bagegen brfigl nufere

Cper in frn. S>f Itr, erfter Sariton, SrL OTebat, Mepo»

Sopraniftin, unb Sri. Sabigtg, ©onbrette, meltb legiere

überall, in ber Cper wie im Saubcoifle unb in ber Söffe, an

ihrem Stage ift unb, ftetl fortfigreitenb, mit jebem Jage mehr

bie «unft b« ^ubltfume fid) erringt.

SuA im ©djaufpiel finb Srrdnbrruiigcn oorgegangen.

Sr. ffiobtftabt »an Scipjig, weldje all Bräjiu Kutrroat im

.Samtiifri»g", als ferjogin im »81a! ffiaffer“ unb all Sor»

tia im »Kaufmann oonSenebig* mit Seifall auftrat, ift tngo»

girt. Sie wirb bitl Saig oon Ärf. 3annufAfd tbeiltoeife

auffüDen tönneu, iubem fte poor nur für KonvcrfajiotiiroUcn

geeignet ftgeint, fiA in foltgen aber all eine anftdnbige, routi

nirtt Künftlerin mit cinnebmrnber Serfönliigfeit unb liebti»

Asm Crgnn trwieitn bat.

Sol ÄaA bei f'harafterbarftellcri ift noib nitgt bejegt.

Ol tollen biefergalb Unferbanblungcn mit frn. Sürbe in

Karllrube, ber im oerftojfenen SBinter all f etb an unferer

Sühne engagirt war, angefuüpft fein. 8r fanb, all Soling»

brole im »®lns SBnffer- unb Shtjlod gaftirenb, feine um

günftige Sufnabme. fr. Sürbe märe bei feinem Talente,

feinem Sleißr unb feiner Silbung gewiß ein gnnj erträglitger

Sdtauipieler, wenn er fid) nur eint gewifft Monotonie in fei>

nem Spiele unb einen burtg unb burA nnnatürliiben unb

gefünftelten Xonfall im Spreeben abgewöbnen wollte

ober fönnte.

Sil Sanitäten ber legttn 3rit finb p' nennen: „Ser

®infe(fAreiber, * Suftfpiet nan Kbolphi; »Tberefe Krontl,“

Sebenlbilb oan f afner; »Setfen ®t|'d|id)tt," einattigei

SitbtrfpitI non 3ntobfobn, mit ßübfctirr Wufit non tion»

rabt. 'Bai ben „ffiintelfArtiber" betrifft, fo fiel berfelbe gier

burA, unb begreift inan l)ier nid)l, wie er anberwärti mit Rind

gegeben unb all eine bemotragenbe gritbeinung bt)eiAnet

werben fonnte. ffiir fönnen in bem Stüde ntd)ti weiter er«

btiden, all lableauartig, ahne btionbtrrt BelAid anrinanbrr»

gereihte Sjenen unb eine bunbanl umntertffante, nur (oft tu»

iammenhängenbe unb «rrttttette fanblung. Kurf) erfdirinen

uni bie tsljnrnfteriftif ber Serfontn unb btr Sialog, traf) ein*

jtlntr Knldufe tum Sejfrrrn, im Wanten gtwäbnlitb unb mit»

unter fogar trinint. Sal Sultfpirl ift offenbar ftbr auf ben

äußtrliArn ßffeft gearbeitet unb nur eine trefflitbe Sarltedung

tann ihm einigermaßen tu filfe fommtn. Sir ttnferige war

nur mittelmäßig, btfonberl ber Saritrdsr ber Jiteirode, .fr.

Berfentbin, wit immer rein äußerlitb, mir burA bie Walle

nerblütfenb, aber abne ade geiftige Sertitfung.

Somit, baß bie Sirtfpon uni naA langer Praftentril

«an lonftigen überaU gegebenen, unb naA mibefannten 9to»i=

tättn nid)tl Stfftrel nufjUtilArn wußte, all bie «or 3ahren

auf ben Sorltabltheatern (Aon tu Brnbe grteagene, hier nun

wieber nufermedte . fhtrtft Krontl«, bat fit ftA unb bem

Sublihim ein Kriiiuthlteugniß aulgeftedt, bal mit noA ent»

(Aiebtntrem Srotefte. all re gefibehen ift, bitte turädgewitfen

werben folten. Setbft bal trejfliAe Spiel «an 'Sri. Sa»

bigf# all Tbtrefr Krane! »ermoAtr niAt bal ben 3eitge»

fAmad niibt mehr angemelfene, unb einrl Knnftinftitutl, wie

el bal unfrrige pt frin porgibt, niAt würbige Srobuft übrr

Baffer ju ballen.

Km 2B. September fanb bie Konftituining ber neuen,

größtentbeill mil ben Witgliebem ber alten beftebenben Theo»

tergefedfdjaft, welAe bal Theater auf writere feAl 3abrt in

SaAt erhalten hat, ftatt. Tal Kftienfapital «an 2 i,000 fl.

ift grißlentheill gefiAtrt. Sie niAt untergebraAten Klfien

luAte fr. ». Buatta babnrib an ben Wann ju bringen, baß

er ben Uogeninhabern, welAe feine Kfpen hefigen, ihreSläge

tnnbigt, ba „noA Ktjionäre bn feien, welAe Sogen begehr»

ten, unb ba biefen boA brrSorrang #or btn Sid)t»Kftianärtn

gebühre«. Kuf biefe ffieife tmingt er ben Sagenabomienttn,

tugleiA Kftionär tu werben, wenn er ieineSoge behalten mid,

ober, wal balfelbe logen wid, — ba hier fall ade Sogen

abonnirt finb, nnb el nur eine Sühne gibt — wenn er in

•Äranfiurl übrrhaupt ini Theater geben wid. Kuf bie Knfrage

bei .fj rn. ». Buaita, ob 3emanb eine Semerhmg im Jntereffe

bei 3nftitutl tu maAen habe, warb ein eintiger Knlrag ein»

gebraAt unb biefer lautete — auf Serlegung ber Kpparte»

mrntl! Ser SAarfpnn, mit bem bie Herren Kfjionäre ben

wunbeften fßltd unferei 3nftitutel, bal naA ihrer KnfiAt bem«

naA im Uebrigen wohl mufterhaft unb fehferfrei ift, beraul-

gefimben haben, ift in ber Tbat bewunbcrnlmerth ! WäAte
bem bringenben Sebüriniß ubgeßalfen werben unb bie beuor»

fteßenbe Sefunn bem 3nftitute reiAe ^rüAte tragen, inbem

man auf bem betretenen Btg niAt fltljen bleibt unb ben äußer»

(iAen {Reformen mm auA bie inncrliAen folgen läßt!
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ÜHitatr löodpberid)!.

3>orjlabtthf«ter.

^beafrr an ber SRXtrn : .(5in Sehwinbler.* — Hnithcatrr:

»Solen gl'te(hfrorr- unb »fifinbe unb fiflnbeben."1

G. — Slnt 12. b. SR. hatte -ff in ©dpoinbter'’ ba«

Bublitum bt« Sbtoltrt iin ber Sie» ju ftintm ®eburt«frfte

griabrn, um — naih zwei Stunben aud) bereit« ju Brnbt ge»

leitet )U »erben. Eie JobtenftiHr, womit bie zahlreich berbei«

grftrömten Bütte ba* furjt Seben biete« jüngfttn Hinbt* ber

Kufe bt* ^rn. ® irani (eine« breiaftigen „3eitbilbt*" mit

Kufif Bon Suppe) Berfolgten (einige befrfjeibene ®er futf>e

ber Älaqut mürben energifd) pinirfgeniiefen), unb mit ber fie

bie jungt grid)r Brrfirhtn, ift an ber ffiien tin Berbift, ba«

«lieft bit beftgelaunte jtritif nid)t leidjt ju entfrnftrn im Stanbe

fein wirb. Sir menigfttn« fühlen une nieöt in ber gagr, bo«

Bublihim tmbegrünbcter fiärle zu jeihtn, unb ohenbrein bleibt

un« n odj ba« unerquieftidie (Srfdiäft, bellt ftrunbt biete« %ia«*

fd naehzu'pürtn.

Unftre« Srad)ten* war ficb $r. ® irani nie^t dar, mit

weither »tarbe er feinen »Sdjroinbter" malen, ob er it)n btm

©tlüdjfcr ober btr Beraihtung unb fintrüftung bt« '(lublilume

prtibgeben falle. Jgxittt er für bo« Äaitheater gefthrieben , fo

hatte tr fidi »ahrftheinfith für ba« (Srfte entfd|itbtn
;
in einem

Boifbftüdr für bie Sieben aber follttn »Btm Wegen ber 'Sio-

rnl* bie Irrten K otioe ^auptfadje fein, baneben aber bie

gadjmu«te(n nid» ju furj rammen. 5!ud> bciben Seiten bin

hat fith ber fjtrr Sutor in ben Kitteln otrgriffen, mit bcnen

er »irfen will. ?Jad) feiner 'Xbfidjt fall fidt ber $elb feine«

Stüde« am Silbe bteftlhen fo in Sepurfereien Berrannt haben,

bah er Weber au« nodt rin fantt unb nur bie Sohl (wifdttn

ber ^iftoie unb ben Seriditen hat. Eit« iinale ift etwa« üben

rafehtnb. 6« ift wahr, .frerr B. Sttlaub hält «idlt wenig auf

guten Eifih, auf eine tdiöne Squipagt unb eitu lupuriöft i'aue*

einritbtung. ßr weih fiep bie« 3We« auch ziemlich müheto« tu

orrfthafftn. Sr »pappt JtouBerti* (mit Bettelbriefen)
,

ge*

winnt am Spieftifth unb an btr Bürfr unb Iaht fith fwbifi*

ren. En« aber ift heutzutage btr Seg Bon Eauftnben, bie in

Shren leben unb fterben. 3u guter fegt »erfurftt er wohl autb

feine Jlugfraft, um etwa« über biefc KUtäqliihltit hinauept*

fommen, unb bittet gegen ein gut Stint Selb fein Stiüf<h»ei*

gen zur ^ortfepung einer Betrügerei an, aber nur um ju ton*

ftatiren, bah feiner unb $m. Kirani« ßrfinbung«gabe ber

(haben aubgegangen ift. Ea« be« fthmarjen jubele magerer

Hern, ber gerabe aubttithen bürfte, um fid) ju einigen gele»

gentlithen Siflen für eint Hafcegefellfihaft zerreiben zu laffen.

(tingelegt ift bieftr Htm in eint Brühe «an Situationen, bit

einem Sehen im wirfliehtn gehen nHzuhäuffg begegnen, nt«

bah fie auf btt Bühne nodj einigen Seit haben linnen, ttrafo*

mehr ba tin langweilige«, fehftppenbt« $in* nnb $rrgtrtbr

bn* Seinige baut beitrügt, bo« Rnbr btr Szenen mit llnat*

bnlb herbeiwimfehen jtt taffen. Sim inttreffanteften würtn etwa

noth einige Äeihnung«febler, bie wir noiB gtnug fein foOen.

bem Mutor paffirtn zu laffen. Sin Börftnnnbob, btfftn Bilbtt-

gaüerie aUtin über 100.000 fl. Werth ift, unb btr bei einer

Soiri-t 20.000
fl.

am Spitltifd) (bringen lüht, ohne fith

Biel barüber zu grämen, fall plöfllieh ruinirt fein ,
weil et

*0.000 fl. bei einem Eifferenzqtiehäftt Berliert. Eah unter

gläubiger Sinn autb anberweitig noth um Biele« mehr, ol*

tr erträgt, mit in ben Häuf nrhmtn fall, ift fo (rlbftorrftünb'

(ith, bah wir e« un« erlajfen linnen, weiter bnrnnf rin.zugthtn.

EtrEarfltllung (äht fithifltih nieht nbipreihen, ohne bnf

man Bon Strfrn, bit ben Ktifftr loben ,
rtbtn fann. Bor

ÜUem wiberftrebte btr fthwinbelnbe üjerr B, Sertanb btr 3n*

biBibualität feinte Earftefler«
,

$rn. Äoti. Setlanb iijt

aütrbing« ein Bonnioanl, ber, fo lang e« ongeht, btm flu*

genblide lebt; aber er hat autb Bfäne für bit 3utunft unb

baut bitte auf B«Ionen , bei bentn ba« »ÄonBtrtpappen‘

fruebtio« wäre, bit er Bietmebr nur bunt) bit feinfte Sdpnitg’

famteit btr Ontrigue im ptrfinliihen Umgänge (tt gewinnt!:

hoffen tonn. Bon bitfer Schmiegfamfeit grabe war in $rn.

Sott« Spiel nicht« (u bewerten. Bercihtigtrr mar bie fflul»

faffung ber St. Ketlin (Setlanb « gftid)gtfinntt Sattin), Mt

ber Sott'fehen analog war. Sri. Subini« präehtig bunhge*

führte 8iferfu«ht«fzene war ein ziemlich treue« Bifb brifluf* uni

flbiebrrmoqrn* btr geibenfehaft zwifdjrn btm ®e frier* unb Sieb’

punft bei ähnliibenSrfdicinungtnin berSirffiehteit. %r(. See-

mann ( Kufitlrhrerin Kfjriftinr Strrit), bie fidi nun fihon am

brittenEhtafeeSien« Berfueht, fpielte nnfliinbig, wenn muh ob«

ffiärmt. «tebnlidif« lieht fid) über ‘Ärl. Bit fagen. $r. ftinbti*

fen (Börfianer roti Sriihcnbacb
) hätte entmeber ben Orientalin

fehtn 3argon niefit anfihlagtn, ober ba er f«hon einmal foreirti.

glürfiiihtr burihführen fodtn. Sonft mar feint 6 borge eint

ber heften geiftungen bt« Sbrnb«. tpr. Stiüjtlbrrgrr

maehle fid) btfonbtr« burd) überflüjfigt« fllugenrolltn unb

burih tin ftürenbe« .{'eroorftohen btr Sehe unangenehm

tntrfbar. lieber .frn. Äafehle al« giebbaber babtn Wir an»

fihon bei früheren Selegenhtiten aulgefproihen, unb lönnrn ml

hoher bie«mal eine frucfitlofe Kühe trfpartn. — $r. Supp«

hatte in betBon ihm gekrittenen . 3mifehenaft«“ »SSuftf einigen

Kitgliebern be« Crd)cfltr« (Gelegenheit gegeben, fiel) aif Ä«n‘

itrt*2lfpiranttn hören ju laffen.
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G. — BttW Smtfij beb #01. firoib 6ro*ie ba* Stau

t^eattrnm 17. b. fR. $wti RoBitdten: .fdnbt unb fdnb>

*tn,« Sujlfpitl in brti TIften non $bolpf)i, unb bi( Offen--

ba*'f*e fomifffit Oper Mr. Cboufleury* unttr btr ftarf

Iidittntbiilifirtcn Äirma »Salon piptlbtrgtr«.

3m Briten roiü btt flutor fint 6rf*ttnung perfifliren,

bie man bmt 511 taut im Stben wohl fergrlenb fit*m Mrfte,

obwohl fit in btr guten alitn 3rit Borgflammen fein mag.

Sin >wif*tn ffiaarenbatten ergrauter Kaufmann, be|Jtn®*wit>

gtrfohn fidi alb t'arim unb Kann einer reichen ürau für bai

Bolee f*r niente berufen glaubt. Tann niefit begreifen, njie

jemanb of)ne eine auf Snoerb geriditete Sef*äftigung erifliren

fänne, unb weip bur* ein braffif*eb finanjs6fonomif*eb ®it>

tel feinen ttibam halb tu belehren
, leiber nur, um gleich

barauf reumüthig — ben prioilegirten Küpiggang felbft tu

legitimirrn ! ! ffienn au* bie hirr reprdftntirtf Sattung brr

S(f>»irgrrf 8 hnr nie auiftirbt, io burfte man bafür mahl

nur auf ber Sühnt noth fammerjielle S*wiegerBäter

finben, in beren fluge rin freiherrl iditr Sibam nur bann

einen SBerth hat, wenn Saumwofl« unb pfefftrlieferungen

ben Rtgenftnnb feiner tdgli*en Sorge bifben. $ropbem burfte

für »fdnbt nnb fnnbffii'" immer no* ein beferer Befolg

mögli* fein, alb pe Sonneritag errangen, toenn pe um einige

fingerlangen, etwa um einen ganjen Sft, türjer wären unb

ni*t mit ber poffr lotettirten, fonbem f* ftreng in ben

Bremen beb Snfttpielb hielten.

SBel*tn Bernünftigen Briinb fr. Änaacf (Kaufmann

Steiger) hatte, bitte! pofftnariigt Buniel au* no* bur* bie

Sarjtt&ung tu Bewehren, fepen l»ir ni*t ein. Sie fonfegutnt

bur*gtführie®!äpiguug, bie fein Spiel imerften üfteBortheiihaft

aub5ei*nete, hdttt ihm unfereb S ra*tenb einen bere*tigtern f?ei>

fall eingetragen, all ben er Bon ben Wnürrirn erntete. —
.fr. Sf*er (9?aron Stuben) entroirf eite in ber ‘üuerinanbep

fepung mit frau B. Senben im jtneittn 'Kit ein wohlbur*«

ba*teb Spiel. — fr. Born I ©eh(wurm) hatte feine Sollt

wohl aubtnenbig gelernt, Btrgap aber, fe au* ju fpielen.

»Salon pipelberger« iil eine neue Sluflage ber »fal»

f*en f)epita” mit Sibdnbming btr fup« in eine Srtifthlen»

Partie. Str »'Sbnptirer* hat jtbenfaBb2er*enfelb, £i*tenthal

nnb fungelbrunn, unb ntbrnbti ben frn. StneRjianten unb

bit fabituä! beb ».ffunfttnrntlb« am Äanal mit prägnanttr

fßorlieht berürfp*tigt, tnie wir glauben wotttn, beppalb, weil

er ben wahrf*tinli*cn eigentlifen 3w:i beb Original!, bie

Beipeiung brr 3Käjenaten=3Sanit bei ben parotnüb au» ben

unteren S*i*ten, hirr ;u Sanbe in ben fintergrunb treten

lafen mupte. Sem mufibalii*en Shtil ift gegenüber bem

rei*beba*ten Sialogt ein tngtrer Saum angewiefen. Sab

Opr wirb bur* einige Steden einfa* frif*en fuiuorb ange*

fprtwhen. Bin Bon ftn. trtnmann unb frl. Kart! Bor»

getragene! parobiftif*eb Suett mnpte wieberholt werben.

fr. Broib that im Spiel, wab er nief»t lafen lann,

unb hatte g[fnfli*er 28tift alb Sänger niefit Biet ju Berbers

ben, bit ff. Sreumann unb Änaatf Iranepirten män>

nigli*, frl. fCtnrel aber unterliep tb gam. im glei*en Seifte

mitjnwirfen
;
übrigen! war ihr Btfang unb Spiri frif* ttnb

ni*t ohne Einmuth-

Utur (frftfitimtnettn

fm 35mf|s unb 93?ufifaficnf)anb<f.

Wehle Charles» Marche cosaqtu* pour Piano a qnatre

maius. op. 37. Qffßn bei GAIefinger.

*n. — Dei frifAe unb roilbe Wbitbmu« fofaflfAet Wtiftf

ifl ln biefem WarfAe wohl getroffen Die Spanier jeboA «ft

ftereotip geworben . unb bie 3utf)ol be« Äomponiften jiemliA

unbebeulenb.

üR&btittg q t2. beutfAe Äciegii- unb ©olbatenlieber; ju«

^eeiti««et ben Jruppen nQei ffiaffen.

— 6tecftq Ohoröle für qemifAten non Seboftion ^aA-
'Jleu«Wuppin bei fttubolf fetten,}.

Die i^bre, bie Xruppen a M e r ©nffenqottunqen ftnqen

loffen, bot etn>a« 6pabbofte6. Wir loften un< ftnqenbe ^öflfr

unb Weiter gefallen» ftnqenbe Äanonirre unb ^pionitre ober

bütften fAwer bem ’Öomuirfe ber SSAerliAfeit entqeberu

Wenn ba« eiftqrtmnnle f'ftAIein bem ©ebiufnifte bet 6oI*

baten noA (Äefonq enifleqenfomint. fo ift in löbliAer ©elfe

für bie n&tbiße ÖlnfoAbeit unb Klarheit qeforqt. Um aber

mirtiiA populär ju merben fehlt boA allen biefett (5hbren bie

fiA unmiberftehitA auibrinqenbe Weiobie; nur Sonßürte biefec

’Jtrt bleiben bem (ftebdAtniffe brr Waffen eiuqepräqt. Dir lebte

Kummer. «aQqemeine^ 6A(aAtqeb;t* genannt« ifl muflfaiifA

bie bebeutenbfte

Kliel unbebingter fann man bem ^weiten porilegenben

6ammelroeife be^felben Detfaffetfl ^uflimmen , einer Weibe

pon Pierjig ©aA'fAen (Sborfilen ^um QebrouAe ffir ©imnofien

unb bbbfte Sebranftatten ; biefelben ftnb au6 brffen ÄirAenfan*

taten mit ©efAmarf unb ©efAi<f an^eroäblt, unb bärften

ihrem ^wetfe PoOfommen entfpreAeu.

Auld Lanjzsyue. u ö einet Sammlung engiifAer, fAotti*

fvter unb irifAer Woman^eu. Berlin bei 6 Ale fing er

©enn bie anbettn Woman^en unb ?lir« niAt beffer ftnb.

aid biefe mit Wr 13 bejiiAnete bann bebauetn mit ben eng«

lifAen ©efAmacf, ber bergiriAen für .must farorit« erftört,

unb bebauern »Klara Wopelio« bie fotAe Wuftf in ihren Äon*

jetten gefungen bJt -

€Amitt £onfl. Drei ÄlapierftüAe. fflien bei ©effe(t) unb

Düfing.

Wette. anfpruA6(ofe Aleinigfnten. von melAen un3 bie

erfte, mit bei UeberfAtift: «3 ut ra u!tcbfeit #
- bie urfprüngiiAfte

u b ftifAefle ju fein fAeint.
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— 668 —
S t o m a 1 1), Seuftebt. Orpbee de Gluck. 4 Tren^cription*

ariies. Berlin bei Sd)fefinger.

Sn biefen Ironfftipjlonen ift böu»ifficf>Hd) bie Befchei*

brnf^eit zu (oben, mit roelcbrr bie Herren Bearbeiter bei 3“*

traten ftch möglichfl enthielten; bie wenigen torhanbenen ftnb

»enigften« nicht ftörenb.

Men seit Adolphe. Qaatriöine Impromptu, op. 37- Berlin

bei Scblefinger.

91 ui jeber Sote ift jwar bet feingebilbete, gefdimacfvcUe

Zünftler erfennbar, —
- fchwrt würbe man abet in blefem Im-

promptu jenen Henfelt toiebeterfennen. bet bie muftfa(ifcft>e

Bitfratuc mit ben beiben Gtubrnwcrfen op. 2 unb op. 5 be*

reicherte. SBie blüht unb buftet jebeö biefet früheren (Sharaf-

lerftücfe, — nrte verbotet ift nicht biefe« Impromptu baneben*

Stet; erbtet. »greunbfehaft.* Quartett für Slännrrftlntmen. ©er*

lin bei 6d)fefinger.

Sirfung bürfte biefem Quartette nicht abgefprochen wer*

ben. Tie Sbftchtlicbfeit unb Unwahrheit, »eiche man im H)ea«

fei verträgt, bie auch burch bie Gntferming gemilbert wirb,

tritt bei Äompofijionen non fleineret Tlmenficn in ihrer gan*

jen Sacflheit $u Xage. Qlr fennen feine einzige von SWetjet*

beet*« fteineren Äompofiftonen (Bieber u. f. ».). »eiche biefe

Ofigenfcbaften nicht an fich trüge. 2>a« rcrliegenbc Quartett

macht h*(rbon feine Aufnahme.

SUrrffponbtwtn.

93}üneben.

«Xiet CMbbauer." — £r. Äoett) old ©oft. — öinübung bet

•Oubocia*.

2l — SRti ben Xriumfen ber ©irch^feiffer’fcben Stuft

fcheint e« nun bcKh rücf»ärt«gel)fn ju »oDen. SBa« man nach

ben Cfrfolgen, »eiche »£>ie föaife von tfowoob*. »5)ie ©ritte*,

»Da« Äinb beö ©lücf«« u. f. ». l)'** gehabt hohen
, für un*

möglich gehalten hott«* »ft gefefaehen: »ber ©olbbauec* bot

bet feiner ecftmaligen Suffübrung im h<tftg*n Hoftheatei (4- Cf*

lobet) eine auffällig fühle Aufnahme gefunben Sm Schlup be«

Stücf« fein ©ecfud) eine« Hervorruf«, fenbern nur ein fcfcwa*

che«, rafcf) »ieber veeftummenbe« Älatfchen, unb auch wähtenb

be« ©erlauf« ber -Jwnbtung roar man mit ©eifalMbezeigungen

nicht verfchwenberifd}. SPo man fie aber joQte, fonnte fein

gwtifel barüber fein, bap fie nicht ber Dichtung, fenbern bem

Spiel gefpenbet rourben. Snjunehmen. ba« 6tücf fei

ein* für aQrmol burchgefatten, würbe voreilig fein; möglicher*

weife finbet bie bereit« angefepie ©ieberholung be«ff(bcn eine

künftigere Aufnahme . beim bap ba« grope ©ublifum feinen

bisherigen Liebling auf einmal fo unbarmherzig fallen (affen

fcQte, ift faum glaublich- immerhin hot bie Autorität ber ©er*

fujferin bamit einen empfiublichen Step erlitten
;

ba« ©ubü*

fum fann wenigften« nicht mehr an bie Unfehibarfeit ihrer (Sr*

folge glauben.

Dap ba« Stücf getabe fpier fo wenig Snflang fanb,

ift hoppelt oerrounbtrltch. G« beginn» fogfeich mit einem 8cbe

be« Stünchner |>ofbräut)au«biete« , e« fpieft im bairifeben

©ebiege, wirb im bairifeben Dialcft gefprochen , furz ift ein

fprjififcb bairifchefl Stücf. ©ei bet ©orliebe, mit »eichet

ber Sltbaier allem Sllbairifchen jugetbon ift. hätte man olfo

glauben foflen, fchon biefet Umftanb »erbe bem Stücf einen

mehr al« gewöhnlichen ©tfolg fiebern, zumal vor einem ©ubli*

fum, wie e« hier an einem ber nfiebften ©orabenbe be« CfIo*

berfefte« be/chaffer* zu fern pflegt, unb pon Spielern bargeftellt.

bie mit bem aair.|d)en T'ialeft unb ben barzufteOenben Sitten

jebrnfaQ« beffet oerlraut ftnb. al« ba« ©erfonal Irgcnb ein.«

anberen Xbeater«. —*©oran nun fcheiterte tropbem ba« Stücf?

3 ft e« fo viel fchlechter al« bie aOgemein beliebt geworbenen

Stücfe ber ©etfaflerin 1 Stan fann bie« faum behaupten.

Der Hauptfehler, woran e« leibet : Stängel an innerer ©at)t*

heit unb Xiefe, finbet fich nicht weniger in ihren früheren Sr»

beiten; bie ©erjüge aber, burch welche bort biefet fehler ju*

gebeeft wirb : ©efchltf für bramatifche Stäche, gewanbte Honb-

habung gefälliger unb rührenber ölemente. geübter ©lief für

ba« DarfteQbate unb (Sffeftvofle, laffen ftch auch bem »©olb*

bauer* nicht abfprechen, obfeben eine Sbnahme berfclben aller*

bing« in tbm 4u bemerfen ift. — Der (Ärunb feine« fo otel

geringeren Urfolge« mu^ alfo ln etwa« Snberem liegen , unb

wir glauben, bajj er i>ier nicht «um getingften Ih«Ü« getabe

in bem liegt . »a« anbererfeit« einen erhöhten (frfolg holte

herbciführen fönnen; wir meinen, in bem fpe^ififch bairifeben

Schauplap be« Stücfe«. ©ei ben früheren Stücfen. bie meift auf

©arifer ©oben ober in anberen ferner liegenbrn »Regionen fpie*

len, oermoAte man bie innere Unwahrheit unb Unnatur in ben

jum Xheil fantaftifch aufgeftupten ©rrfonen unb für ben Cfffefl

Zurecht gemachten Situationen nicht fo (eicht ;u erfennrn. Scan

hielt ftch an bie fchimmernben Supenfeiten faptr an bem, wa«

fremb erfchien, nur ta« Urbetrafchenbe unb ©ifante auf, unb

auf eine Unterfuchung bei Srage, ob ber Äern tiefer amüfan*

len (Prfcheimingen gefunb ober »urmftichig fei. liep man ftch

weiter nicht ein. &l a« ber ©ürgrt im »Sauft* oon Jtrieg unb

Arieg«grfd)rci fagt .
gilt auch t>on gewiffrn Ungeheuer! ichfeiten

unb Sbenteuerlid-Mten. SBeit t>inten im füblichen gcanfrei.h

lapt man fich gerne felche giguren. wie ganchon ©ioieur unb

bie alte gäbet gefallen; uicfen fie (Sinem aber gat zu nahe auf

ben tfeib, wirb Gnnem zugemuthet, fich fogar bie fchÖne freunb*

liehe 6tom«au, bie man boch fo manch liebe« Stal burchwan*

bert, mit beraniqen au« adeihanb Spuf unb gantaftif zufam*

mengefepirn ©eftalten beoölfert \u benten , bann fühlt man

ftch, ftalt übrrrafcht, befrembet. man fchüttelt zu folchcn Su«*

gebürten ungläubig ben äopf unb wünfeht ftch ihre entferntere

©efanntfehaft.

Sicht wenig trug auperbem jur Sbfchw&chung be« ©ff. ft«

bei Umftanb bei, bap in ber Xhat ber »©olbbauec* nicht Diel

mehr al« eine in’« Sftbairifche tran«ponirte »©ritte* ift. Sian

fanb in ihm nicht« mefrntlich Seue«, fonbern höchften« eine anbere

Stifchung ber alten, fchon z** roiebcthoJIen Slalen aufgetifch*

ten 3ngrebirn]ien. Slan fing an |u fühlen, bap man von bie*

fer Äoft nun genug genoffen höbe, ©nblich thot auch bie 9Xa*

geifeit ber eigentlichen Hanblung ba« ihrige: brnn waS auf

ber ©ühne ftch entwicfelt, fchrumpft neben bem. wa« hinter

ber ©ühne gefehlt!)!, ober lange vocher gefchehen ift, faft in
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Richte jufammcn. Sir tjoben nodi immer gtfunben, bap Stücfe,

bie ihre 6pannung oorzugtroeife auf mijleriöfe flntezebenzien

unb beten allmähliche (Enthüllung gtünben ,
fchlieplich einen

mehr enttäufchenben ald befrlebigenben öinbrurf machen , be*

fonbert nenn bie SRijtififazion unb flufflärung mit fo wohl*

feilen ÜRitteln beroerfjtedigt wirb, wie f>irc. — öon Seiten ber

Regie unb ber Spieler war für einen bejfeten ötfolg ade«

Mögliche gettjan. gr. Da l) n-^auflman n als ©eronifa war

eine rtijenbe (Srfdjeinung. fluprr ii)t jeichneten |1d) befonbert

noch $i. ©ü Ilgen als ©olbbauet, §t. Strohmann als

flfto, gt. Da t)n alt bie alte Äabai unb £r. 6igl alt bei

Hacfenbräu aut. fluch -jpr. 6tra pm a nn alt galfen-Xonl löflc

in ben banfbaten Momenten feiner Diode bie il)m etwat ferne

liegenbe Aufgabe recht gut. Den unangenehmen (Sinbrurf

aber, ben et macht* wenn folche naturwüchfige unb robufle

Otaturen, wie biefer Xoni, ju fchwächlichen Rühreffeften be*

nupt werben, ocrmochte er nicht ju befeitigen. fluch mar er

»et Dialeftt nicht ganj fo mächtig, wie bie meifien ber übrigen

Darfteder

Äoetb vom Darmftäbter £oftf)eater hat alt gcr*

binanb in .Äabale unb Üiebe* , alt ©aron ©aQbecf im

.©efängnip* unb alt Don Äarlot im gleichnamigen Schiller*

fchen Stücf auf (Engagement gatfitt. jebod) nicht in bem 9Jtap<

befriebigt, bop man ftch bit jept ju einer Anleitung betfelben

entfchloffen hätte. Sein Spiel war jwar nicht ohne föärme,

Vebenbigteit unb Üeibenfdjaft, aber et entbehrte einer autrei*

chenben CS^arafterijlif unb Haltung, flm ßörenbfien war bie

©leichförmigfeit feiner efjtatifchen flrmbewegungen unb bie

Schwierigteit, bie et ihm machte, ben flutbrucf feiner Qmpfttt«

bangen l)6t>et<n ©erhältniffen anjupaffen.

Die groben jut (Einübung ber .Aaifetin Uubocia* hüben

jept begonnen. Da oon einigen ©lättern ber Xitel biefrt

Stücfet alt »äaiferm (Euboria* bezeichnet ifl, fo (ei h«et* um

einer weiteren 3rrung Dorjubeugen, bemerft, bap nicht bie be*

rüchtigte (Suboria , welche um bat 3ahr 455 ©änfetid) nach

Rom tief, fonbern bie um 1070 zu ©ijanj l>eccfd)enbe öu*

bocia ober öubofta bie $e(bin bet Stücfet i|1. Die Xragöble

behanbelt alfo nicht einen antifen, fonbern einen mittelalterli»

eben Stoff, ber übrigent, ba er fich um ben Äonflift ber Siebe

mit ber £eiligfeit bet (Stbed bewegt, für oUe 3eiten uon glei*

ehern tf*

Würnbetg,

•1740* »oti H* ^etfeh. — Die Dper für bie £erbft* unb

SBinterfaifoti. — Wachtrag zu ben ©afifpielen. — »®efd)ichte

bet Rürnbetger ibeatert-

X. — ©or jwei lagen fahen wir auf unferer Stabt*

bühne bat neue Sujifpiel: *1740' — eine gort*

fepung ober eigentlich einen Rachfommet bet *-flnna*lfife* —
ton ^ermann Herfch. Dat Stücf hat in ©ejiehung auf bie

Äompofijion einige wefentliche ©orjüge »or ber *flnna*Sife«

ooraut, b f tibt aber hoch in ©e^ug auf ©efammtroirrung weit

hinter bem eben genannten Suftfpiele gucücf. Xrop ber man*

chetlei artigen Svenen unb dhurafteijüge wid bie Xheilnahme

unb peitcrfeit bet ©ubltfumt nicht recht in glufi fommen, unb

Zwar oor fldem aut zwei ©rünben. Die panblung tueft nicht

rafch unb wechfelooQ genug an unt Darüber, unb bet alte

gürft Seopolb oon Dejfau, um ben ftch hoch bte ganze H*n
*

lung btebb ifi nicht anziehenb genug unb hält an Siebhabereten

feft (©orliebe für 3®Pf* ©icrfuppe unb ©rügelftrafe). beneit

ber Humor unferet ©ublifumt Doch zu f*bt entmaebfen iß.

3mei Stellen hüben unt gerabezu abgeftopen. (Ein berühmtes

©ebet, bat ber maefere Haubegen einft in ber Schlacht ge*

betet, läpt ihn ber Dichter am Schlup bet britten flttet

nach einer gemütlichen Kneiperei mit feinem gelbmebel in

halber Xrunfenheit alt Xbeatereffeft auf ben Knieen beten

unb fo . . . entweihen; — unb am Schlup bet Stücfet wirb

ber alte, miberhaarige unb fonft noch immer imponirenbe

gürft Seopolb, bem wir fo gerne unfere Achtung entgegen*

bringen — nicht burch ©ernunftgtünbe, nicht burch eblet

SBohlmoden unb ©emühen bet jungen griebeid) II., auch

nicht burch bat »arme 3uteben feiner lieben flnna*Sife be*

wogen, nach ©opbam zu folgen; — erfl alt ihm, bem fou*

oeränen gürften unb {>errn, ber fugenbliche Äönig befiehlt

— folgt er ni6t nur widig, fonbern ift ent.jücfi barüber, bap

er wie ein Untergebene! angcfahceit unb fommanbirt witb, unb

biet oon bemfelben Äbnig. ben er bat ganze Stücf hinburd)

alt Seichtfup, geberfuchfer unb untauglichen Reformer oerlacht

unb h^tä^e fe b( hat - Unb mobued) wirb ber alte Xropfopf

Zulebt überzeugt, bap geiebnd) hoch alt Äönig etwat taugen

möge? Seil biefer fünfzehn neue ©ataidone errichtet! — <$e*

fpielt würbe bat Stücf im Uebrigen ganz Zufrieb<n ft eQcnb. Die

{)|>. (Sichen walb, Ximantfi). Raub unb bie Damen grl.

|)inb unb Jfrügec waren im ©efi$ ber Hauptrollen unb

leifteten bat ©efte.

flm 3- Cftober mürbe unfere Sinteroper mit bem

• Sonnl)äufer« eröffnet. Sie fennen bie Aufgabe für Drdje*

fter unb Sängerfräfte zu gut , um nicht aud) ber ©tetnuug

Zu fein, bap eine gelungene Aufführung biefer Dper eini*

geemapen ein .Kriterium ber Dpernfräfte im meiteften Sinne

fei. Die Aufführung bet »Xamihäufer« ifl aber mohl gelun*

gen unb hat* wat auch bat folgenbe »Wachtlagec oon Cörana«

ba* that. bie Hoffnung unferet ©ublitumt auf eine gute Df>ei

angenehm erfüdt. ben ©orbergrunb fledten fich an beiben

flbenbeu grl. ©ettenfefer unb Xelh (jene alt (Siifabetf) im

•Xannhäufer-, tiefe alt (Gabriele im •Wachllaget*)
; ferner bie

HH- S eibemann (alt Xannhäufer), ©oborfi (alt 3BoIf*

ram unb ©rinzregent). Äoller (alt Sanbgraf in Xhiiringen).

grl. jfiettner (alt ©enut) entfprach mehr burch Cöefang, alt

burch (Seßalt unb Spiel ihrer Rode. Drd)efter, (5l)0i unb bat

©erfonal zweiten Ränget ftnb ihren Aufgaben bei gehörigem

gleipe entfprechenb.

Rach bem ©aftfpiele bet Hnt H a a f t

,

ber bei unet*

träglicher Sommerhibr »or leeren Käufern tjie
r

ga flirte, haben

wir noch z
n)ei Äomifer ©erfuche machen fehen, bat Haut zu

füllen: H*m Schönau aut ©eft*Dfen unb Hm. Schweige r

aut ©tünchen. (Srflerer hal ein bit zwei SMale gezogen unb

bann burch bie trimale Sabl feiner Stücfe ftch gefchabet;

leitetet ifl in Rürnberg ju gern gefehm. alt bap er felbft

bei ber Saht ganz erorbitant fchaler Stücfe nicht feine £rute

in bie Räume unferet wunberlichen Jtunfttempelt zöge. —
Slücflicher Seife ftnb wir wieber out ber oerwilberten 6om&
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merfatfoTl betau». unb wenn ftcfc unfet Shaufpiel fe anffl#t.

wie bic Oper angefangen. fönnen wir oon ©lürf fagen. —
©aS luftige Altertum unferrS Xl)eatert, Der belnbtr Komitee

£bftt, ift Im ©«griffe, eine .©efchtchte beS Nürnberger

ZhraterS* ju publijiren. ble gewiß als fdrä^barefl iffierf

wirb miflfommen geheißen werben.

4£>«nno»rr.

•AblerS £orft* «eueinftubttt — .©Ir wie mir» — .F,n

puiioi«.

0 — ®iit bem Weperloit ber Dpet hoben wir bis jept

wot)l Urfodje jufrieben ju fein. Neben .Gjaar unb 3lmmer«

mann*, bem .©arbiet pan SeoiOa*, »Xannhäufer* u. f. w.

brachte baSfelbe neuetnftubiit ©läfetS .AblerS $oift«. Statt

bei leiteten ©etfeS bitten wir fteilid» lieber ein anbereS wie»

bet h«tvorgel)olt gefepen; (SbrrublnT« .gBaffetträgcr* $. ©.

würbe bic SÄül)e bei ©inftubirenS beffer gelohnt ^aben. ©on

eigentlicher Scbßpferfraft fönnen mit in ber ©läfer’fchen Dper

nichts entbeefen. ©ie SRelobien finb epne Originalität unb

tiefem ©et)alt; bie 9tcc tatioe unb ble inftrumentate ©c-

panolung beachten mehr ben foliben Arbeiter, als ben Xon-

bidjlet, bet fdjafft, weil et eben muß. lieber einige Aufführun-

gen würbe aUexDlngS fd)on ber <ßoltei‘fd)e Xert ber Oper

pinauSbetfen fönnen, ber unftreitig manche ©orjiigt brfipt;

bauernbe ©unft abet fann biefe fid) fd)roerlid) besprechen, ©ie

Seiftungen bei ber t>iefic^en ©arjletlung erroähnenb, fo fanben

befonbetS Jpr. Nie mann als (Saffian unb gt. Ferrari in

ber Partie ber tifofa reichen ©eifall. ©Jar ber ©ortrag befi

©rfteten bell 2auue unb Bewegung, (o wirrte gr. Senat

i

burd) bie 3,in '0frit unb ben ©ejehmaef ihres ©efaugeS. An

bramatifcher Ärajt läpt berfelbe freilich noch ju wünfepen; in-

beffeu wirb in biefer ©ejiepung, fowie in bem einer größeren

2<ben0igfeit bebürfenben Spiele ber Äüuftleiin ohne 3*veifel

©ielefl i'idj befjern, wenn biefelbe nur erft mit bem häufigeren

Auftreten eine größere Sicherheit auf bet ©upne gewinnt. — 3n

ber Partie beS Anton hörten wir ein neugewonnenes SRitglieb

unferer ©upne. £>rn. Schüller, ber, ein nod) junger Kann, bei

bem ©efanglehrer Äod) in Jtftln feine Schule gemacht hot- ©ie

Stimme ift nicht ftarf, aber umfangreich unb wohllautenb. ©ortrag

unb Spiel liefen jebod) md)t gerabe auf befouberen ©eruf für

bie Sühne fchließen.— ©ie Aufführung beS .©arbier« erfolgte

mit einer in ben meiften Partien neuen ©efepung. ©ie ©ar-

tiebeS gigato war burd) $rn. 3°tt® ü b* vertreten, ber hier,

wie aud) in .AblerS $orft*, wo er ben gürften Widjarb gab, im

©an|en lobenSwecth war. 3® Uebngen hot ber Sänger feine

bisherigen 2«iftungen nidjt immer in jenem rafter funftlerifcher

©emejfenheit gehalten, burd) ben er unS bei feinem erften Auftre»

ten einen fo gewinnenben Qinbcurf machte. An manchen Stellen

trat ein etwas cinfeitiger Naturalismus hervor; an anberen

befunbeten ftd) abet wieber ein fo inniges ©einiithSleben unb

eine fo gefuube ©e[d)macf0Tid)tung, baß wir hoffen- es wirb

nur bet -pinweifung auf bie etwaigen Mangel bebürfen, um

ben Äuuftlet ftetS auf bem SOege eines gebeihlichen 6lrebenS

4u erhalten, grl. U brich (Nofme) unb $r. ©unj (Alma-

pioa) tonnten burd) ihre Stiftungen ben ÄceiS ihrer ©önner

nur erweitern. Unter ben übrigen Sürtwirfenben heben wi\

allein £rn. ©üfffe hervor, ber als ©artete in ©ejug auf

©efatig freilich nicht genügen tonnte, bafür aber in feinem

Spiele eine bis auf btn flelnften 3«g f)ö<hft etgopliche fomifche

3eidmung lieferte.

Auf bem gelbe beS ? u ft f p i e ( 6 würben unS jwei

einattige Nooi täten geboten: .©it wie mir* bon Noger
unb »En pansant* oon ©ötner. ©aS (eptere Stüct be«

honbelt eine ganj artige 3bee: bet Äuß eines Ääbchens

ift Urfache , baß bie Arme auf mannigfache fBeife bet-

folgt wirb; bie Sache enbet jebod) bamit. baß We ©erfolger

felber bas SWäbchen füffen. ©ie Ausführung beS ©ebanfens

ift Inbeffen gar ju mangelhaft, ©as anbere Stüef ift gleich-

mäßig In ber ©Tfinbung ber Situation unb in ber Behanb

lung unter ber 5fritlf; eS hot aber jwei für ben Schaufpieler

banfbare Nellen, um berenwiQen eS auch oQein gefchtieben

fchrint. ©iefe (©aronin oon grrfen unb {Richarb SBeiß) fan-

ben bureb gr. b. ©ärnborff unb £rn. Siebe eine bortreff*

liebe ©ertretung.

Stuttgart.

Nod) einmal £r. Äucfen. — $r. Ctctert. — Cpernceperloir.

— ©ie jweite Aufführung beS .©reichen*.

*% — Ueber jtücfen'S Cfnllaffung erfährt man jept

Näheres. 8r t)ot bas betreffenbe ©efud) bereits am 26. Sep.

tembet eingereidit. unb am 30- erfolgte bie föniglidje Gnt*

fd)ließung, bie Die (intlaffung gewährte. AIS einigen ©runb

gibt &ücfen felbft ben an, er höbe ftch burd) bie Art unb

Seife, wie ohne fein SBiffen. gleichfam hinter feinem ftücfen,

ein weiterer Jtapedmeifter angefteüt worben, gefränft gefühlt,

unb jiehe eS oor, ju gehen, ftatt ftd) weiteren Jträntungen

auSjufepen. • äüag mau fonft über Äücfen'S ©trffamfeit ben.

fen, wie man wiQ, eine feiten« ©erufstreue unb 2iebe jut

Sache, ein nur gar ju großer (Sifer, aüen. aud) ben oerfchie«

betiartigften, uuoereinbarften Anfotberungen ju cntfprechen, baS

finb ©igenfehaften, bie ihm Niemanb abfprechen wirb, unb

burd) feinen Abgang unb ben bamit oerbimbenen ©eracht auf

ein ftreS, bebeutenbeS ©infommen h J i et rin in jepiger

Heit feUeneS ©eifpiet gegeben, wie es bod) nod) SKännet gibt,

benen ©eib unb ©elbeSwerth nicht als baS .fjcchfte erfdjeint.

Somit ift {>r. ©efert eitriger ÄapeUmeiftec. ©erfelbe hot

mit einer einigen ©robe bie ihm neue ©ounob‘fd>e Dper am
6. Oftober birigitt; am 10- birigirte et ben »Xtoubabour*,

am 13- »©ie Stumme oon ©ortiri*. ©S läßt ftd) nid)t läug*

nen, baß mit ihm ein aufeuernbeS, betebenbeS ©lement in

unfere Oper eingejogen ift, unb wir finb recht begierig, aud)

einmal ein beutfcheS SBerf unter ihm ju hören, woju am 17.

©elegenheit werben fofl , wo .©on 3uan* gegeben wirb,

©em foll bann .Nobert ber Xeufel*, »gigaro* k. folgen- —
Ob unter $rn. ©efert noch ein jwelter XapeQmeifler enga*

girt wirb
, ftet)t bat?in

;
man fprid)t oon bem ^>ofmufifuS

Abert, bem Aompoiuften ber .Anna oon 2anbSfron*, bod)

ift eö bis jept bloßes ©erfleht-

©ei ber jweiten Aufführung beS ©ouuob'fdjen .©ret<

<hen* fang »icber gr. War low, ba gt. Üelfinget fianf
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nwir. Sie Slufnabme bet Hooität war feine befonbetS warme;

einzelne Hummern bet gc. SH a r t o ro , bie bteSmal gut

bei Stimme mar, unb bet Sontheim unb Scbütfp

fonben Slpplau«. ebenfo ein fehr ftifch gefchriebener Sdbaten*

eher; im Allgemeinen jtbocb galt bet gefpenbete Beifall in

erßec $mie ben Seforajionen unb SRafcpinerien , bie SXufif

als folcbe bat weniger angefprochen. Möglich, baß ßch bieS

fpäter dnbettr wenn bucd) öftere« pören bie mußfalifcben

Schönheiten mehr in succnm et sanguinem übetgegongen, unb

bie Gntrüßung bombet ficb gelegt hat, baß e« AuSlänber ge*

wagt, ben Goethe, wie bet beliebte ÄuSbiucf f>ei^t, ju .oer*

baQhornißcen*. Sichet iß fo Diel, baß wir entfernt fein Weißer-

wett not unö tjaben, unb baß bie Urtheile, bie namentlich

oon Sarmßafct au« in bie oecfdßebenen XageSblätter gefenbet

würben, als l>atib(e eS ßd) um etwas Außecotbentliche« , biel-

fach übertrieben. Saß aber bei guter Befepung bet £auptrol*

len. bei brillanter SuSßattung unb 3nfjenirang bie Oper für

einige 3'it «in Wepcrtcirßücf werben fann, wenn burd) ge*

eignete Striche bie Pielen Sängen gefügt werben, h^ 1 **1 mir

wohl für möglich, £ier würbe bereits bet ber jweiten Auffüh*

rung ber Anfang mit Kütjungen gemacht, unb $c. Gcfcrt

foQ beabßdjtigen, für bie britte auf ben 20- Oftober angefepte

Sarfleflung non tiefem Wittel noch auSgebehnteren Gebrauch

ju machen.

Sie Klaolerproben für ben Auberfchen »WaSfenbaÜ« ßnb

im Gange. 3d» höre, baß $r. Gtfert benfelben meiß nicht

anwohnt , bie Leitung berfelben vielmehr brm Korrepetitor,

•£>cn. SBintetnip überläßt.

3n ben nächßen lagen geht ShafefpeateS .Wacbett)*

in ©jene, mit $rn. Grunert in ber Xitelrode unb grl.

©HIhetmi als gabt) Wacbetb-

3n ber Korrefponbenj v
7?r. 41, 6. 655, auf ber jweiten

Spotte, hat ßch in ben Dotieren Sab «ln ßnnßörenber Srucf*

fehlet eingefchlichen: ßatt .einer glänjenben Saifon in Bejug

auf Wetall«, foQte eS h«iß«n »in Bejug auf Kon jette*.

ttadjridjten.

UuSianb. — prooinjen.

Berlin. cT — 3« ber 2Bit helmßabt oetabfehiebete

ßch ber wieber auf einige Wonate nach Petersburg gehenbe

$t. gr. -£>aafe. — Sie Sängerin grl. Geißharbt fofl ein

Gaßfptel beginnen. — Sie ©iftoria gab j. G. baS Buß*

fpiel: .Junfer Otto* oon Bcnebir, baS, eine ©ariajion ber

•©ejähmten ffiiberfpenßigen«, nicht fehr geßel. grl. Göp (3un*

fer Otto) fplelte mit jiemlichem Beifall. 3m Wätj f. 3-

foQ auf biefer Bühne £r. Sawifon fein flajfifche* Äepertoir

oorfüheen wollen, eh« er nach Petersburg geht. Gngagiri:

Sie Soubrette grl. Schirmer. —- Gnbe Oflober ßeht man

bet Sorini’fdpn OpemgefeQfchaft entgegen unb bie Konfurrettj

mit bet WeteQifcben beginnt wieber. — Bei SB all n er famen

einige SHooitäten jur Aufführung: •Unterm Birnbaum,* »Sie

Schmetterlinge- (fputloS oorübergegangen), »Sie Sieber beS

Wußfanten« (geiheilter Grfolg), »Gine fleine Umfehr bet ffiif*

fenfehaft* .Au« Siebe jur Kunß.* Gaß: #t. o. Gtneß. —
Bei Gallenbacf) neu: »Beweis, baß bie grauenjlrnmet feine

Wenfchen ftnb,* .prubelwip unb &ohn.« .Sa« Soch irt ber

JBanb.« — ©ei Kroll gaßirt bie unter bet Sirefjion beS

£rn. 9tlcolo ßehenbe Anglo-American-Company mit hals*

brecherifchen Kiinßen. — 3u ben KrÖnungSfeierlichfeitcn berei*

ten meiß aüe üfjeoter Berlins patriotifche Stücfe oer.

a,v — SaS Sebüt beS «f>rn. granj Grl als Arnolb

in tÄoffini*« *Xefl« f^atte einen günßigen Grfolg. — Sie

beiben Sußfpiel • 9tooit6ten : »Gin Kuß* oon SBorttll unb

bie oon Schneiber nach Kopebue bearbeiteten .Unglürfli*

eben« fanben, bei Porjüglicher Sarßedung. eine fteunblidie

Aufnahme.

Königsberg. — Sie KrönungS«Borfeierlichfeiten haben

ihren »Abglanj* bereits auch aufs iheater geworfen. Gin

Königsberger Telegramm oom 15. b. SH. melbet: .Geßern

?*/« Uh« GbenbS etfchlenen bie Wajeßäten nebß bem ganjen

$ofe im Xheater, unb wutben bafelbß entbußaßifA empfan*

gen. SaS geßprogcamm lautete: 3uerß .geßmarfd)« bann

•Ser SHüüer oon SHeran* unb fd)(ießlich baS Ballet: »Sie

oier 3ahteSjeiten.* Beim Schluß bec Dpemoorßeüung oetließ

ber ^of baS Xheater.«

Sripjig. — SaS j weite GewanbhauS*Konjert bringt

folgenbeS Programm: Ouocrtüre ju ben .SIbenteragen« oon

Gh'tubini, Konjert*Strie oon SRo jart, oorgetragen oon ^m.
Schnorr o. KatolSfelb, Klaoierfonjett oon Schumann,
oorgettagen oon Srepfchocf Siebet oon Schumann, 9toc*

turne oon Srepfchocf; jweite Slbtheilung: ß-dur-Sinfonie

oon Beethooen.

9feu*Branbenburg — Sie fleußtelißer •reifenbe Ge*

feDfehoft", unter ber Sirefjion bes ^tn. Samfe, eröffnet« baS

hießge Xheater mit ber paffe .Giner oon unfere Seut«.

Cfbrnburg. — Seit ber GtÖffnung ber Büijne in bie*

fer Saifon gingen •Preciofa*. „Seborah*. *©aife aus Sowoob-,

»GlaS ffiaßer*. »gauß* unb mehrere Kfeintgfeiten mit Betfafl

übet bie Bretter. — Sie näd»ße flooität iß: »Set Golbbauet *

®t. Petersburg. — Sie Gcrid)tung eines großartigen

Konferoator iumS für 9luftf in Petersburg, Seitens ber burch

ihre bebeutenben Konjettleißungen befannten unb bisher unter

bec Seitung Äubinßein« geßanbenen -rufßfchen HRußfgefeü*

fchoft* iß oon allen betreffenben Winißerien genehmigt wor

ben, unb wirb nach erfolgter tRücffehr beS KaiferS aus bec

Krim beffen (d)ließli<he Betätigung erlangen. IRubinßeln

hat bereits bie förmliche Ginlabung erhalten, bie Drganifajlon

unb obetße Sirefjion biefeS neuen, auf reiche Getbmittel ßd)

ßiißetiben 3nßitutS ju übernehmen. Semnad) hat ßd) Otubin*

ftein entfchloffen, feinen plan einet mehqährigen Konjetttour

aufjugeber. unb nad) Petersburg jurüefjufeheen. SaS neue

Konferoatorium wirb pad) 9Xuß?r beS parifec nicht nur ben

ooflßänbigen 9Rußfuntetrid)l in aOen gächern beS Gefanges.

bet 3nßrumente unb bet Kompoßjion umfaßen , unb wie

bisher baS Konjertwefen nad) allen {Richtungen fjin full i*

oiren, fonbem auch für bie wiffenfcbaftlid)e unb äßh«tifche

^tuSbübung ber 3ö9Ünge Sorge tragen. Ginen integrirenben

unb überaus wichtigen Xh«it ö«S 3ftßitutS wirb bie »Dpern*

fdjule« biloen. Später wirb auch beabßd)tigt, Schulen für baS

Schaufpiel, Ballet unb bie SeforajionSmalerei ju errichten.
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totale*.

s- — ©a« ©urgtheater beachte entlieh am 18. b. 4M.

bie lauge erwarteten .0 a bi ec*. 0er öefolg mar ein äufterft

günfliget, wenngleich bemerft werben mufh ba| bet mitunter

flürmifche Slpplau« übrrroiegenb bemonfhatioet Watur mar,

unb mel)i bet Xenbenj, al« bem eigentlich Stofflichen ober

beffen füttjlletifcher Detaibeitung galt. Don der Xtibuneurebe

be6 jweileti Sifte« bi6 juai Ärtegöuuözug bet gablet, mit bem

bei oieite Ülft «effeftDDÜ f<hlie|t, mar — parallel jut brama-

|ifd>en Steigerung beö Stoffe« — bie X^eilnabate beö Dubli*

rum« eine gefteigerte- 0er fitaff gefpanuten panblung ber

btei mutieren lüfte gegenüber bol bie Sühne unb Dcrf&hnung

Ce« fünften Tülle«, oollenb« bie rühcjlücfaitige Sd)lufrfatafh:ofe

etnja« Schwächliche«, ba« auf bo« Jntereff« merflid) abfpan*

nenb mltft. — Qrme fritijdje Hnalife beö troß feiner fühlbaren

Hiängel jebenfall« fjerootragenben SBerfe« unfeter neueren

Dtamenliteratut. fo mie öingthende« übet bie Darfletlung

bringen mit in ber näd}|1en Kummer, lieber bie diesmalige etfle

ttufjubrung berichten mir nur nod), dafi bet Derfaffec (in bef*

fen tarnen pr. gichtner bie banfenben ponneur« mochte)

achtmal, barunter, tvaö unferfl SiRen« ohne DräjebettzfaQ t|t,

einmal bei offener Dühne (nach bet tumulluarifdien Dolfö-

jjene beö ^meiten Tüftefl) gerufen mutbe.

0a« (Sarltheatcr niadit mit feinem »Wooaraflüef« feit

|afk Drei Soeben allabendlich oolle Raufer. Die bisherige (Sin*

nähme erreicht beinahe ba« runbe Sümmchen oon 30.1100 fl-

Die Wolle bet emanjipazionölujligen louriflin Htiß Wegina

Dloomer ift während grl. Delta« auswärtigem ©«üfpiel

Curd} grl. ©utpeil. ba« von ber Dutg an« Qarltheater

übertretene SXitglieb. entfprechenb befeßt.

Die ÄH en er Singafabeuue hot am 14. b. dK- ihre

Ubciteralocr|ainmlung abgehalteu unb bie jährliche Suhl ihre«

Äomite« eingenommen. ©ewählt mürben, mit 81 Stimmen

uon 82 TÜiirvefeiiben, gur|t ©eorg (5jartorh«l‘ ol« Dor|lano

uno Df- Stegmaqec als (Shotmeifler
;

feiner pr. Schulz
alö Xäjftcr, pr. iKatlin al« Schriftführer, unb als ftomita-

mitglieber bie pp: Dr. Dreuning, Dt. ögget. Ärenn,

Dr- TUuguft Schmidt unb Dr. 6d)olj. — Da« etfle diesjäh-

rige Jtonjert ber Stngafaoemie finde t am 15. Wouembec Übend«

im Wcboutenfaale ftatt unb bringt lil)öre uon 3- & Dad).

Votu 0 utantt. Den eooli, (Sccatb, (Saloifiuö, Htid)aei

p a lj b n . p ä u b e ( . Hi c n d e l « f o h n unb D I u m n e t, uon

¥ebteum ein ©aft-flnofo mit (5hor au« bem neuen Dtatotium

:

•Hbtaham*.

iBom früher bcflanbencn -©ad)öcrftu‘, ben ber oer.

ftorbene gi|d)hof im SKauthnerjchen pauje gegründet, unb

ben pr. Selmar Da ggt fpäter foitgufeben oerfudjt holte,

roaten |owot)l bei gt. u. Siauthner, al« auch bei Prn.

Daggc, eine Unzahl merlh&oüet dXuftfalien unbenübt t>et<

blieben. Die genannte ©önnetin ber eenjien Äunflbeflrebuiigen

i|t fcithcc gejlorben, unb bie t>. iKautljner'fcben Gtben hoben

jenen Hlufitalienjchad, begehend au« ben z«hn bisher auögege*

eenen Dauben bei Dad)*TÄuÖgabe unb anbeten metthooUeu mu

fitjlifU}en Hielten unb Schriften, ber Singafabeiute al« ©e*

|d>enf ubermad)t. — Demzufolge hot auch pr. Dag ge fuh

uetanlabl gefunden, bie bei thm aufbewahrte übrige Dibliothef

be« .Dachoerein««, ebetifaQ« au« fehr foftbaren Seifen beÄ<*

henb, bemfelben ^nfKtute |u)umenben.

Die -hiflorifthen* Äon^erte, meldfe oon ber Ql

>efe[(«

fchaft der ütufif freunde im nötigen $af)r füt bie beoot-

flehende Sinterfaifon in Äuflficht gejleQt mürben, roetben am
neuerlich auögegebenen Programm brr ©efeQfdiaftflfonjerte

oermibt. Sir fleQen bemuacb im gnteieffe ber Sache an bie

fflefeflfchaftdbitftyon bie Hnftage, ob bet Sluffübrungöplan bet

•t>tflorifd>en Aonjette* Dieüeidjt felbet bereit« »fyifiorifd)« ge-

worben, b. h< ol« nur mehr bet Dergangenheit angehbrig ju

betrachten fei
*?

Äuriofum

lieber »nicht h^^crf * 3nftrnmentirung im iSegeufap

ZU »h^hfCff Äompofijion bringt bie *Deutfd)e Äuflf*

jeitung* oom 12. b. 3R. bie nachflehenbe ihr jugegan*

gene, eigentlich al« »Deflätlgung« ju bezeichnende, .<5 nt*

gegnung*. »Wachbem in Wt 38 bet .Deutfchen Stuf»-

jeitung* oom 23. b. Hi. mein Warne an etflet SteÜe al«

fünftiger 3euge über bie Jtompo|ljion«meife St. polyfil be«

perjog« oon Sachfen-Äobutg«©otha genannt motben ifl,

fo flehe ich nicht an, bem unbefannten grager fd)on je|t bie

befltmmte unb rücfhaltlofe Tüntmort zu geben, ba| 6e. poheit

bet alleinige Aompojiteur feinet jtompofizionen ifl, unb baß

fpegied meine Aufgabe darin befanden hot. bie [oon bem

fürfllichen Hutor erfundenen unb mehrflimmig zu Dapier ge-

brachten Äompofizionen füt gro&e« Drchefler zu i n fl turne n-

Uten, jebod) aud} bie« immer mit Wucffid)! auf h^hfl eigene

Wotizen be« perzog« bezüglich der Sah! und Denußung ein-

zelner 3nßtumenle. Dte Dorfchule Sr. poheit, höchflmelchet in

Dresden bei tKeiffigec bie ernjleflen Studien in allen 3meigen

ber Xonfutifl. felbfl tu ben ältefleu Äirchenfompofizionen eine«

Dolefltina, Duraule, Htarcello. Dttgolefe gemacht hot

unb ooüfommen oedraut ind ber ’ilmoendung ber patmome(ef)ie

ifl. fept ihn in ben Staub, bie originellen mufiralifchen

©ebaufen, welche feiner reichen gantafie mit feltenet 8eb-

haftigfeit cutflrömeu
,

gleich einem jtcmpomflen oon gach
funftgerecht au einander zu fügen unb regelrecht mehtflimmtg

Zu Dopier zu bringen. Da| bet hot}« Petr nicht die 3eit unb
wohl and} nicht bie technifche ©emanbtheit unb (Srfabning

eine« gad}manne« zur 3 n Ü t u m e n tir ung befi^t, dürfte ftd)

oon felb|l oetßehen. Uebdgen« lieben e« befannt(id) manche

unferet berühmtejlrn modernen Äompouiflen
. fid} füt biefe

Tilrbeit nod) eine« gefehlten ©ehilfen zu bedienen. Se. popeit
aber hot aud) noch niemals Hnfpruch darauf gemacht, ber

3ufltumentirer feinet Opern ju fein. So oiel t)i«>on. Sa«
|d)lteßlich ben 3meifel be« unbefannten gragefleQer« betrifft,

ouf» bet Lebzeiten be« petzog« bie 93ahtheit wohl fchmedtdi

wegen ber .guten Dezahluitg* unferer geleiteten Dtenfle an
ben lag fern nun durfte, fo bedauere id) darauf erwidern zu

muffen, oafi ein 3meifel mohl über (eßtere (wenn aud} nicht

meiner fett«) , md»t aber über etflere obwalten fann. —
Äobutg, ben 7. Oftober 18üi. — (linfl Üamptct*

©riefTagen. 13. — 15#. Cftober. 2^ in Hlüncbrn, / in

Derltit, z) »n patttiooer, in Stuttgart: Sammtlid) erhalten

— J. 8. in 'lircvbuig. Wibertl brieflich. — A. V. in Drag. <5r»

halten. — II. in (ira|: Sirt» brieflich beantwortet. — K. P. in Darm'

üaht Diu Danf erhalten. Dal ©ewÜnfchtr beforgt.

Dulag bei SaUi«hou|fer fchen Dud)l)anbiuiig Herantwörtlicher petauögebet:

(3ofc| Älemm). ^ofef ÄUcmitt*

Drucf unb Papier «ou ieopuUi Sommer
in Sicn,
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*HH«

Jtf 43.

SHecciifloncn mm.

unb Hlilll)tiluiu)ni übrr ^7- Oktober.

® I) f a t f r unb lll u f i k.

Sitbtuier ^a^rgang.

<$rf$eint fefeen Sonntag.
Sbonuftntm in b<i fi)«aUbuulfrr’iib(n ©mtbonblunfl (3oüf toter ?larft 541 Büt fflim obtu 3ufteQujM |an|iäk:ig V fl., viertrliotri« 111. 26 ft. 6
ilü. Wien mit Aufteilung. unb für Me $tot>lni«n mit Ttojlreoentung .unjjjbrig 12 fl., vicrttljäbng 3 fl 6. 4M Jur b.rl Hullonb gonfiäfetig 8 Ktblt-

•leiteljatrig 2 #»b!r — Umxifirgeltt 3ntung«>9letl.ma|ioncii ftnb portofrei — BI«baf|tonl»9ur(au: $ober Vtatli 641. (m 1 €t»if.

^n^alf : Äritifd)* Äunbfdjau. — $>ie ftablrr. — £>«6

SBieittr Äonfenjalorium. — SBienet 3Bod>f nberiebt. — Äorre»

fponbenjen au6 $tag, Stuttgart. Sarmftabt unb ftranffurt

a. SN. — Äadjridjten.

Äritiftbc Ifunbfdjfln.

£ie 'Hufnntjme bei .gabtre« im Curfltbrater. — ienbenj unb

£emonfirajiou. — Dftober* unb gfbruar*Crrinnrcunqen.

— SDie (ärmenbe Slufnafjme, roeiche ftret)-

tag'« »ftabier« bei bet erften Darfteüung im ©urg-

tl>eater gefunben, t>at bie Senbeng-ftrage unb bie

Detfdjiebenen «Meinungen über »bemonfiratioen 91p-

plau«« roieber in ben ©orbergrunb gerüeft. (Die

Streitfrage fefbft, über ben relatioen 9Bertt), ober

bie abfoiute ©erberblid)feit foldjer Vorgänge f)at

längfi ihr all gu beide« Siefen, unb bamit freilich

aud) einen Ii)e 'l ihrer 9Bid)tigfett eingebüpt. Jn

3eiten, roo ba« gefaminte Staateieben in feinen in-

nerften ftugen erbittert, rceidje grefte fflichtigteit

fann ba einem jlätferen ober fdgrädwren Sheater-

beifall gugemeffen roerbeu?! So jpaupt- unbStaat«-

Aotoro» ein balb aufopfernb bfibenmütbige«, baib

freoelbaft leichtfertige« Spiel auf lob unb Heben

beginnen, unb ba« ®lücf ber Sßlfer, bie (Sinigung

ber Vänber, ber ©eftanb ber Äronen bie enblidje

V6fung be« »lelberwidelten .Knoten« bilben foileit,

— ba roirb man bod) über bie lärmenbe 3u|1im-

mung ober öntrüftung eine« (Dilettanten-©arterre6

nid)t in Sorge gerätsen?!

ö« gibt aber groeierlei Sorten bon Sienfdjen,

bie |ld) felbft in fo ernfter 3eit nicht roobl enthalten

tönnen, berlei Vorgängen ihre angelegentlid)fte 9luf-

merffainfeit guguroenben: bie .f>of-©üreaufraten unb

bie 3«itung«fd)reiber. ©eibe im Wefüi)! iljter tljeil«

I rotrflid)en, tljeti« eingebilbeten ©erantroortlid)felt:

bie (Sinen, au« angebornem fflrauen bor bem freien

i
SBort, bie 9Inbctn au« angeborner ftteube baran,

bie (Sinen, roeil jie fid) oerpflichtet galten, bie »Giro-

! feen ber örbe« por jebem Huftguge gu bewahren, bie

9Inbem, roeil fie au« jebem üuftjuge einen ipaud)

..öffentlicher Steinung« betau« giroittem fid) bemü-

hen. £>ie Cinen roie bie SInbern finben aud) inmitten

ber allgemeinen politifd>en ©eroitterfdjroüle Huft

unb «Jtufic, ftd) mit bem ©erbieten ober mit bem

,..f)erauäftreid)en- ber .Demonftragonen« gu be-

fd)üftigen.

Hefctere« ift roobl benjenigen 3ournaliften am
roenigften gu oetargen, bie fid) fpejiell mit bem Ibea-

ter befaffen. ftür fie bleibt bie lenbenj-ftrage, roenn

jie aud) nie gur £>auptfad)e roerben barf, bod) im-

merhin eine roid)tige «lebenfrage in ihren mancher-

lei ©egiebungen gum ®id)ter, gum Sdiaufpieler, jum

©ublitum, in ihrer unbermeiblid)en ©egiehung gut

groben 3Beltbüf)ne.
•

(58 ifi roahrlid) nid)t gu berrounbern, roenn

heutgutage in jebem mobernen ©ühnenroert bon eini-

ger fflebeutung, fobalb e« biftorifdje unb fogiale ftra-

gen aud) nur berührt, biefe ©egiehung fogleid) ftun-

fen fdjlägt in ben erregten öemütbern ber .f)örer.

Öollenb« aber, roenn, roie in ben ..ftabierir, ber

rocltgefchid)tliche Äonfllft ber ariftoPratifd>en öle-

mente mit ben bentofratifchen in ben ©orbergrunb

tritt. '\n trüber 3eit, bei aufgeregten ©artei-Stim-

inungen, finbet jebe« fdjarfe ©Bort feinen 3ünbftoff.

9Bir halten biefe ffiirfung bei roeitem nicht für bie-

jenige, bie ein ®erf ber Sunft, ber Viteratut not

«Ulem ausüben follte. 9lUein eben fo roenig fällt eß

im« bei, biefe üffiirfung al« eine gemeinfd)äblid)e oer-
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bammen ju rooQen. 3«m tninbeflen ift eS ein liebet.

baS nur homöopathifd) furtrt merben fann. SBo

außerhalb bet SBüt)ne bie gtciljeit t)ertfd)t, unb roe-

bet bcfpotifdje, nod) ariftofratifd>e öelüfte ju fünf-

ten ftnb, bei berliert bie poiitifdje grafe auf bet

99ül)ne ben befien Iljeil ihrer SBirtfamfeit. 3m un-

freien obet um feine Steilheit befolgten Banbe hinge-

gen rctrb jebeS unfdjulbige SBort jur oielbeutigen

grafe. Die ganje lenbenj- unb SJemonftrajionS-

gcage bafltt ja auf bem leibenfdiaftüdjen ®tang

nad) greiheit. Soberid) ißofa in feinet tenbenjtebe

fagt nut, roa8 fjunberte, Unterbtücfte, in taufenb-

fad; Detfd)iebenet gönn bot ihm gefagtj unb feit

©djilter ijl eben roiebet aQe leitbenj-®ramati(—
bie ausgenommen, bie fldj etroa an beftimmte engere

Rreife menbet — nut ein 9iad)haQ jenes großen,

in feinet inhaltSmeiten SlQgemeinheit fo aüfeitig

jünbenben BofungSrootteS: »©ire! ©eben ©ie ®e-

banfenfteiheit!*

©öden mit an bie Stufführung bet »gabier* bie

jpoffnung fnüpfen, baji bie oberjte £>oftl)eater-

Ditefgio n, pon ber fd)lieplid>en Wefahrlofigfeit bet

bieSmaligen, menn aud) jtetnlid) lebhaften ®emon-

fttajionen überzeugt, tünftig nicht mehr, in ähnli-

cher Stengjllichfeit, bie Sluffühtung eines neuen ®tü-

des ein obet jtcei 3al>re cerjögern roetbe? — SBit

mögen eS nicht, biefe Hoffnung feft^u^aUen. SBit ge-

sehen cielinehr, bap mit eS längjl aufgegeben ha-

ben, bie Gntjdjliepungen biefer Ih«aterbel>örbe mit

bem ©apftabe menfd)lidjerBogif ju meffen, ein ©ap-

ftab, bem fte ft<h fo offentunbig entjiehen,— unb nach

SJernunftgrünben ju fragen, mo eine foiche 3umu-

thung mit echt SaUftaff ' fch er Gnträftung aufgenom-

men merben müfite. SBaS? SJetnunftgrünbe für baS

SJerbot bet unfdjulbigen ©ofenthal’fchen »laube*

nad) bet erften Sluffühtung? SJetnunftgrünbe für

baS SJerbot beS geflnnungStüd)tigen »3unftmeifter8“

oot bet etjten Sluffühtung? SJetnunftgrünbe für

bie über ein 3«hl lang jurücfgehaltene unb enblidj

bod) gegebene Grlaubnif jut Sluffühtung bet »ga-

l'iet*?— »VVhat, give you a rea.soii on compulsion!

if rcasons were as plenty as blakberries, I would

v i- no man a reasou upou compulsion, I.«

»®üroe(e* unb »3unftmeiftet* fmb bleibenbe

Grinnerungen für baS SBalten ber genannten Ih*a-

terieitung, fei eS nun, bap fle bamals felbftänbig
|

oetfügte, obet fid) burd) anbere ©äd)te cinfdyüd)-
‘

tem liep. Slbet, mitb man uno jagen, jept mit ben I

»gabiern* hat fleh bie betreffenbe Beitung benn hoch

liberal beroiefen! — Bäugnen mir eS nicht: mit finb

grünblich unbantbat gegen eine Biberalität, roelche

jld) in einem einjelnen gälte unb in biefem einzelnen

gaQe um mehr als ein 3al)t ju fpät beroährt hat. SBit

finb gtünblid) unempftnblich gegen eine Biberalität,

roelche nicht jut Siegel, nicht jut SJerpflichtung bet

leitenben S3ef)ötbe erhoben mitb. SBir mijfen einen

fünfilerifdjen Organismus nicht ju fd)äpen, ber bem

33utgtheater bloS auSnahmSmeife »geftattet*, baS ju

leijten, rooju biefeS 3n(Htut oon Sedjtsroegen bau-

etnb betpflid)tet märe. 3toti 3ahte finb cetfloffen,

feitbem ein glücfcerheifenfcct Unifd)mung im 3nnern

Deftetteid)'ä in SluSficht gefleHt rourbe. Gin 3aht ift

cetfloffen, feitbem baS »Dftober-'Diplom* eine SJet-

roirtlichung berechtigtet SBünfdje in allen Bebens-

unb $hätig(eitSjroeigen cetfptod)en hat Seither hat

man eS cerfudjt, eine SJerfaffung in Deftetreich ein-

juführen, ein Parlament hat in SBien getagt, bie

^Jteffe ift oorläufig mit abminiftraticet ©aptege-

lung cetfdjont geblieben; nad) allen Xidjtungen

hin ift ein, menn auch nicht hoffnungStrunfeneS,

bod) etitfleS, felbftbemupteS Streben nad) SJetbejfe-

tuitg bet ©ipbräud)e unb Ungeredjtig(eiten etmacht.

©ollen nut allein bie Runftjuflänbe bleiben,

maS fle unter ootmätjlichem Segiment gemefen?

Sollen bie^heater nod) immer bet jeitgemäpen

Sleugeftaltung entbehren? ©oU baS SSusgtheater

fortfahten, feine ebelften Rräfte einem ©ifteme ju

opfern, baS fcf>on fo jal)UoS ciel Süchtiges unb Gb>

leS im .Reime erftieft hat?

Slut in bem Slufgeben biefeS SifiemS unb fei-

net bisherigen gormen liegt bie ©ernähr einer bejfe-

een 3ufunft. SBaS mir cetlangen, ig nicht nut nicht

unberechtigt, es ijt Dielmehr — auf bem Rapier —
bereits gemährt unb amtlich frftgefteüt. Schon ein-

mal haben mit barauf hingeroiefen. Schon einmal

haben mir aus bem faiferlidjeii Jjanbfchreiben-

cont 4. gebruar b. 3- an ben ©taatSminijler c.

Schmerling mörtlich jitirt:

.bap aQe Angelegenheiten, meld)e ... bie ber-

maligen ©e|d)äftc beä beftanbenen ©inifteriumS

für ftultuS unb Unterricht, . .
. fo mie bie oberfte

Leitung ber 3nftitute füt Sö
i ffen fd>af t unb

Jtun ft betreffen, bem ©taatSm inifterium juge-

miefen merben. *

®d)oit bamals erlaubten mir uns bie befd)ei-

bene Slnfrage: Sinb bie (aifetlid)en SSühnen
(eine »3nfiitute für Äunft?*— -O'vH-oo-

—
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»Pit Jftbitr.*

Srauerfpiel in fünf Wien oon ®. grebtag.

J. S. — ®ttt äujsertichen «nlnüpfungipunft. bit bereit* ,

jrit brei 3ahren bem titerarifcfirn Bublitum btfattn tf n „'Sa»
'

hier“ Buftap 'Srtutag'l erft je|t tintr fritifeptn Bürbigung

in bitftn ®Idttrm ju untcrjieben, gibt bie oor wenigen Sagen

ffaftgefunbtnt trfft «upljrung btrftlbtn in un|trm Burg*

t^eatrr. — Sit auf ihr dftt)rtifehe! ©rparat*Hrtt)fif tiferfücf)*

tigt SBttntr 3ournalfritil »erlieft ft cf) — PieUeicht burth btn,

trofj brr Pitljaeh taftlojen Bühntnbrarbeitung, btbcutenbrn 6r»

folg bei erfttn Stbenbi bnju prooojirt — porwiegtnb nrga*

tiv unb fdjroff obfprrcf)enb gtgrn ?icf)twtrf unb Sinter. Sf

fall nun nic^t geldngnet wtrbtn, boft hirbti ntbrn manchen,

felbft »fthr febnend} motioirtrn«, bramahirgifthtn 2uPieben

auch einzelne geioiebtige Streiche fielen, btt bal ffiefen ber

Sache in ihren oerfehlten tlementen trafen unb blohlegttn.

3m Bangen aber erflang ber ßborul jenrr Stimmen um

fern Dffrtn wie bit fonotnjiontflt Sanfart einer ®arfortt<

3agb, oBwo man in bellen Raufen bem fflilbt ju Seiht

geht, unb enblicb nach hergebrachtem 3agerreebt »btn Sang

gibt.« — Sah bit antife .%abitr*<Srag8bit bei „rtali*

ftiftbm* Sreutag fo wenig eint »Kufiertragöbie« fei, all

bit ftojfoerwnnbten Seftaltnngen ber »ibtaliflif^en« 3ungbra>

matifer, woBen wir gerne jugefttben. über ein folth unwah»

rt*, gegen bit tinfaebfltn Bolfifcbutregeln ber Sefthrtif »rr<

ftopenbel, tragöbienhoftel IRifigefchöpf, all man Sreotagl

erften pengtragifthen ®erfud) hinfieBen möebtt, ftab feint

»Sabitr- maf|r!i<b nicht, unb el feheint un« fcblcchtbin unan*

gtmeftn, bem htroomgtnbtn Snfente fo gtrabtju ben ®a| ju

otrrtnnen. Seien wir junaehft biflig, um auth firtng fein $u

bürfen,

93lan hat gegen ben tragifehen Ätrn ber »Sabitr" all

Hauptporwurf gelttnb maehen moBen, bah barin bit S i n b e i t<

(iehfeit bei tragifehen gelben in ber »jehleehten Bttlptit'

ber Subjefte perftuefitigt triebtine. Bon bitftr iffthetifehenSünbe

fprtcben wir ohne Bebenten btn Sidfter frei. SU ptrfönlicbtr

SRittelpunft bei Sangen, all inbioibueBcr Hauptcrdger ber

tragifehen 3btt ift jebenfaBl ber mit antiler Söratrgröpt aul*

geftattete Äonful 6d[o Snbiul bingefteDt. SBenn auth ®at<

lue Sabiul all ber eigentliihe ibäter ber oerbüngnihooBcn

Spat unb btmjufolge all ndcpftcl Sühnopfer, fo wie fpdter

all rebeBiühet Häuptling gegenüber bem legitimen Stummel*

haupt bingejttHt wirb, unb fo ftcBenwctfe all Hauptlrage*

ber fortroSenben Hanblung in ben Botbergrunb tritt, wenn

ftrntr bit fnbifehtn Settern unb »Blutgenoffeu* all ÜSitra*

tpenbe unb ftitthatenbe am Snbt »tragifeh untergeben'
; fo

ift biei feine Sbfthwdehung ber ffiürbe unb Bebeutfamfeit

ber Hauptfigur.

Sin 3uoieI, ein Ueberfehuh ber tragifdien Slemente

bringt fith in Sreptagl Saluten" bem fritifehen Befehauet

aüerbingl inl Suge, nur liegt unftrel erachten! biejw 3uoitl

nicht in ber numerifchtn Hdufung ber »breihunbert“ fdmpfen*

btn unb untergehenben Serfinlichleiten, fonbem in ber

Ueberbefruchtung bei Stoffel burch Häufung fachlieh'tragifcher

Singel* unb Srbenfonjlifte. Sie gangt Sfala bramatifeher Äon*

fliftt, bal gange dfthetifche Äategorien*Schema oon Botho* feg*

liehen Äalibrr! finbtn wir in ben „Äabiem' gu ndhtrtr ober

entfernttrer SWotioirung herbecgetiait
:
Batrijiat unb ®Itbejtr*

tfjum
;
Sabierftamm unb Sam* •emeinweftn

;
Sribun Sita*

niul unb ba! ffiob! Storni; Äonful Sabiul unb Btareul,

btt iribun Spuriul unb ber Äritger 3tiliul, ber jungt

Guintul unb ber Äonful
;
Sabia unb ber Äonful

;
ber ber*

liebte 3tilinl unb ber Bauer Spuriul; ferner ber Sabier*

flamm unb ba* Stammelhaupt, Sabia unb 3tiliul, ber Brie*

fter 8abiu* unb ber Sabierftamm, unb Io fort. Stgenüber btr

aufgefpreigten Sürftigleit btr tragifehen Äonflifte unb Stotioe,

mit btr uni bie antif*romantifirenbcn Berte btr leptrn 3abre

oor ben Sinnen fchwtbelten, wirb man bieft übtrrri<ht Srfin*

bunglh-nft btl Siehlerl brr »ifabitr- oon mancher Seite

«icBeief|t all eine Schönheit unb einen Borgug gu begegnen

geneigt fein, fflir behaupten, mit Unrecht. 3m Har nbge*

grenzten fRah bei bramalifchtn Äunftwerf* ift bal Suftreten

ertremer Seftaltnngen oon gleichem liebet, »ap jene nufgejdbl*

len einjel» unb «ebenlonflifte in bie Speichen bei rafch fori*

roBtnben »abrl grohtntheill mit echt fünfllerifchtm Sefchicf

ringefugt rrfdieinrn, erjriegt unldugbar eint fortlaufcnbr Seihe

oon bebeutenben B«räialwirfungen, — aber tl hinbrrt nicht

btn fchlithlichen totalrinbrutf riner gltichlnm fummirtrn Seihe

oon gelöftro Stchtnefempeln.

Eiti ift jugtrieh ber B»i'ft, ber uni auf 8 rt Uta g l

eigrnthümtiche Äompofijionlwtift — fo wie auf bit im ®e<

’ mütht bei Br'chautri tbtn baburch wnchgeruftne Stimmung

,

— h'uübrrleitet. Bi wirb Siemanben auch nur entfernt in

btn Sinn fommen, ben llulor brr »8nbitr* bei romaltli*

fehen 3bea(iltnul ju befchulbigen. Bcrglichtn mit ber buf*

tigen unb luftigen 3amben*Uebrrfchwdng(iebrtit ttwo tinel

»Rechter** wirb bal fongift förnigt Stfügt brr ..'Äabitr

fichtrlich btn ®<rtb eine! in nfltn feinen theilen loohlgeglie*

berten Äunjtbauel beanfpruchen bürfen. «ber wir uni bie ab*

flraft ibealiftifcbe Schönfeligreit, btr rhetorifche unb fach*

lieh» Bufuilmul jener Schule traf) aBtr duperlichen glughipe

im Brunbc bei fa(t f“M. !• nwnmt btt realiftifch*
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Kefleponithdtigfeit 'grell tag'« atterbing« mit gewaltigen ©rif» i

ftn ba« berftdnbige Urtheil bei Stfchautr« gefangen, aber

bie gantafie — bie einige S<bu|gäitin be« Jhmftwerfä unb

beb Jtünjtleri— flattert Berfdiücfjtert mit weggtinnnbtem git«

tig nun bannen.

*m ftdrfften ift greitag in ber ©cftaltung ber ©i«

tuajian unb in ber dmrafteriftijchtn garbengebung berfei*

ben. ^ier trieb eint wieberhatt ^emorrageubeb getriftet, nnb

hierin ftnb nuct) bie Hauptooräügr beb Berte« ju fuc^eet. Eie

jünbenbe lribunen>9tebr unb bie ben ©inn beb ¥efd|nuerb

bnr^frbftetnbe Korbfjene beb (weiten Sifteb ftnb nach Äolorit

unb Seleuchtung meifterhaft ju nennen; auch bie ©eridjtb»

(jene beb bierten ütfteb ift «on (cbenbigfter Birfung. Sticht

minber bramatifdje ®cjtaltung«rraft bewährt beb Eidtter«

Äompofijionbtaient in btr ©ntppirung ber Kaffen unb in ber

bnhnlid) höcfift tnirffamen Ccrmtnbung beb ^oiitagb. —
Sah für bie »thanbiung ber ©ituajion im allgemeinen

unb «tfonberen ©hafeipearc'fd)t SJtufter noridjlbebten, borf

bem Ernmatifer ber Spigonen*3eit feittebfallb }um Bor»

lnurf gemacht »erben. (Sin gelungene« Staehfchaffen nach ancr»

tannten ffiuftern fte!)t nach immer höher, alb (tümperbaftr

Driginalitdt«*Hafthtrei. So erinnert benn brifpirtbraeife bie

eben nach Btrbienft beniorgebobene Worbfjene in ftofflictjer

antage nnb Eiatogwcnbung nielfach an bie analoge SRac»

beth*«Situajion.

lieber bie ^terfonemöbaratteriftif in ben »ga*

feiern« Idht (ich ftrenger in » ©eridjt geben, benn hier fd)eint

abroed)felnb ju wenig unb ju niet getfenn. 3u wenig bei ber

tragifchen Hauptfigur. Eer alte Äonful 6dfo gabiu« in feiner

ftarren »fatonifd)en Strenge“ ift nad) ben fefearf gefd)»unge>

nen Linien eine* Srutu«»&opft8 gemeifett. tsr athmet nur

®efe$ unb Siecht. Eocfe gibt ihm bie ausichtiepiiet) abftrafte

Eurthführung biejtb an fich iehan genug abftrafteu *J!atfeab

etwab ©tarreb, Unlebenbigeb unb bebljafb auch Unbramati»

fcheb. Eap bie antife H'ibeugräpe unb bab .fjerornbnftc

beb ßbarntter« eine gälte inbioibueller Hebenbbejiebungen unb

menjchlichcr Regungen nicht aubfchliehe, hätte grentag aub

ben äidmettragäbien ©hatefpeareb — brbjelben Keifterb,

ber ifem bei ber Zeichnung einjtlntr Siebenfiguren »erleuchtete

— lernen tonnen unb lernen fallen. Eer Eichter fcheint bie«

auch gefühlt ju h“ben, aber jn fpdt. 3n ber »orlefjten ©jene

bc« legten alte« nämlich bricht bie abftrafte Söntergröpc »or

bem tontreten Satcrherjtn jufamtnen. Eer ftarrc Äoniul ruft:

•S9(b über miefe, »ciaieffen war mein Itop.

Eie (»lieber roantca unb bab $et; jrcbcidit.

•Hiebt« bin ich, alb ein armer «later!*

infeioifeueU ctienfihiith wahr, aber bramatifch »erfefett, einmal,

»eil biefe «efüblbioenbung nach btr ganjtn anlagt bt» 6ha-

rafter« auch nicht im entfernteften »orbereitet erf^eint .
unb

für « 3>»eite, »eit bitftr piögticht 6haraftcrumjch»ung (nodi

wenige augtnblicft früher fpricht er entfehtoffen:

.Een Xabebgbttrai h»b '<h un« gemetht«)

bie ftrajf geipannte Stimmung beä Stfd)autr«, ju Suniten

eint« blähen Siubreffettes, »on btr Höh« ®itua5i,)n 6trai”

rtnttn Iaht. — SRarfu» gabiu«, ber ©ohn, entbehrt gleichfaU«

reicherer 6harafter*3Jtotiuirung. Eit ^attungof ofigTeit feiner

Statur bebingt teineäroeg« bie untünftterifche Haltungllofig-

feit feiner ßharaftcrjeidinung. Sr ift überhaupt feint im höbe»

rtn ©inn tragifche ©eftatt, unb bricht auch feiner fubjettiom

Shat, fo wie ber objettttxferamatiiehen Eebeutung berjelben

»oltenbe bie tragifche ©pifce ab, wenn er burd) ben gortgang

ber Xhatfachen ju bem ominöfen ©ejtdnbnih gebrdngt wirb:

•öin «ine
v£äufd>ung »ai’6.

«Da« Ungeheure warb eetübt um nid)t« * —

Bon ben fabifchen »Settern« ift auher bem febeniig inbini*

buafifirten guciu« — befftn frifcher H»™« »" f
tin Sterfutio.

Sotbilb mahnt — nur bie »eftalt bei Shimrriu» etwa« fchär«

fer anigtprägt; bie übrigen gabitr treten meift nur ai« »6h»’

tui« auf. — Sine gigur, bie burd) Häufung inbinibutOer

3üge befonberä ItbenwoU feheint. ift ©puriui 3ciliu«, ber

alte ffebtjtr unb fpdtert Xribun. Stach btt 3ntenjion bei

Strfafferi foOf er ba« bemotratifche ©egtnbitb jum »abtigen«

Äonfui abgeben. Eer Erang, biefe gigur mdglichft mbwibutü

auijugeftatten, hat ben Eichter jur Häufung einanbtr wiber-

jprecbenbtr attribute unb fo jur 3ntorrtltheit feüigetrieben.

Eer &^araftrr fchwonft jwifc^en treuherjiger ©eraütbluhM

unb bertchntnber ©chtouheit. ßbjefti» fittlicbce Spatho« liegt

ihm, genauer btfrbtn, eben fo fern, at« feinem Sorgdngtr,

bem iribun ©icaniui, unb ei Hingt — abgefefjtn »on btr

dfthttifd) boftrindren gaffung— fofiftifch frafenhaft genug,

wenn er fein jweibeutigt« Hanbetn mit ben bejd)6mgenben

Borten }u motioiren fudjt

:

»fflai ich gewagt, at« (Körnte tfeat ich'« bod).

gär blch hab ich o begonnen, bei» ©elüfl,

Sa» ungebichetid) in bie Balten griff,

3d) hab « gefebmiebet an« gemeine

ffla« Pu blt foebeeft, wia ein ganp» Oolf,

SBa« gteoet war, e« ift ein geofet Jtampf.«

Sin »itb rührtnb fchäner ffltibticfefeit bagegen ift gabia, eine

antife Ebetta.Seftatt, unb gleich bitter wie eine ftitte «turne

»om ehernen Strbdngnih' niebergetreten. Kit poetifd|tm ©t*

fühl unb echt fünjttcrifditm ©efd)id ift ba« ganjt 8icbt«»er>
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bAfinip jmifd)tn btr ^SürftmtoAter 2tnbia unb bmi Vautm«

fobn Scifiub erfunbrn, motinirt unb burd&gtfübrt, mit unfchein«

barrn unb bavum bopprft trgrtiftnbtn 3ügtn btn (tnrr hingt*

fttfllm Äonflift, bit 6onnubium<?ragt, iUuftrimib unb bfm

fjtrjtn mtnfchlid) näberbringenb.

ßintn tigtnthümlid)tn SRtij — btn Ktij brr 97cubrit

für unftr burd) bie hergebrachte 3amben»3rnfeo(ogit nbpr-

ftumpftdl Dfir — übt bit Schlichtheit unb Südjtfrnhtit btr

Eifjion, bit, nur roenige Subnahmcn abgerechnet, mit btr

fd)8nrtbntrifd)tn Blumtnfpradit btr heutigen Srapöbitn grünb«

lief) gebrochen hat. Srr einfache Vilbtrfteib, in btm fich bit

£id)tung btrotgl : SEBoff unb SBibbtr, fSflugftier unb €d)lad)t*

rop, @titr unb Stabt, ift btm mitürlitbtn Snfchnuiinge (reift

btr fprtthtnbtn unb banbtinbtn ^Strfontn tntnammtn, unb tb

ift a(8 rin btfonbrrtr Sorjug anjurrftnntn, bub. mit im Stoff«

lid)fn, fo nudi in btr Sprndie, bab ftrtng hiftorifdjt Jtoftürn

in <^ardfttrifHfd)m 3ügtn feftgehailen rrfdjeint.

Slltb in fStttm jufanmttngrfapt, tnitgen bit KAngei unb

©ebrtehtn btr 'Srtptog'fcbf n Xragübir nicht [eicht, unb mir bn<

btn bitftfbtn and) ohnt aQt Vtfdjönigung in btr norlitgtnbtn

Sfijjt naehbrücflich Ijemorgthobtn; obtr mir fühlen unb gleicher«

maßen ju btm Subfprudft gebrAngt, baß — bri nicht maßlofen

Snfprüdjtn — bit namhaften Vorjügt unb Schönheiten brr

Sichtung jtntn TOAngtln unb Sibrtdptn noOroid)tig bit Sagt

balttn, unb baß in bitftm Sinnt Ärentage .3abitr" ju btn

btrnorragtnbertn Beftaltungtn im Bthirtt btr Sramenbid)tmig

von beult gejAhlf mtrbtn bürftn.

jOaa Wifntr tßonferüatormm.

(Sin Beitrag jur .(ritiftbtn 3abrtbflifiiffcbau»

von Sari 3orban.

L

Sit „tritifcbe 3al)rt6«Sürfid|au'' übtr bab ffiitntr Sem«

ftrnatorium bürftt mopl in btn »Statnfionra« btn Subgangb«

punft tintr bitftm roidjtigtn Äunftinftitute gefdienften größeren

Slnfmtrfiamftit bilbtn. 3d) rotiß ganj gut, bafi r* bit »Steen«

fiontn« roartn, mtidjt vor tinigtn 3af)rtn (bamalb nod) all

»äRonatfdfrift») burd) eint Weiße non grAßmn StuffA^tn unb

burd) immtr roitbtrttbrtnbt Angriffe gtgtn bit bamaligt 2ti>

tung btr »©efföfehaft btr SRuflffrtunbt* jum Sturjt bitftr

Stifung unb btb non ihr btfoigttn ©ifttmb am mtifttn bti>

trugen, SDlit btr neuen Sirtfjion cntftanb and) tin ntutb ®i<

fttm, bit «tarnten mürben rtnibirt, viele Stjormen mürben

oerfprocbtn, manche barunter rtblid) burihgrfuhrt, eint grö«

fett Snjapl Itiber nod) unttrlajfen. Sie ©eftllfchnftb-

Äonjtrtt tintrftite nahmen einen mütptigtn 'dürfet)roung.

Sab fab unb bürte 3tbtr, bat nueßtr folglich aud) bit Äritif

antrfenntn, rotnn fit biei gltidt, mir mifftn nicht mit mtltbtm

Brunbe,nugtnftbrinlidjnurungtrn,miegtjmungtn ju Ihunjehitn.

SInbtrtrftiW aber murbt unb mirb nod) immtr bat Äonftr»

natorium neid) mancher ©ritt bin rtarganiftrf: ftlbftnerjtänb«

lief) iAHt bab nicht gltid) 3tbtm mb Kugt, unb fomit glaubte

fidl bit Jfritif beretbtigt, ri ju ignoriren. Som Btfutb btr

'Prüfungen mtrbtn bie SRufiffritiftr burd) bie unangt»

nehmt 3u(ibi|e abgtbalttn. Bei Beiegtnbeit bte 3ögfing8fon>

jtrteb im fPrübjabr mar jtbodi tbtnfallt, auptr tintm paar

banaler Grafen, fein Wort in biefigtn BtAttern übtr baf Äon«

frrvatorium ju (eftn. alle Slapregtln btr Sirtfjion, lorfc^e

öfftntliib nngtjtigf mürben, unb ftlbftnerflänbliift btr rotittfltn

Verbreitung btitirft batten, murbtn ignorirt, obtr alb „(Sin«

gtfanbt* tinfaib rtgiftrirt. ®o bit Sonfurt«S(iitidireibung

für bie SlubbilbungSflafft im Btfang, fo jtne für eint ntu

ju frtirtnbe Äompofijionbfloft, fo namtntiid) aud) bit an

bit Sonftfctr grrid^tfte Sinfnbnng , ihre bisher nod) nicpt

aufgefiibrtfn Sinfonien tinjufenbtn , btrtn jroti norjüg«

(itbfte im Sauft btä ®inter? aufgtfübrt mtrbtn foHm. Sety«

ttrt ganj neue Mapregtt , mtltbe, fonfequent burtbgt«

führt, bit alfjabrliibt Sluffübrung jrotitr ntutnStn»

fonitn jur ?o!gt babtn mirb, ift botb gtroip non ®i<btig«

feit. Sieb fiptint aber nid)t bie ÜKrinung btr Äritiftr ju

ftin. 3ür bie StbroiS, .^anSIiif, Slottebobm, S(.

Sibmibt, ©peibtl u. f. ro. ftbeint bat Äonftrnatorium gar

niibt, bie ©eftHidiaft brr VbufiffTtunbt überhaupt nur alb

Sonjtrt-3nftitut ju triftiren. Eit »Stutf<bf 3Rufif»3titung”

btb $rn. Vaggt ibrtrfeits ftbeint fiib an bab Äon'trnatorium

nur ju trinntrn, um eb mit Vitttrfeit unb String ;d)äbung ab«

juftrtigtn, roAbrtnb ^rn. Selluer'b »VIAtter“ nur bann

barauf ju fprtrfitn fommtn, rotnn tb gilt, tin perfönlitbeb 3n<

tertffe ju vertreten. Sit »Stetenfionen" felbft, rotiere botb an«

fangb einigen Vemerfungtn übtr ßinjtlntb Saum gaben, haben

fidi nad) unb nath btr übrigen ffritif in ihrrm unbtilnoUen

©ihmtigtn beigtiettt. ©offtt vieUridjt btr Umftanb, bap tin

Sirtfjionb«Sfitg(itb unb ein Viaftjfor btb Äonfernatoriumb

an btr Stbafjion btr »Setenfiontn“ btthtiligt pnb, bit Ur«

fnrfje bitftr 3urüdha(tung ftin? Sieb fipitnt unb nid|t gtredit«

fertigt, ba tb ßdj nitf)t um prinjipitttt Dppoßjion, fonbtrn

blob rine einfache ®eurtl)ti(ung non Xhatfadfen hanbelt. *)

*) Siefet unb ähnlichen Stufforberungen, bcccn theilmtlfe Be-

rtcbligung mir nicht nttfeunen, metben mit jeübet obtr

fpälet bunh eingehtnbt ‘fnangtiffnahme btr Sonfernato-

tium-piage ju enlfptehen lullen gür jept nur fo Diel : SBu

haben nicht immei gefchmiegeu
;
— mo mit eb aber tbateu.

ba mar aflttbingb bie ütiicffidit mapgebenb, bap nicht elcva
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Mit um Io größerer Ireubt begrüßten mir baß« beit

Slufjaß bt* $m, Menbel in ben »Steienfionen“, Weit neben

ber Saißfenntniß aud) offenbare Jtjeilnabme für bas befpro«

ebene 3nftitut barauS beroorleuditet. Sroß ber Bormürfe, bit

bnrin enthalten finb, troß bem labet, b« barin auigtfproißrn

toirb, fann rorber bie Eiretjion noiß ein« bet ßJroftfforen

einen prinjipieHen Brgner in bem Brrfaffrr «bilden nnb etwa

gegen feint Stntßfdddge mißtrauifiß ro«ben. SS barf baß«

rooßl ber ©unfiß auigefproeßen roerbtn, baß bie »Settnjlo«

nen«, naiß Io gutem inlauf, fortfaßren möeßten, fleß mit bem

Äonferoatorium angelegenttiiß ju befeßäftigen unb fomit aueß

gegemnärtigern ilrtifet bie iufnaßmt niißt ju »erfaßen, roobei

übrigens meine Sbfiißt (eine nnbere fein Fann, als burtß ben

unumtounbenen iusbrud meiner inbiniburüen Meinung be>

fäßigt«en Sehern bie üeraiüaffung ju bieten, biefti Dßtma

auefüßrtiiß ju befpreeßtn. *)

3nbem mir in baS 3nnere bes ÄonfeiualoriumS rin«

bringen, neßmen mir bie früßer ermüßnte »Iritifiße 3aßreö>

Südfdjau " als Ueitfaben. 3<ß möfßte SinigtS, rnaB ber Ser«

faffer bief« »Südftßau« nur leife anbeutet, näßer betraißten,

in Btjug auf einige fragen, über melißt iiß mit ißm niißt

einig bin, meint Meinung gnin offen b« feinigen entgegenftet«

len, tnbliiß aber einige Seformen ob« Btränbtrungtn »or«

fißlagen.

Senn mir an ber $anb bes .fern. Sctij Menbel tinen

(Bang bunß bie »erfißiebtnen Klaffen beb Äonjcruatorium»

niaißen, fo ßnben mir jutrft bit $$. ffieiß unb B'ißfer in

bem genannten 'ttuffaße trefftiiß ißarafterifirt. Um bit Sißule

bes Silieren beffer Ml btpöltrrn, fönnten »ieütitßt bie Sißülee

ber erften Siolinflajft jum Stfueße btrfelben obligirt roerbtn

t

DaS mürbe boiß gemiß ißrt mufitaliieße Stusbilbuug förbern.

Itcbrigene bin ieß aueß ber Meinung, baß man nebftbei $rn.

Seiß eine unten BefnngStlaffe für Mübeßen anontrauen

tonnte. Sefttßen boiß jeßt aueß jroti äusbilbungstlajfen. Da«

bureß mürbe aueß bie Klaffe bes alten ©idjltr S niißt fo über«

füllt fein, ©er biejen treffließen Mann ftnnt, b« einft felbft

in niißlS meniger als brillanten Scrßültniffen, mit jeßnÄinbtm

gefegntt, noiß rin eilftes, frembes, »erlaffenes aufnaßm unb

!

»otelligeS Stob als i&rfäQigfeit auSgelegt. feßatfer labe; <

mißoeeftanben merbeu möge. *Slud> roollten tute längere

•feit voeübetgeßen Ulfen . beooc mir bie Staebfolget bet

gefluteten Ditefpon an jene ffufagru unb ©efhebungen

mahnten, um bcrtnltoillen man fie gemäßll ßat.

«. b. 9t.

*) ©ic geben bitfet »intioibucKen Meinung*, cocnn fie gleieb

roeßtfatb »on bet unfern biffeeiet, mit ©ttgnügrn Staunt,

ba (te baS Ibcma tußig unb mit Xßelluaßme fiit bie

Saiße befpriißt. H. b. St.

ereog, *) ber mitb tl begreiftitß finben, baß « eS mißt übert

£ere bringen tann, an bie gängließe Untaugließtrit matuß«

Sißülerin tu glauben, unb fit tnl'eßitbtn abjumeifen. tstmas

meßr Strenge tßnte ßi« »on Seite ber Dirtfjion bei b«

Sißüteraufnaßme notß.

lieber bit btibtn Broftfforiunen b« ßoßertn Slnlbilbung

im Befang brauißt itß menig m fagen. Sr. Mareßefi ßat

baS 3nftitut bereit* »«taffen. Sie batte große Borjügt, boiß

mürben biefe Iriber »on ihren Stßltrn aufgemogen: fie ßat

naiß manißer Stiftung ßin bem 3nftitutr unlnugbnrt Dienftr

geleiftet, in rein<Fünftlerif(ßfr Btiitßung mar jeboiß ibr

Sirftn ein »erberblitßtS. Sie gefugt, fit ift fort, mir mollen

ißt feint Stefriminajionen noißitßiden. Daß %r. Stnbrieffen

fuß in bieftm erften 3aßrt ißr« Sirffamfeit mit ihren Sin«

fnn gerinnen tapfer geßalten ßat, muß frtubig anerfannt

ro«btn: ob fie filß jeboiß in ©tjug auf bie ßößere SuS*

bifbung bemäßrtn mirb, muß erft bie ?o[ge jeigen.

tpmfiißtliiß bet Befangsbübung bioergirt meint Slnftißt

Pan jener btS .$m Menbel. Sr jagt: »Sin nicberer unb ein

ßößer« Äurlu« ßnt nur bann einen Sinn, menn ber ßößere

fortbilbet, maS ber niebtrt »orgebilbet ßat.* 3<ß möißte

bits für ben Befang entfißieben in Sbttbe (teilen. 3n SPttug

auf Stimmbilbung, Sdßememtßeilung unb Botalifajion fann

eS fein $ orbüben geben. 3ti« Btfangltßrtr ob« Seßrrrm

muß ßin vom Anfänge anfangtn fönnrn, unb ßat imm«

IciißtereS Spiel, menn noiß gar niißt »orgebilbet mürbe, meil

bn ber 3ögling noiß niißt »erbilbtf fein fann. Darum eben

ift in meinen lugen ßlrofejfor ßliißler für bie untne Be«

fangsftajfe fo trtffliiß befdßigt, meil « fi(ß mit bem © orbit«

ben in biefem Sinne gar niißt befdjnftigl. Sr bleibt auSfeßließ«

ließ btt bn ißtorit unb bei bem rein Metßaniftßrn btS

BefangtS fteßen, unb gibt feine Seßülirinnen ab mit entmi«

delltm Jottgefüßl, mit Serftänbniß bes fflßitßmaS, mit ber

Ätnntniffe b« Kfforbe, feft im Stolenleien, aber ganj unent«

midelt unb unhtrborben in Brjug auf bie Stimme. Die gante

teißniiiße SuSbilbung b« Stimme, toie bie fänftlerifißc Su«<

bilbung btS Belange«, tammtn allein auf Stißnung btr Bro

fefforin ber ÄuSbitbungSflaffr. Ss fann aljo bei bief« »on

einem ffortbifben niißt bit Siebe fein, unb gerabe bat ftßeint

unb bie gute, bie niißt genug anerfannte gute Seite bes Be«

fangsunttreiißtes am biefigrn Jtonjrroatorium
;
menn fie füß

niißt immer bemüßrt bat, fo lag bie Sißulb niißt in bem

Siftem, fonbtrn in b« ^Jnfönliißftit btr ätßrtrin.

Beim Starier, bei ber Bioline, bei allen anbtrtn 3n<

ftrnmenten, ba ift bas Berßaltniß tin ganj anbrrtf ba faan

*) Die gemtfene Sängetin Janba, jegigegt. Ce. Starfd).

net.
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ein SB or>, Sott* unb X uebilben in bem Sinne, wie e* Ar.

Wen bei meint, (lattpnben. A'*t wirb nietjt wie beim Befong

guerft ba* 3n|lrument felbft, bie Stimme, gebilbet. Jpitr

ift ba« 3nftrument außtrhofb beb ßögling* bereit« fertig nnb

uoBcnbrt, unb tann niAt, wie beim Befangt, »erbeffert ober

otrborben werben. Sab beim Befang bie Stimmbilbung,

wenn man burtboui eint Sinologie finben wiU, ba* ift bi* gu

einem gtwifftn Brab, beim 3nftrument bie Bilbung beb tone«,

ipegitQ beim Älaoitr, ber 'äniAlag. Run befteben ober bflr<

über fo pofitioe Kegeln, baß es gar nid)t icpwer fein foBtr,

jwei, brti 2ehret gu pnbtn, roeldjt biefelbe SRetpobe befolgen.

Sa« wirb beim Belang in Begug auf Stimmbilbung nie btr

Äntl fein, weil ei hier (eine pofitioen Kegeln geben fann.

SluA erforbtrt j. S. ba« moberne ÄlaOierfpiel eint fo riefetu

hafte teepnifebe 9tu*bilbung, baß ein Sebrer, ber für bie fjöbere

«uibilbung wirftiA befähigt ift. pA bei brr unumgängliib

nötigen jabrelangeu Sorbilbung ber ©Aüler offenbar ab>

nü|en müßte.

Seiber iipcint gwifAtn ben AA- KamefA unb En A«
am b><fign< Äonfetoalorium fein [ehr gute* (sinoernebmen gu

btrrfAen
;
ba* ®or< unb % ortbilben nnA gleichen ffftingipien,

wenn ei hi« [tattpnbet, ift Hoi eine %ofge bei 3ufülli. *)

3n btr Sturtbeilung bei (Sriteren fAtint uni bie „RütffAau*

wahr, aber fepr ftreng, in jtner bei Bweiten uieilei Ai ouA

wahr, aber fcpr miAfiAtig. 3rbcnfaB* wirb Ar. EaA*

noA lange brauAen, um fiA von bem fAiefen SiAte, wefAei

bie muflfalifAt Sharatterloßgfeit (einer tinjigen befannten

©Aüferin auf ibn wirft, gu befreien.

Eaß fiA bai Bor», Ä o rt-- unb SfiUbilbtn nirgenbi (o

treffliA bewährt ali in unfertn brti Biolinllaffen, ift leiAt

crflärliA, ba fomobl 'firofeffor ^eifier ali auA ®ro<

feffor 3ofef .‘pellmesberger felbft, SAüler bei alten £el('

meibergtr pnb. KuA h>« bleibt btr in btr „KürffAau*

enthaltenen, fo riAtigeu Sbarafteriftif bei ®iolin>Äleeblattei

niAti beijufügen.

fficniger bin iA mit Am. SKenbel in Begug auf bie Bio»

(oucllflaffe einuerftanben. Sr fngt: »Brofejfor S «Alefinger

liefert fefte ßrAefterjpieler, unb bai ift bie AauptfaAt. 3u einer

fünjtferifAen Kuibilbung bat ihm biiber bai SRaterial gefehlt.*

®ir wären eher geneigt, bie Bttinbe für bie geringen Brfolge

*) 3'b<nfaH6 tbun beibe Herren fefjr unceAt, ihre Uneinig-

feit fo offenhinbig gut @Aau gu (tagen. Set meifle

Jabei trifft aber hier Am- JDadi«: hätte biefcc bie

Btüfung bei Am- Karne fA befuAt, wie et feine Pflicht

ali $tofeffot unb Kollege wac. fo wäre beftimmt auA

Ae. KamefA bei bet Prüfung bei A™ ®aAi re-

fAienen, unb oieDeiAt wäre gerabe bann eint Berffän- ;

bigung gu etjlelen gewefen.

btr BiefoncrBffafft, wie auA, nebenbei gejagt, ber ^lütenflajfe,

in ber BerfönliAfeit ber Broftffottn gu fuAen. KamentliA

begügliA bei BioIoneeB« mühte iA niAt. warum gerabe in

bicfem SaAe bai »SRaterial* gur »lünftlerifAen Kuibilbung*

gefehlt haben foBte? Ober bat Ar - ®Al f l> n g tr etwa bie

btjonbere Babe, feinen ®A“ttm bai bcigubringen, wai ihm

felbft fehlt, etwa ben »oflen, fAönen Baßton! — SluA bie

Aornflaffe bleibt oieBeiAt hinter ben gehegten S(Wartungen

jurüif. Aiugegen »erbienen bie AA- Stein, SRafAel, Bet»

f
AaAer unb älnma im uoBen SRaßt bai ihnen in bei

»KüAfAau* gefpenbrte unbebingte 2ob.

fiine fonberbare dürft in btr fo oft erwähnten »Kürf«

fAau* bitbet bai gängige StiBfAweigen btrfelbtn über bie

Prüfungen ber am ätonferoatorium btfttfjtnben fünf S Aulen

für A i I
f
i g t g e nft ä n b e n. ©er ®rofrjfor btt Etflamagion hätte

boA für feint Bemühungen: feAjehnjährigt SRäbAen iprtAen

unb (efen gu lehren, unb ben befähigteren ben forrtlten unb

natürüAen Sortrag btr Serie brigubringtn, ein ®ort btr

Wnerfennung »erbient, ®enn hier niAt mehr geltiftei wirb,

fo liegt bie ®Au(b wnbrliA niAt an bem Üehrtr, fonbem te>

bigliA an bem gang rohen, ober burA btn bereit* genofftnen

€5Au(< unb 'PriuütunterriAt »erborbtnen SRaterial. — tluA

ptrofejfoe ganbrini triftet, inbtm er feinen SAhlerinnen, bit

oft ihrer SRutterfpraAt niAt miAtig finb, eint frembt

@pr«Ae btijubringen otrfuAt
,

fel|t Knerfennenimertbei.

Bie im »origen 3ahre neu erriAtete Älajft für SRimil ift

gtwif für angthenbe Opernfängrrinnen eint Kothwmbig'

(eit. Ea|i jeboA btr h«ju gewählte 2et)rrr btr eeAte

fei, möAtt iA mit gu begwtiftln etlnnben. — Sie Ä(n»itt»Br>

gleitunguädafft ift in btn heften Aänben. Ar- KamefA

gang ber SRann bagu, ba« hier Kothwenbige btn ®Aülerinnen

gnt, unb babti fAneB beigubringtn.— Sie Äfafft für btn »rne<

raibaf wirb wohl jefft gang eingefteUt, ober boA in gang

anbertr ®eife alt bi«f)er geregelt Werben müjftn. 3n 'Solge

bitftr Sorauejthung woBen wir mit Am. SKenbel für jr^t

ba rüber fAweigen.

Sine Befangältajfe für SRänntt befielt befanntliA niAl

am ®itntr Äonfematorium. Ar. SRtnbtl mrint, eint folAe

Ünnle befteben, »fobalb man b'tgu bie geeignete Seljrfraft fin»

ben würbe.* Sie bitten BtrJuAe, bie feit 3ahren gemaAt

würben, fAeintn bitftr KnpAt gu mibtrfpreAtn. Sie AA-

®eih, Bafabonna, Stegmaper, A'rbfrf, SSarAefi

(unb »ieBeiAt noA anbere, bit im« entfallen pnbl haben e«

gu »erfAiebenen SRalen OtrfuAt, eine foiAt Äfaft gur Beftung

gu bringen, unb immer mitbet mußte pe wegen SRangtl an

©Aülern geJAtopen werben. ®oran ba* liegt, ift eigentiiA

nie mpt flat gtworben : »or folAen Sb«tfaA (n >P aber boih

ber äweiftl trlaubt, bap e* überhaupt eine »geeignete Sehr«
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traft* geben fönnt, welche mächtig genug wärt, rint Bcfang«*

ftaffe für JRnnntr in ®ien ju btnitlern,

Sie Brünbung einer befonbrrcn Cuarttttjchult bürfte

in ber fürjeften Stift bie beften Srütfate tragen
;

ei gibt t>iel<

I ei cf) t ftin jwtitt« Sonferoatorium, wcld)t» eine C-uartettjcbuie

fo leicht unb mit fo fixerer Bürgfcbnft bei firfofg« in« Seien

rufen finnte, toit ba* ffiientr.

flöt« wa« in ber »Süifehnu' über bie ®itner Äluhitre

gefagt toirb, fotfte |ief> bie SireTjion ber Btfrdjihaft ber üRufif«

frtunbe reibt tu 8emütl)t nehmen, unb trncfciten, aud) hierin ben

Tan anjugeben, anftutt ftch btquetn hon jebtm bereit« fertigen

Stufe in« Sd)Icpptau nehmen ju lojftn. *)

Pint ber wid|tigften unb bi«htr nicht nath Bcrbienft an*

erfannten unb gctsürbigten einriibtungrn be« ®itncr Jtonier*

oatorium» finb bie £r<hrflrr>llebungen ber 3öglinge.

®arr e« beim nid)t migliih, ben ®irfcmg«frti« biefer Btbun*

gen ju erweitern, unb bie iheifnahmt ber Slufiffrrunbe bafür

ju trwcifen unb wad) ju erhalten?

Sie Urbungtn, wie fit fehl beftehen, finb au«fdj(ieh(i<h

vCnhefltrübungen- . Sit müßten nun bitfen etwa« brfd)tdnf*

ten Ihharafter ntrlitttn, unb aDgemeint »3ög(ing«übungen*

werben. Sa« 'Programm bürfte bann nid)! mehr Wie je§t bfo«

au« Crcheftermtrlen beftehen, fonbrni e« mühten and) Äon»

jertftüdt auf adtn tinjelnen Bnftriimenltn, C.uartttte, Jriu«,

überhaupt Äammrrnmjif, bann Sritn, Suette, crnutndiört

u.
f.

w. barin aufgtnommrn werben. 6« würbe baburd) ben

einzelnen Böglingen btr Bortbtii ju iheif. mit Begleitung be«

Cnhtfter« ju jpicten unb ju fingen, unb gleichjeitig würbe fith

ba« jungt ©rchefter in ber fehweren Äunft be« Begleiten«

üben. ®enn in jeber Böglingaübung nur ei n foldier Binjtln*

uortrag in ba« 'Programm aufgtnommrn mürbe, fo blitbt für

bie rtin ord)eftralen 'Serie noih immer 3eit genug
, unb e«

fäme bod) non ben vorgclebritteneren Böglingen, bie notürlidi

alfein ju fofihen Borträgtn jugelafftn würben, jeher einige

Stal im Sauft btt Schuljahre* an bie Seiht.

Sit ltebungen haben in ben lebten Bahren eintn foldjen

Jtuffdtwung genommen, bafi fit fief) in ber norgefehlagrnen

®rife gtwih fehr halb jutn Beften btr Böglinge unb be« 3n>

ftitute« erweitern unb nerooUftänbigtn liehen. Sireftor 3oftf

§tlfme«berger ift ber Wann Wie feiner, triefe Sprjialitcil

unfere« Äonferhatorium* auf bie tjöc^fte Stufe ju bringen.

Seine bureb unb burd) mufilaliidjc fRatur, fein richtige« Ber*

ftdnbnih oder Battungen non Äompofijioncn , fein lebhafte«

*) SaOfelbe gift auch für bie Äeltif, welche ftet« bettil Ifi,

ba« Äleebfatt Bf fenb otfe t, ©t reiche t. Ohtbat anju.

efehmen , unb fich um minbet tufannte ffitmen nie

lummeii.

Sempernment, fein IShrgeij nnb feine Suft unb Siebt bei ber

Slrbeit, wenn er nur einmal babei ift, bie« ädr« befähigt ihn

wie Feinen Bwriten ju biefein 'Jlmtc: er fann in einem 3af)rt

ba« erjieltn, wo,ju ein ffnberer boppelt fo lange 3eit btnö*

tbigen würbe.

Um nun für bie 3ögfing*übungen unb bnbureh über*

baupt für ba« Äanftrttatorium btt brm Bnftitute fo nhthige

Sheilnabtne ber Äritir unb be« Bublihim« etwa« aufjurütteln,

möchte ich noch ifolgenbr« uorfcblagcn.

S« finben wöchentlich jroef Hebungen ftalt , alfo im

Monat acht bi« neun. Sun möchte ich «er lebten Hebung

eint« jeben Womit« einen gewifftn Brab non Ceffentlichfeit

»inbtjiren. Satürlich fönnte btr Eintritt nicht Btbtrmann

geftattet fein, unb auch feine«fatl« gegen Bezahlung. Sber

e* fönnte j. B. jtbt« Sirefjionimitglieb meb jeber prortjfor

eint ilngahl Äartrn jur Berfügung hoben, einzelne frtmbt

ober einheimifcht Btrfönliihfeiten, für welche bie Sache ein

Bntereffe hoi, bann bie Sepräjentanten brr Äritif, fönnten

fpejitd ein* für ade Wal emgtlabra Werben; ferner fönnten

ade jene BefeflfchciftJmitgfitbtr, welche jährlich jetm Bulben

jahlcn, unb folglich aud) fpejitd für ba« Konftrnatorium etwa«

beitragen, freien Sintritt hoben. Bei bitfen . auherorbentlief)rn

Urbungtn" mühte ba« Brogramm au« jenen Sinjeloorträgen

unb Srchefterftucfen jufammengefefjl fein, welche nach ber *n>

ficht be« Sireftor« in ben porhtrgegangenen Utbungen am

beften Pon Stötten gtgangen wären. Siefe .anhtrorbentlichen

Utbungen hotten fomit ben boppeftrn 3wrtf, bie Böglinge

an bie Snwrfenbcit non Buhörtrn ju gewöhnen, unb heim

Bubtifum wie bti btr Äritif bie Grinnernng an ba« .Sanier-

uatorium wach ju erhalten. Sur mühte mit unerbittfidier

Strenge barauf gelehtn werben, bah biefc .Hebungen« ihren

Sbarafttr al« folche nicht oerförtn, um jenen einer .Beo*1" 1,

jion« anjunthmtn. Srm Sireftor mühte bti bitfen »aufieror*

bentfiehen Utbungen” ba« Steht ftreng gewahrt wtrbtn, fo wie

bti jeber anbertn Hebung ben Schüitm feint Bewertungen

machen, unb Binjtfnt« wiebtrholtn (affen ju bürfen. Sb mehr,

ob weniger, ob gar fein Buölifum jngegtn, mühte für ben

Bang btr Hebung ganj gfeidtgiftig fein. B« würbe fich für bir

3uhörtr nicht barum (janbetn, einer Bf’l’OMion btijumob*

nen, fonbtm barum, fich hon ber 3l)ätigfeii
,

bem Slrtben

unb ben cforlichritten btr Bögfingt be« Äonferhatorium« od*

monatlich übtrjeugen ju fönnen.

Hm fich mit fcftftubirten Bitten ju probujiren, bliebe

bem Äonjerhatorium ba« im Saufe be« Schuljahre« ju heran

ftaltenbe 3ögfing«-Äonjrrt unb bit Btoöufjion am Sdjluh

ber Btüfungen. Siefe btiben Brobufjionen genügen hinlänglich,

um auih bem größeren Bublifum bie Sei{tung«fäl)igfeit be«

Äonferhatorium« ju jtigtn. 3ch bin mit benjtmgtn ,
weiche
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mit gröbere dfngabl »on Böglingbfongertm befürmorten,

gar nidit ein»crftanben. Sie Vorbereitungen gu btnleibtn ftören

nur btn rcgtlmäbigtn öthuluntevridit, unb bat hnuptrefuital

folrfjtr Äongerte befiehl bodi am Snbe blot in btm portiiigtii

Seien unb Vfiegfn btr Ritelfeit bei btn ®d)ü(cm. Solche

monatliche fvatböffenttictie „Hebungen" hingegen bötten, io

iebeint mir roenigftenb, (rinrn tiefer briben Uebelftünbe , unb

mürben im Weflentbeii btn ftiftr unb btn Rbrgeig btt Beferer

mit btr Sdpler nur im fuittn 0jnnr anftaeheln.

Sitfer gange Vorfeblag ift flirr felbfberflänMiib nur in

gang allgemeinen Umrifftn formulirt. Rb wart nun an btr

Sirefgion ober an firn. 3o*rf fjellmtbbergtr, btufelbfn

gu prüfen, unb für btn Bafl, alt tr gmeefmiipig erfd)einen

iotltf, näher auegufübren.

Worauf itb bei bitftm Vorfehlagt aud) ein bratet Wc<

roid^t ltgr, ift, bnfi ber Ärilif baburdi Belrgrnhtit gtgtbrn

mürbt, bit Tbätigfeit unb bit fflirffamftit btü Aonfrrtuto>

riumb beftänbig gu »erfolgen. Sie wärt gtmijftrmnbtn ge>

gmnngrn, baoon Stotig gu nehmen, gu berichten, rb gu be>

fprtd)tn, für ober gegen babftlbt Partei tu ntbmtn. Die Äritif

githl aber ftrtb einen großen Xbeil brb 'fJublifumb mit fleh,

unb fo mürbe norf) unb natfe bat Äonferuatorium aus btm

unbeiiuoOen Tuntel, in mtl dient ee je$t »erborgen bltibt, her»

»ortreten. Sei bit in prtuniärrr »tgitbung mürben betraue Vor«

tbeile für ba« 3nftitut entftefien. Tie Tirettion, bit mit ben

(aufenben Btfihäften (dion febr in dtn!pru<h genommrn ift,

luit mahl nicht immer bir Beit, unb aud) nicht immer bit nö«

tbigt ©pannfraft, um ftet* frtbft nach Verheuerungen unb Ver«

inbrrungen gu furhen. Um fo gröber ift abrr bann bit Verpfiidi«

tung ber unabbüngigtu trefft, foldie dienberangen unb Verbef«

itrungen angiiregrn, unb bit Sirtfgion unreifem, in btr dlub«

Übung bet übernommenen Vtrpfliifetungtn nicht tu erfahrnen.

3eb habe hieb hier »erjud)t, felbft auf bit Befahr bin,

etmab in t Jtlemlidie tingugrhen ; unb tann nur münfdirn, bafi

mrine gute dlbfidit babti nicht mifnerftanben mrrbe, meine

Sorte nieht gang roirfungelot »erhallen möchten.

lllitntr lüiidftnbtridjl.

©urptltcater.
II —24. CHobrc .Set lejt »tief* — „Such Hl., Äopi.
tfl I.» unb «2>et SR.irft \u CrUfrbtuim* — •©er Qrbfötfter*— .5>tmeimi6* uuö SHnttlftfirdbfr* — -’Doflot ffir

fDe* — .Gm Sfuftfvtel* .— »Gin Äinb be« Glfuftf« — »!£ie
;

gabier,* 5t. in 5 Sl. o CSV. gret>t4fl. twu (3 3Ru() — .Äatl

btr 3w6ifte auf b«rr ^timfefpr* — *©it fronten Doftoren* —
»SBilbrfm 5eU* — •2uftfd)l6ff*t* unb *(Jine 5 affe Xhte. -

J. S. — 3nbem mir in »rtrrff btr fritifihm ®ürbi>

gong »an Brrbtagb »Babitrn“ auf btn »arangegangtnen

dtrtitrf bitfer Stummer »trmtifen, bltibt und hier nur übrig,

über bit »om gebrudten Criginnlrotrfe Iheitroeifr mrfentfieh

abroeidieube Vüf)nrn6earbeitung Sinigeb gu brmrrten,

unb fabann brr Tarftrflung mit furgen Sorten gu grbrnftn. —
Sir roifftn nieht, »on mein bieVi'ifjumbtarbritung ber »Bobine*

herrührt, abtr fo »iel ift flar erpd)ttid), baf bir »ielfaih um«

formenbe fjanb nieht immer taltnoll ju Serte ging. Sit gat)!«

reichen Äürgungen beö Tiatogei ftub ,
jd)on au« einfachen

BeitrüeJjichttn, mrift gu billigen, nur bort nieht, mo einzelne

Sialogftellen gnr ifteriontn>6barnftm'ftif mefentfieh btitragen.

®o ift buveh gang ungereehlfertigte Streitbungen namentlid}

bit Bigur btt Btttiub Babiub in btr Bearbeitung brrartig ab«

geblafit unb »rrmiieht, bop und ftatt btr bumorfrifihtn dintur

beb luftigen Settrr« eint gnm ppognomietofe unb niihtbfagtnbe

Beftalt entgrgentritt. — Sen fihürfiten Sabel aber »erbient

bie mefentiiehe, offenbar im trnbengiüftn Sinn »or«

getiommtnt, dUterirung berSdrfufifntaftrofe. Ser am

2tbtn Mribrnbr jungt 3cifiub gibt btr portifehtn Sabrbeit unb

ber bramntifebrn Berediligfeit btn tobeiftop. diad) btn btifeu

Äonfliften brr »orangegangtnen .fianMung muffe btr Btfehautr

auf gang dlnbtre« »orbrrritrl unb gefapt fein, nie auf tiurn lau«

marmtn Brrföbnungbloup mit obligat bunfifhimmernbrr

hoehgeit.

SieSarftedung mar im Bangen iobenbmertbunb bur<h

btfanbtrtn Siftr btmtrfbar. 3m Ringefntn tbaten bie Sarftel«

fere her gu »ief, alo gu rotnig. $r. Srang gab ben alten Äon«

ful mit roürbtsoUer Haltung, am grneitm dtbenb aneh mit

einer geroiffen pfidioiogifihen Vertiefung. — Sit männeren Be*

füblblönen alb gemübnlieb geitaltete -ijr. Sagner ben War«

tu« Sabiub. — Sit diubgeidtnung ift .§r. Börfter gu nrn«

nrn, ber btm mtbrbrutigrn ßbaraftrr be« Spuriub ein leben«

big inbioibuaiiprte« Btprägt gab. Sie itimmlieh forrirten ®te(«

(tn fpraeh tr am grotiim dtbrnb bei mtitem mofrooOtr unb

bepbaib mirffamer. — Sit turge, aber effeftuoD pointirte

Statte beb Tribun« Sitaniu« fanb in djm. Seminbtn rinrn

rairfiamen, intrnp» burdigiübten, mir rltoab Itt ftart poltern»

btn Sarftetter. — Sine biirefj etttfnd)tn dlbtl ber Srfeheinung

unb 3nnigtrit btr Rmppnbung mobttburnbr Btipimg bol Brl.

Vaubiub ol« Babia. — Rinrn ftörtnbtnSipflang bagegen »rr>

urfaehte bit hart unb prtitngiö« bfriinterregitirtr Stoffe br« jun«

gen OuintubfBrf. Äronaut. — Sir ©genirung mar groptn«

thrilb gelungen. Sab in offen fünf dlftcn angrmtnbrtr (terra)«

lenförmigO ©tuitnPflem ber Bühne bat ben unlüugbnrcn Vor«

tbeil gefüffigtr Bnippinmg btr Vfrfnnen, bo<p ftftrt babti —
namrnlfieh bei btn häufigen dlbgängen unb dfuftrelen beb gan«

gtn Babierftamtnb — bnb flappernbe Sreppenaui», Treppen

ablmifen in rafd) grfpieiten Sgrnrn.
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Cptrntpeattr.

11.—14. Dftobee: -Tom Sebafltan* — .Slottba* — »6alo.

ncüa* (tuegtn UnvSplidtfeit be« gtl. Roll flau .(Siäfiii (5g-

mont* eingtfthobcti) — »Robert ber Xeu fei- — -®et ffiajfet.

träger* (2 SRol) — „S>et »erliebte Xeufel* — .®et fllegenbr

poDänbet* — »QSräfin Qgmcnt* (2 Stal) — »®ie Serfdtnjot-

Bin- (»®et bäutllete .Stieg- ). Dptt in einem Afte »on3. g.

SofteQi, SiuHf »on ntonj Schubert, neu (2 Stoi). boju

rin Stol -Eallorrllo* unb ein SRat »Robett unb (Jertcanb*

— »Set Sroubeibout* (rorgen Unpäplidifeit be« pin ®tojiet

finit bet »pocbgeit be« f$igaro* ringefchoben) — .Tat ®1 6ef-

cbtn »e« Sremiten*.

T— Unter bem Boppeltitel : »EieGeripmortun« (»£rr

bduelipe Jtrieg*) ift Spubrrt» rtigenbe Operette mit bem

luftigen Kaftrlii fpen Xegte nun aup enblict) im Dpemtbeater

gegeben roorbtn. Sar nud) bir Sirfung liier leine fo burp*

greifenb jünbenbe unb jo parmanifp abgefpl offene, mit bei

btt Äonjertauffütjnmg im »origen Sinter
, fo braunen

mir betmegen feine Silbe an bem bantal« abgegebenen Unheil

gu ditbrrn, »itlmepr bewährt fip bit Stuft! al« im ipönften

Sinne bramaiifdi unb ber Xejt, unjertr bamaligen Gornu»*

fepung gerndp, alb gang mirffam für bie Gübne. 3a, mir fön»

nen nur roieberpolt betonen, bap e» fid) pirr uid)t um rin au»>

gegrabene» Äuriofum banbeit, fonbern um ein deine» Stuftet*

bilb, in meinem ba» grope $rob(ema btt Cpemfompofigioii:

parattcriftiip<brnmatifp gu fein, opne ber Stufif al» foldier

(bemalt angutpun, mit fpielenber Genialität gelöft mirb. ffian

bare nur, mie jebe« muftfalifpe Xpema für fid) ein abgefplof*

jene» Sange» bilbet unb nap echt mufifalifeben Srjrprn ent*

toeber abftpliept, ober burp eine leiste anmutpige ffienbung

in ba» nädijtfotgenbe übergebt, unb mie jtber biefrr lieber*

gange, ja jebe einzelne Senbung innerhalb eine« Xpema»,

mit ber Situation unb ber Stimmung ber Strf0I'tn in eng»

ftem Bufammenbange ftebt. Stau möpte glauben, Stuft! unb

Ztft feien untrennbar, ein Gange», gugleid) entftanben, nipt

btnfbar 6int« opne ba» Anbtrr; unb nun bare ober fpiele man

bie Stufif alftin, gang loegtlöft »am Jefte, — unb abermal«

mirb man ein Gange», ein ftpöne», td)t unb allein mufifali*

ipr« Gange« «or äugen baben. Unb biefe« föftlidje Rtjuf»

tat, mit roelpen ur*einfapen Stitteln ift e» erreicht ! Unb mclpe

Sude guter 2ebren (leien ba brinnen! Kenn nur bie Äom*

poniften ber Gegenwart baoon proptiren moUten ober ....

fönnten.

Ser Grünbe für bie biebmalige fpmdcbrrr Sirfung ber

deinen Oper gibt e« »iele. tirften«: patte fid) ba« Operntpta*

ter benStig ber Sttubrit entgehen lafjen; gmeitra«: rnupte eine

fo einfad) tiebfipe Gfume in biefrn burp frrmMänbijprn Sar*

füm unb Gerügt aUer Sorten »ermähnten Räumen einiger*

mapen befremben; britten«: ftnnb bie Aufführung in einigen

mefrntfipen 'fhmlten jener erften im StufUserrinlfoalt nap.

Septere» Idpt fiep in Jtürge barfegen : bie afuftifepen ®tr»

pdltniffe unfer» Dperntheater» finb biefer Gattung Stupf nitpt

fo günftig mie ber 8erein«faal, unb unfer Xpeatrrpor fann

fiep begreiftiper Seife mit bem ftimmfriftpen unb fenrig »or*

tragenben Singberein in feinet Stife meffen. Sieftr boppelte

Unterftpieb rnupte hier 3ebcn empfinblip berühren, beT jener

erden Aufführung btigemopnt patte. Aup bie, freilip fpmer

anber» »orgunepmenbe Sefefjung be« Aftolf burp prn. Sri,

ber für jugenblip gärtlipe Eiebbober benn bop tängjt nipt

mepr papt, mirfte einigennapen ftärenb, unb enbfip mar bie

Bnfgenefepung nipt geeignet, ber panblung Sieben, Bewegung

unb Saprfpeinlipfeit gu geben. Aup hierin mar ber Spor

ein Stein bt« Anftope», inbem er ftp, mie faft in allen Opern,

nur in fonoengioneUer Stift bemegte, unb bem Auge übet*

paupt ein gar ddgfipe» Gilb barbot.

Semungeaptrt fann man nipt Idugnen, bap bie Operette

mit »ielem irleipe einftubirt mar. Pr. ÄageHmeifter Seffoff

hatte bit muftfalifpe Aufgabe auf» 'fäünftlipfte unb Sorg*

fälHgfte befteBt. Sa« ber Sgenirung fehlte ,
mar rbtn aup

nipt ber tPlcip, fonbrrn jene» praftifpe Gerftdnbnip bt» 3t»etf>

mdpigen unb Sirffamtn, gepaart mit bop einigermaptn böpe*

rer Gilbung.

Oie einzelnen OarfteUer gaben ftp ade bit reblipfte

Sfüpe. Ourpaul loben«merth maren ?ri. poffmann unb

$r. SfaBerpofer, in berrn gemanbten Stiftungen ba« fpau*

fpitlerifpe unb ba» gtfanglipt Stemcnt, ohne jebe Uebertrei*

bung ober Affeftagioti, gltip gut bebapt maren. Aup an Sri.

ftrauptodrenipt»au»gufeptn,al« ba» gieipmdpige Srgittern

jebe« I One«, melpe«, fpan mepr al» Strand)eit benn al» %tp*

Irr bepanbef t mtrben map.— ?rl. jpifper ift ein frifpt» peile»

re« Siener jtinb, nipt opne Xalent für SoubrettenroHm biefrr

Art. Rur mup fie PP »on bem pereorftepenben 2ofalbialtft

unb »on einer etma» »orftdbtifp trivialen Spielart, bit jte

ftp an ber Sirn angcmäpnt pat, (oigumaptn fuptn, $r.

Saltcr gab bm Ubolin mit $leip, unb nipt opne Sfaune,

Oa» Repertoir btrgmri (tpten Sopen brapte unter An*

berrn aup gmriSfal ben »Saffertrdgrr“. Xitfe »on Stufil bt*

gleitete Rettung»fomäbie, mit ber etnfap aber praftifp grglte*

bertrn panblung unb ber in ihrer herben jprilpe trlabenben 6 be*

rubini fpen Getonung finbet in ber füngften (.in Rr. 22. b. 3.

be(prod)tnen) Rrprife au unftrm Optrntbeattr eine rept glüef*

lip gulammtnpaffenbt larftellung. peruorragenb ift pt. Gei

burp tüplig einfapen Bortrng unb »ortrefftipe« Spiel. 3n

lepterer Gegiepung ift e» bemerfenbmertb, mie pr. Gei pier

»oQftdnbig au» fip perauitritt, feiue 3nbi«ibua(itdt giüilip

»erldugnrt unb in Sla»fe, palttmg, Geberbe, Spntpe, in
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charnfteriftifchrr Härtung btr rintelnen ®rnbungm unb im

jferhalten eine« einseitigen Sarfteßungnonei brm tüchtigen

Schauipirlcr oom XaA) nidjt nmSftebt.

Srbr lobrnlwertb ift bie Konftanje bet %r. Suftraann,

eine gefänglich wie fehaufpitleriftb unbequeme Sode, bereu ficb

bie Künftlerin mit üiebe uni Sorgfalt annimmt. — fr(. $off‘

mann, bie ©nncrhoftr, Sri (biefer ireilitb tu alt

für ieine Solle), Jot) unb 2 i e b i j cf) in ben btruorrngenben

Nebenrollen biiben ein nortrefflich« Snfemble, bem ftd) jefct

auch #r. Satter, al« Sriag für fjrn. Sn btr, in brr Solle

bei (trafen Srmnnb genügen! anidjlieht. 6hor unb Drhefter

unter 4>m. 3b eff o ff e gebiegener Leitung, mären tüchtig am

«Iahe.

Nodj gebeuten wir nachträglich einerSiebernufnabme non

Suber'i „Bali nacht*. — Sie haben nun non twti SoHen

gefprohen, in welchen Jpr. Sri, all järtlither Sitter unb all

junger Bautmburfcfit unb Bräutigam, nicht am rechten «Iahe

war. Um fo mehr glauben wir feiner Stiftung all Olaf in ber

„Stallnacht* (obmb gebeuten $u foUm. 3n foleften «artien

bie man non ihm jn hüten feit fahren gewohnt ift, unb wo

ber Shwtrpunlt uorwiegenb auj bie Sntfaltung ber me!o<

büchen Betonung fällt, (eiftet 4jr. Sri, bei glüctlicher Si<

igoft^ion wie bielmal, noch immer bemertenlwerth Butei.

Namentlich wirft bei ihm bie untrügliche Sicherheit bet 3n<

tonavon, unb bie echt mufitalifcht Betonung ungemein woh(>

tbuenb. — Neu mar in biefer BorfteUung ?rl. Kraup all

©elanie. 3hre Stimme gitterte bei jebem tone auf mitleib'

errtgenbe Srt; wir bebauerten biel an jenem Sbenbe um fo

mehr, all wir Sri. Ärauf noch nie fo gut fingen gehört hat'

ten. Sie weiften Sängerinnen, welche fich ber Seihe nach an

bitfe «artie gtwagt, waren bamit mehr ober minbtr unglütf«

lieh. %t!. Kraup fang fle hingegen nicht nur mit größter Suf*

merffamfrit unb tabrllol lorrrft, foabem auch mit rinrr

Zartheit unb 3nnigleit, welche nur Itiber an ber uoUftänbi»

gm 3ertültung ber Stimme, wenn fle aul Schwäche fo er»

jittert, ober an ber oollftänbigen 8t|'et)maefi»erwirrung btr

Sängerin, wenn fi> abficbllich tremolirt, ftheitem muhte.

Sie übrige Belegung war bie betannte. Tftl. Siebhart

brachte ihre .ttaloraturftetlrn fehr nett. %ri. Suljer gibt

bie Sbnrrfon in fonsenjioncUer Sianier nnb „jitterte" mit

8rt. Kraul um bie SSrttc. Sic Bcfejfung ber fleineren SoI>

len ift eine forgfdltigr. Sie eifrige SarfteHung bei Shrijtian

burch $rn. Ktcu|er heben mit htfonberl h^or.

Such bieft Oper worb non btm mit ben »erfchiebenften

Stfgaben üherbärbeten KopcHnuiflrr Seffoff äufierft farreft

unb ohne Uebcrtreibung brr 3ritmafir birigirt. Sal muftfafi»

f<he Snfemble mar tabellol
, bagegen bie Szenerie flau, ohne

Sehen unb Bewegung.

SSorftabttfjrater.

Zheatrr an ber ®ien : .Sie Siebet bei Stufetanten.- —
3n ber Sofefftobt: .Sie ffiejecAnele.*

G. — Narhbrm närrifche lanbter unb langweilige

Sthmmbirr, wenn auch nur lurje 3(it, an btr 'Bien ihr

Unwejen getrieben, hat fich am 1 9. b. ©. ein mobtrner

Drfeul hart nitbergelaffen, wo er feitbem all $elb tintl fünf»

altigen Boiliftitici non S. Kntifti mit ©ufil non if. Bum*

bert: »Sie Sieber bei ©ufcfanltn,“ lebt, ©ir irren wohl

nicht, wenn wir bieftm neuen gelben eine längere Sttinicät

in Sulfid)! ftetlen ; wenigfttnl hätte er mehr änfprud) barauf,

all all bie Keinen Brühen, mit btrm jugtnblichen .Schat-

ten'' #r. fJofotnt) in ben lebten ©onaten bie Ufer bei

ffiientr Stij benölftrit. Bit finb herritl fo gewöhnt, bm

»affenichmuh bei Beeteltoglebem beim 8atttprnfd|tin unferer

Borftabtbühnm wieber tu finben, bah ber Berfuch, an bie

Stelle biefer ©alerti btr JRiitre »jur rbentu firbe unb im er*

ften SiocT* eine 3btr treten ju taffen, wir bie ©acht ber Zone

ift, gtwih oerbienftlicfj genannt werben barf. Ob M ferner

gltiih in ber Kritil tum guten tone gehört, übrr bie »Sorf<

gefchichtm* »ornthm bie Stbfeln ju jurftn, fo will el mich

boch bebünftn, bah fi<h bie Berlegung btr Sjtne in bol

Sorf nur billigen fafft. 3ch bin weit rntfemt, ben Sanbbt»

wohntrn unltrtr Sage bie patriarchal ifebe Sittmeinfalt btr

Borjeit tu ninbigirtn; aber jmti Singe bürften unter ihnen

immer nah ju ben Srltrnhritm gthörm: bie Blafcrlheit unb

bal Saffinement ber Stäbte. ©ai Seche unb Bewältige finbet

hier noch imtner bie Smpfdnqlichlüt bei unurrfänfteltm Bt»

müthel, unb bie Seibtnfihaftm rtrbtrgen ftd) noch nicht h'n,ft

glatte formen. Sah bieft 8efid|tlbuntte ben Sutor, bet bie

©acht ber ©ufif bunt» ein brafttfd)tl Bilb oeranfehaulithen

wollte, bei ber Bahi ber Scene geleitet haben, »tigl ein jlüth'

tiger Bticf auf bie ^anblung feint! Stüiel, 6 in Beiger, non

btffeit Spiel fth bie Jjjnuptitäbte fiurapal erzählen, befiegt

nach feiner ^eimlehr burch feine Sieber nicht nur ben $ah

feine« Bnebtrl gegen ihn unb gibt ihn bem Stben wieber,

bejfen er fich in ber Btrjmtiflung entlebigen will, fonbern

orrfheueht auch aul brr Bruft rinel Knechte! bie Sämone

btr gifte* tenb Karbfuef)t, bie ihn auf ben Beg bei Berber»

henl getrieben haben.

©ah ei bei einem foltern Stoff an böehft wieffamen

Sjtnen nicht fehlt, ift felhftntrftänbliih, auch jeigt btffen Btr*

theilung ben routinirten Bähntnftnntr. ©urch gelungene 3nbi»

oibualifirung ftechen befonbtri bie Befinden bei Knecht! 3objt

unb btr Birthfchnfttrin Bärbehtn hcruor. — ©it Schier btl

Slücfti (ehernen jum Sb'ü aul bem aUjuguten Billen Kn ei»

feil entfprungen, bem 3itf(hauer ben Benuh fo mühelol all
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mögii* ju maßen. 3n birftm Streben (dßt er bie träger

ber *anblung
, oft no* bittu im Stugenbtiie beb hö*>

ften Siffefteb ,
bie gebeimften Binfri iitrer »rbmtfrn mit

einer Utnßdnbli*frit bloßitgrn, bie bie ffiirfung fctjiode^t,

au* (angroeilig ift. Sefonbrrb geßßießt ihm bitb mit 3obft.

— Bie ©jene, too Särb*en mit ft* über bie taftif ju

Satße gebt , bie ße jur Strbtdngung beb Sohne« ihre«

?rrrn tinßßlngtn fad, ift eben fo übrrflüffig alb unnatürli*.

Berfei .ffreoturen fennen ni*t« tim ben ©feuprtn, bie ß*
Sdrb*en bort oufttirft, wenn eb fid) um Sefrirbigung ibreb

digtnnußeb bonbeit. So* tiel weniger (ann man fi* einvrr»

ftonben erfldren mit ber nieberiibmettemben Birfnng ber

®tra*tung, weüßt ber Sauer feinem Srnbtr, bem .JSufifan«

ten*, inb ftefitftt fe^leubert, auf biefen, ben meitberübmten

Sirtuofen. Bob wäre ein wunberiidjer Äünftter, ber für ein

foidjeb fDüßtrauenbsotum etwab tinbere« alb ein mitieibigeb

gd*t(n bdtte.

Ben Spielern, wenigftenb ben Jrdgern ber fjauptrodtn,

mar ißre äufgobe toabriiib ni*t Iei*t gemnibt. $r. Siebolb

(ffiartin Binter)unb namentli* $r. ffleiibeiberger (Jtnr*t

3obft) mußten fid) in einer $öbt beb Sffeft« ballen, tto du

kulilime au ridieule ttirflid) nur ein S*ritt ift. 4jr. Bei»

ibelberger fam jitmii* giüifii* um bie ßßarfe Ännte binum

;

nur wäre frßr ju wünfdten, baß er fein Organ, weichte ißm

obnebin mit aubgiebiger 3Rd*tigfeit ju Bebote ftefit , mißt

no* gemaitfam btraueforbertr. Sei 4>rn. Siebofb ober wirfte

bob meßr bem ifrd*jtn ößnli*t Beftön , womit et (teilen»

weife feine 3nrnebergießungen ßermibftieß, meßr fomii* nib er»

fißütternb; übrigenb gefteßen wir ißm fein fleißige« Spiel ju.

$r. Sott (Stußfant gebreißt Bintcr) bürfte in feiner neuen

Solle bei aller Üüißtigteit ber geiftung ton einer getoiffen

Stnnierirtßeit niißt freijufpreißen fein. Sri. Seemann (8eb<

reißt « loißter ßßriftine) gebriißt e« für ißre Solle etwa« an

Befüßl. .fr, 31. ©woboba (Startinb ©obn Srßnrt) gab feine

ßeitere Sode mit entfpreißenber Sriftße. — Baß .frn. Bit m»

bert« SMobien ju ben »giebern beb SRußfantrn« dßniiiße

Bunber Wirfiiiß thun fönnten, wie ßr ßier bem Sutor ju

Siebe tßun mäßen, bürfte fißtter jemanbem tinjurrbrn fein.

G. — Sud) bie Sofefftdbter Kufen haben ißren iufti»

gen ©ommtrßß tor ber gerißenfelber ginie »erlaßen unb ßnb

am 22. b. SR. in ihr wohnlitßereb Binterguartier eingejogen.

.Bie Beteiißnete ober Suffe unb Srnnjofe,* ©ißmtjpiel in

»ier »firn ton 6. Solne«, mit ®ufif bonStor*. ßat ben

neuen Seigen eröffnet. Bie« Stüif iß offenbar franjößfdjen

llrfprnng«, unb ber lltbtrftjer ober Senrbeiter mit ber beut»

feßen Sintar etwa« auf gefpanntem Süße. Ber gegenwärtige

ütel iß ein nmHiiß oftroirter unb ßnt ben urfprüngüdfen: .eine

Same an« ber großen Beit, « terbrdngt, bet bo» Jtinb bri

feinem Samen nennt. *) (Sine Borne ber großen Beit ber

Siebüigerjaßre beb »origen ©dhiiumi, bie in ffJnri« »lebt»,

mdßrenb ißr rujfifeßer Batte in btr ffjeftrbburger Sitabede

ein un»orß*tigrb Bort bereut, bab ben 3»m ber »norbifißtn

©emiramib« gereijf, bilbet ben Sngeipuntt, um ben fteß bo«

Bange breßt. Bab an bem Stütf Bute« iß, geßört ben

jwti mittleren Sitten an, bie in ben Salon« ber Saronin unb

in beren Sdhc fpieien. Ber 3uiißaurr erßdit ßier, wenn au*

fein neue«, fo bo* ein rr*t iebenbigeb Äonterfei von btr

lirt unb Btift, mit ß* ju jener 3eit bit Barnen in Sari«

über bit Trennung von ihren Batten tröffen ließen. Ba« plöß»

Ii*e Bagmif*entTtttn be« Soron«, bem in feinem Sorben bie

in Sranfrti* gangbare cheli*r toleranj frtmb geblieben iß,

gibt ju ©jenen Beiegenheit, bit ihre Birfung ni*t »erftßltn

fönnen. Sdrb Utbrige iß öicamotagt, bur* bit ß* btr Sutor

feinen Saben jufammenfuüpft unb ju »ier •äfften »erßilft.

Bajn gehört notßwenbig eine gewanbte Barßedung, bie in

btm 3uf*autr bie Srage nn* bem mannigfa*tn Bit unb

Barum ni*t auffommtn ober ihm bo* nüßt 3eit (dßt, ß*
bamit ju befaßen.

Biefe Barftedung in ber 3ofefßobt fu*en jn wodrn.

Wäre freiii* etwa« ju »iel verfangt. Bie gröbere, unb wie

natütfi*. au* gum minbeften weniger forgfame Sorbengt»

hung, an wtl*e ein gonjer Sommer in ber Siiiale vor btr

ginie gewößnt, muß notßwenbig au* mit auf bit Brater»

bühnt überfiebtln, unb ma*te fi* au* oßnt Btitere« bt>

merfbor. Bamit woden wir nüßt getagt haben, baß fo Ston*

*e«, wo« Snftoß erregte, im Jßnfiatßeatrr entf*u(bbarer

wäre. Bin gonjt« Stgißtr »on franjößf*tn Äauaiitrtn bi«

jnm $rrjog hinauf, bit un« btr tßeoterjettel nennt, auf bet

Sühnt in ben ©aion« ber prunffmßtigen Saronin bur* tuen

Raufen ungef*idter ©tatiften in beT erbärmli*ften Jtoftümi»

rung »ertreten ju (offen, würbe au* no* onbtr»wo at« in

Bien Sonbgloffen ßcraubforbtrn, »on ben »mossic»- eine«

fol*tn franjöfif*tn Äavoiier« ganj obgtießtn. Unter ben

einjeinen ©pititm iß wir immer obenan Sr. .fjoffmann»
Saum ei ft er (Saronin ©trmbrrg) ju nennen, beren Spiet

in ben crßtn ©jenen jwnr fall ließ, ß* ahtr halb ju tmern

bur*ba*ten unb iebenbwormtn entwüfelte. 3und*ß mö*ttn
wir Sr. ©*mi bt (Srtifrau 3arente) erwähnen, wtl*e bur*
bie ißrcv Sode tntfpre*enbe Suht unb Btmtffenhtil »orlheil»

baft aufßci. .ßr. geu*ert (Saron Sttmbrrg) übefraßßtt

angenehm bnr* bit SRdßigung in ber ©jene mit bem Shesaiier

»an 3arente. Sri. fftohi (Sbrißint) batte gut memorirt, ließ

fi* jrbo* ju ftßr gum Sejitirtone »erieiten. Salb mtbr, baib

weniger gtnügrnb wartn no* bit ßß. U*af i (Sifomtt Sa»

tignif, 33 o t) I (Kagifttr Sreiou) unb Stumann (gtibtige»

ner Sanitin).

*) Siehe »ab .Äuciofum- ouf bet letten Seite b. St.
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Sorrtfponlitmtn.

— ®it .SBafltnjlrin'.Xriloflie — *fftn 9u(5fpitl-* —
»En passant.«

F. — Die »ichtigften ßreigniffe bei jüngfttn tlijeatermo»

rfien waten bie Bufführung bei ^ebbel'fdien »3ubith« unb bet

•©aüenftein Xrilogie«. ^ebbefd »3ubitl)*, füi unfete ©ühne

Bonität, wuibe am 2- b. 9R. mit einei bi« in«£!einfte fid) er-

ftreben Sorgfalt gegeben. Da« ©ublifum nahm biefe 3ugenb-

aibeit be« Dichtet« ^iemlicf) fa(t auf. Die 6d)ulb trug juetft ba«

bei aOer beftechenben Originalität ©efrembenb« im Stoffe unb in

ber Bearbeitung, fobann bie vom Dichter (elbjl augeotbnete ©üt)-

nengeftaltung, enblicb bie mangelhafte DarfteQung bet beiben

Dauptroflen. gaffen wir vor BUem ba« Jeßtere in« Buge
, fo

paßt gt. ©utggiaf (gubith) burebau« nicht ju ihrer Äofle

3ubith ift ein buntfe«, bämonifche« Gemüth , burebfprüht von

jugenblicbem geuer, ein ffieib von feflen ßntfchlttffen unb Wut!)

unb Äraft jur Budführung, XapfetfeÜ aud) im geinbe anbe«

tenb, |ebe geigheit tief vecabfcheuenb. allem (Gemeinen abljolb,

jum Bußerorbentlichen geneigt, alfo in iebei Brt ein bem Da*

lofeme« ebenbürtiger (Sharafter. 3b« Scfjbnheit, ftolj unb ge-

bieterifeb. erglüht in bunflem geuer. Wit (Snergie burchbridjt

fie ben Äonflift jwifchen ber welblidyen Statur unb ber männ-

lichen Xfut. Unb biefe« geuer, biefe energifche $böttraft ift e«

eben, wa« bet Darfteüerin merflid) fehlt; ftatt beffen brachte

fie pathetif be Erhebung be« Xone«, CtaipocfchneQen be« Äör-

per«, ©erftätfung befl Organ« an. Bber ba« Organ eben ent-

behrt ber Spannfroft unb ber Wobulajion; in b&ljeni Jagen

flingt e« bumpf, foft Reifet. Bm beften war noch ba« Gebet

unb ba* Bufraffen jur Xhat im britten Bfte. Dagegen in ber

©ofMfjene, nod) mehr in ben ©jenen mit ^olofetne« trat ein

großer Mangel an (Erregung hervor. Da« war nicht bie hei*

benmüthige 3ungfrau, bie ihrem ©alfe il)re <5i>re jum Opfer

bringt; gemäßigt, leibenfehaft lo« trat bie Darftelleiin bem Dv*

lofeme« entgegen.— Dcefet fanb in^tn. fallen ft ein feine«*

weg« bie angemeffene fRepräfentajion. BQerbmg«, ©taufe unb

5toftüm [waten gut gewählt auch ba« Spiel war richtig befall-

lirt; bagegen mar ba« tynreißenbe, unbejähmbaie geuer, wel-

che« jeben ^>oloferne«*DarfteDer befeelen muß, fet>c gebämpft

unb tefeptänfte jich mehr auf eine polterartige £eftigfeit.

©lei beffer gelang t« ihm, bem geiftigen Gehalte feiner Wolle

geredet ju wetben, inbem er bie japleeidjen rot&lgen »Öinfäüe«,

iu benen ftd) bet #efb ergegt , richtig betonte. ©itfiid) gut

war er in ber Schiußfjene be« lepten Bfte«, unb bie ffiirfung

war nur be«halb abgefebnitten, weil in ber ©ühnenbearbeitung

bet effeftooÜfte ©ioment weggelaffen ift. So fehr wir auch bie

Wotproenbigfeit tiefer ffieglaffung anerfennen muffen , muffen

wir fie bo<h anbererfeitfl beflagen , inbem baburch ber Schluß

be« Drama« ungemein matt abfällt. — Die flelnen Partien wa-

ren burchweg gutbefefct; hervorjupe&en finb: gr. gtep (Delia),

welche ihre furje Sjene mit bem echten Xone ber ©erjweif-

lung fpielte, D r - Sauer (öpptaim), bet feine unbanfbare

Äoüe mit fchbner ©arme. aber mit ju großer Wapibilät be«

ione« burchführte. $r. Dberlänber, ber bie epifobifche gi.

gur be« alten Somuel mit vielem gleiße gab, enblid) gr Ä o-

(ar (©tirja), welche namentlich im britten Bfte befriebtgte. Die

DD- gret) (Bchior), Raffet (3ofua), Dieß (Samaja) unb

Darm-Wet) er (Daniel) poöenbeten ba« tüchtige önfemble.

Die Bufführung ber »fflaflenftetn«*Xrilogie am 9-, 12. unb

20. b. St. mar eine be« ftunftroetfö mürbtge. -ffiaUenfteln«

Jager* machte burd) eine richtige ©ertretung ber gigurrn bie-

fe« (eben«treuen unb hoch poetifchen Solbatergemälbe« unb

burch ein gut gerunbete« (Snfemble auf ba« ©ublifum einen

fehr lebenblgen ßinbruef. Dt. gl (eher gab ben ffladitraeifter

mit bet gehörigen Gravität unb bem gelbherm »abgegurffen«

ffiürbe, D*- ^allenftein ben elften Äüraffier mH fraftigem

Bnftanb, ^>r. Raffel ben »ßinfiebler* (fonft Äapujiner) mit

©t&ßigung ber Äomif. 3m Uebrigen finb noch Dr. Dieb

(Xrompeter). D*- g t e p nnb |>c. € a u e r (etftet unb jweiter 3äger)

pervorjupeben. 3um ffrfolge ber .©iccolomini«, welche (burch

bie Sufammenjiehung be« vierten unb fünften Bfte«) ln ulet

Bften aufgeführt würben, trug ber ©oüenfteln be« ^rn. glichet

ba« ©teifte bei. Diefer DarfteQei jeichnete ftch ftet« burch vor-

jügliche beflamatorifche ©egabung au« unb verwertpete fte

bieömal pödift erfolgreich* ßr fteflte ben ©allenfteln a(« ben

Wann be« ernften, gewichtigen ffiotte« bar, ber mit ooflfom-

mener Ueberlegenheit über bie 30a, Xetjfp, Oueftenberg feine

reiflich überlegten ttntfd)(üjfe feft unb beftimmt jur Bu«füh-

rung oorbereitet Da« ©ewußtfeln ber ©tad>t, bie fefte (Snt-

fchloffenheit, ba« geiftige Uebergewicht brachte bet DarfteOer

befonber« in ber Sjene mit Oueftenberg jur entfehiebenften

Geltung, unb befonber« bie (Rnreben gegen ben Diplomaten

waten mit fo braftifchet ©etonung gegeben, baß ba«©ublifum

ben Darfteller burch häufen Bpplau« au«jeidjnete. ©on bem

übrigen ©erfonat ift vor BUem gr. gret) ($ergogin) unb

grl. Gebharbt (Xh«fla) ju nennen, gr. gtep gab ihre ein-

jige Sjene mit SBaQenftein mit ber ©ürbe ber ^erjogin, aber

auch mit bem belafteten Gemüthe ber beforgten Gattin, grl. Geb-

harbt, beren günftige gortfehritte wir mit ©ergnügen bemer*

feil, war mit ber Xf>efla ganj glücffich , befonber« war bie

Srftilberung ber Geftlrne poetifd» , unb bie fflorie: »<5« geht

ein finftret Geift* würben mit richtiger ©ejiehung vorgetragen.

— Der gereifte Don, ben gr. ©urggraf al« Gräfin Xerjft)

anfdftag ,
paßt nicht recht für bie gewanbte Schwägerin be«

^erjogfl. fit. ^allenftein (War), ber jich in einet Ihm nicht

angemejfenen Wolle bewegte, war in bem Gefptäche mit Ofta-

trio unb Oueftenberg nicht ganj glüeflich, befto bcjfer in ber

Schlufifjene mit Dftavie. Der Oftavio be« |>m. Oberlän-

ber entbehrte ber geftlgfeil unb ^atle mehr vom gemüthlichen

©ater. £r. ^arrp-Weper (©uttler) vointirte ju viel, ber

Solbat fpritht getabe, ohne Sptfcen unb ßefen. Die

Dieb (Xerjft)), Äolar sen. (3üo), bem etwa« mehr Deftig«

feit anjurathen wate, unb ©alter (Oueftenberg) waren ganj

an ihrem ©labe.

Die Bufführung von »©aflenftem’« Xob« bot alle

Stängel ber .©tcco(omini**©orftelIung ohne beren ©orjüge.

Dt- gif eher war für ben »Drtfc«m* ©aflenftein viel ju re*

fignirt. (Sine eigenthümlid) gelaffene ©etonung ließ bie Ge*

fpräche mit ©ränget unb ben ffürafficren beinahe fpurfo«

oorübergehtn; bie t>erotfcfie Äraft. welche ber Wann be« Schief-

fal« getabe im Unglücfe entwirfelt, war faft gar nicht gefenn-

jeichnet. ©effer waren jene ©jenen, wo bie Wefignajion mehr

OOQle
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am Sßlafce ifh fo bie öczählung be« Zraumeä, wo nur bet

wirfjame ©chluifafc: .Unb Wo$ unb Weiter fab ich nfemali

roiebei- faßen gelaffen war, unb btt ©chluüfzene. reo befon-

btrö ba« Ahnungfloolle richtig h'tborgehoben mar. .pr. t> al-

le n ft e i n gab bieflmal ben 2Rai mit größerem ®fet unb fteüte

namentlich Oie Berjroeiflung im Kampfe ^miftben Bflicbt unb

Siebe witffam bar. ffiatum ©auet ben SEBrangel fpielen

mup, ift uni nicht begreiflich. $r- #ar rp-SR epet geftaftete

ben Buttler ju größerer Abgefchloffenheit, au« bet nur bie

6jene mit Dttaoio, in welcher er ben »alten- Buttirr ju flarf

fennjeirbnete, al« peinliche örfcheimmg beioorragt.

Bugleich mit »SBaUenflein« Saget- mürben bie »©efchroi-

ffrr- pan ©oethe gegeben, aber ohne aQe ©irfung. #rn.

©iefc fehlt jum SEBil^clm bet warme ©efühtflton. gtl. ©eb-

barbt (SRnrianne) entbehrte, bei allem fleißigen ©tubium, ber

naioen Xceuberjigfeit be« guten. gefchwä&igen DiabchenS.

Bon ben übrigen ©lüden, welche in biefrr Beit jur Auf-

führung gelangten, ftnb noch ju nennen: »Gin Suftfpiel« oon

Benebtr, welche« oon ben ©amen Burggraf, ©(hülfen*

borff unb Birnbaum unb ben $f). fallen f)c i n , ber

ben Bergtjeim ausgezeichnet fpielte. Raffel, ©auer unb

grep gelungen bargrfteQt würbe, ferner eine flelne Bonität:

•En pat&ant,« ©chwant Den ©Ürner, amüfant, nur etwa«

ZU lang auSgefponnen. Gin ftufj en pansant gibt zu allerlei

fomifchen ©jenen Anlafc. gtl. ». ©diutfcenborff gab ba«

en passant gefügte ©tubenmäbchen oQerUebft.

Stuttgart.

Wepedoir.Auflfitbten. — Wopitäten. — ©er 18. Oflobet. —
•£>r- fcaffel.

1. — Aufcer einer unbebeutenben einaftegen Sußfpielnopi-

tat: »Gene lieber rafefcung- Don Bittor £<rjenflfton, Ijabe

ich 3huen pon bem ganzen perfloffenen SRonate feine Weuig-

feit zu melbeu. G« iß eben AQefl in ber Borbeteitung, unb biefe

braucht ja bei ber t>ect5mmlid>en behaglichen SÖeife ber

tigfeit unb befonber« br« Wollen lernen«, weiche bie Inhaber

aller «f>auptfä<bei an unferem £oftheatec al« ihr unantaßbare«

Brioilegium betrachten unb feßholten, eine enorme 3 cj t» auf

bie man. eben weil fte zum ©ewohnbeit«gefebe gemotben iß,

hinterher benn hoch nicht ba« Sprichwort : »®a« lange währt,

wirb gut- onwenben barf. »SHafbett),« welcher bereit« not

Zwei Blochen angefefjt war, aber am URorgen be« BerfattStage«

fouilo« oerfchmanb, foll nunmehr in ber nächßcn SBoche her*

auflfommen, welche un« zugleich bie erße Aufführung Pon ©up-

fow fl »3opf unb Schweif bringen foll. ©ie »Hermann«-

fchlachl*. beten Wollen feit SBochen oertheilt finb, unb welch« bem-

nächß folgen foll. bürfte noch einige 3 eit auf fleh warten laf-

fen naebbem ber 3ahre«tag bei Bblferfchlacht, an welchem man

Ihre (Srfcheinung erwarten burfte, ohne fte oorübergegangen iß;

unb in weiterer golge bann eift haben wir auf ben »{Richter

oon 3alamea-, »Äoriolan«, »Othello- u. f. m. zu hoffen.

llnterbeffen ftnb wir au« bem alten Äreifc be« gangbaren We»

(xrtoirfl pom Porigen Japre, aber hoch mit mehr Auswahl al«

fonfl. unterhalten worben, fo bafr ich neben mehr ober minber

pirbrauchten ©lüden, wie »gilippine BJelfet-, »©er 3eitgeifl-,

•©er Wing« n- a., auöjeichnenb »HRinna Pon Barnhelm«.

•Glaoigo-, ©ujjfow*« .IBecner-, unb bie freilich zu oft gege-

benen -Bourtullften* grcptag'fl nennen, fo wie auch bie (ehr

erfreuliche Abnahme nid)t«nu&iger Bagatellen beroorheben fann.

©en 18. Dftobet haben wir bagegen — währenb ©(haaren bei

Bep&lferung auf bie fogenanute »geuerbacher $aibe- hinoufljO'

gen, um ein rieflge« f>äh*uftuer ju Öhren ber BMferfchlacht zu

fchauen unb patriottfehe Weben ja h&ren — im $of*heater mit . .

.

bet neueinßubirten »Sanbpartie nach Ädnigftein- gefeiert, einer

platten, wie e« helft, oon bcei granffurter Jfinbem gemeinfam

gefertigten »Sofal-Sflzie*. welche aüerbing« burch ba« ©aß-

fpiel be« £rn. Raffel au« granffurt erträglich würbe. £r.

Raffel, ber, fo üiel Ith weif, feinet 3eit auch in SBIen ge-

fpielt hat, fofl auf ben ffiunfeh ber h^c anwefenben Äö-

nigin oon £oüanD heebeig «rufen worben fein unb fpielte, fefbft

ln Abmefenheit ber unpäflfcfaen gürflin, Pot einer glänjenb

befebten AbelflgaÜerie unb ooflem ^>aufe. SBahrhafte Origina-

lität habe ich in feinem ©plele nicht zu entbeefen permecht.

Beachtenswert!) genug für feine ©pejlafltät, erhebt fleh fein ©piel

bennoch nicht über bie geneteDe Ghatafterzeichnung hinaus zu

jenet brafltfehen. an fleh einzigen unb ganj inbiPibueQen ©eflal-

tung. welche aQein, in einet feineflmegfl hochftehenben ©pe|ia-

lität, zur Auszeichnung führen tann. 3ebod) haben wir eine

©arfleüung Pon öngtönbern, welche be« ©afle« befle Seifhing

fein foll, ty« ju fehen nicht ©elegenhelt gehabt.

©atmftabt.

©äfie. IRepertoir. Sefling« »Wathan« auf ber ©armfläbtet

^ofbühnt.

4^# — SUk haben h«ute abermal« über einige ©äfie

in ber Dpet zu berichten, öö finb bie« grl. Bpmater oon

Öenf, bie für bie ©auer ber Äranfhett unferer Bfimabonna

biefeibe erfeben fo(L unb $r. iHubolt oon iüien, ber be-

ult« in bie Weihe ber engagirten SRitglieber eingetreten ifi.

grl. Bf)mater beflbt hübfehe ©timmmittel , wenn benfelben

auch, nammllich in ber h^ttn Sage, ber ©chmelj ber 3ugenb

fehlt- 3h» ©atfieOungen jrugen oon bramatifchem laient,

ba« jur poQeu ©eltung zu bringen nur (etber bie äufere Gr-

fcheinung oerhinbert. ©rofe Aehlenfertigteit unb reine 3nto-

ttazion finb Borzüge, bie bie ©ame in hohem ©tabe beflbt;

bie Auflfprach« wäre beglichet zu Wünfcljen, unb auch ba«

häufige Bunftiren unb Xranfponlten in manchen Partien ifl

feine feht angenehme 3ugabe. Wi<ht«befh)weniger fönnen ©ubii*

fum unb ©irefpon unter ben obwalte nben Bechältniflen mit bet

ciiijhoeiligcn Afquiflzion be« grl. Bt)watr r jufeieben fein, ba bie

aufecorbentlich« Btelfeitigfeit unb Berwenbbarfeit ber ©ame ba«

IRepertoir uor aßen Berlegcnheiten flehert. — |>r. Wubolf hat

eine Baritonfiimme oon grofem Umfang, bie namentlich in

bet Sage oon U— F oon feltenet Äraft unb 6cb6nbcit ifl. ©er

JtünfUec trat bi« j«bt erfl in zwei Wollen ( X«U unb ^et|og in

.Sucrejia Borgia-) auf, unb mag wohl einige Befangenheit

©cunb be« mitunter heroortretenpen Xremoliren« gewefen fein,

©a« ©piel wor entfprechenb unb fern Pon Uebertreibungen.

©afl Bublifum nahm .jprn. Wubolf enthufiafltfch auf. unb

überhäufte ihn. befonber« a(« mit BeifaQ , ber aad)

gitized by Goog



687

grl. ©i) water bei aüen ihren Stoßen tcldjlidj ju $h*ü
würbe.

Daß Stepectolr braute feit unfetem festen Berichte in ber

Oper: »Xroubabour« 2 Wal. »Sucrejia Borgia« 2 Wat »Jefl«

2 Wal, •Hugenotten,- »©atbier.« »Slorma .* »Don 3uan,«

•gaoorite- unb »Drfeuß« (non Offenbach); im Schaufpiel

außer uerjchiebenen ©ird>-©feifferiaben unb größeren unb flei-

neren Suflfpielen unb ©offen: .©rinj Gugen* unb »Stathan

ber Seife. • Da ficf) fo fefjr feiten ein flaffifcheß 9Bt-rf auf un-

fett Bühne uerirrt, fo »oQen wir heute ber Aufführung uon

Seffing'ß .Station* einige Sorte wlbmen. Da§ biefelbe uor

leerem HQUf* ftottfanb, uecftebt fid) üon felbft; baß ©ublifum

weil nur ju gut. waß eß, trop bem ©orbanbenfein eine« H°f*

tbeaterbramaturgen, oon einet tlaffifchen Schaufpieluorfteßung

in Darmftabt ju erwarten hot. ®in Opfer feinet ©fficht, ge-

hörte 3bt Referent ju ben Wenigen, bie eß wagten, bem

Sdjirffale ju tropen unb ber Aufführung beß Stürfeß btfl jum

Gnbe beijuwopnen. $z. Älägec fpielte ben Station, unb wenn

aud) aüjuftorfe Xonmaleiel unb gefucpteß ©üandrcn manche

©jene oetbarb, fo war bie Stiftung tm Allgemeinen bodi eine

braue ju nennen. Die Anlage ber Stolle jeugte uon richtigem

©erftänbni ß unb bie Ausführung war, obige Anftänbe abgeced)*

net, gelungen. grl. Gppert (Daja) unb grl. 6 ebne! bet

(Sitlah) waren genügenb, aQeß Anbere aber war mehr wie

oom Uebel. $x. Sterling (Salabin) brüQte, wabrfdiemlid) ju

Gbren Sefftng'ß, noch weit ftätfer wie fonft, unb mit einer,

einer befferen Sache würbigen Äonfequenj feine ganje Stolle

gleichmütig herunter. Hr Sitte wußte auß bem Xempeltjerrn

nichtß alß einen gewöhnlichen ©camarbeß ju machen, beffen

ganjeß Streben nur barauf gerichtet war, fid» butefj entfpre*

djenbeß & ouliffen reifen ben ©eifall ber ©aQerie ju erwerben,

wie bem» überhaupt bie Seiftungen beß Hm. ffiilfe fid) im-

mer mehr biefem einen großen 3'd« jujuwenben fcheinen. grl.

Cbräcmann wat alß CKecha eine poeftelofe Grfcheinung. Die

Da rfteQungen biefer Dame entbehren aQeß höheren Schwun-

geß. Stetß biefelben Bewegungen, baßfelbe unbiegfame Organ,

fo fpielt grl. ®racmann eine Stolle wie bie anbere herun-

ter, unb ift außer Stanbe, baß 3ntereffe beß ßufthauerß ju

erroetfen. Wan fann (eicht benfen, welchen peinlichen Ginbrucf

bie ganje ©orfteßung unter folgen Umftänben ^intectoffen

mußte.

$tawFfurt «. 9tt.

Gngagement beß Hm. ©ürbe. — Stouitaten unb ffiteberauf-

nahmen. — Stepertoit uom Dfiobet (biß jum 20.).

A — Durch baß Gngagement beß Hm- ©ürbe uon

Äarlßruhe ift eineß ber uerfchiebenen, an unferer Bühne noch

immer eclebigten Sicher, unb jwar baß ältere Gharafterfad)

nunmehr alß befept ju betrachten. 3n wieweit H r - ©ürbe,
ber eben erft im ©egriff fiept, bie bißher gefpielten Heiden

mit älteren Stoßen ju uertaufchen, fid) in baß ihm neue ©e«

biet h^Keiiiarbeiten unb ben hieftgen Anforberungen genügen

wirb, muf bie 3ufunft lehren. ÄHneßfaßß barf ihm nach

feinem bißhecigen Auftreten ein gerabeju ungünftigeß ©rogno*

ftifon gefteQt werben. Seine lepte unb wenigft brbeutenbe

StoQe, mit ber ec aud) beim $ublifum am wenigften wirtte,

war bet granj Seifer in »gtfippine Seifer*. Uebet bie frühe*

ren DebütroQen hüben wir febon früher berichtet

Alß uon unferer ©üf)ne türjlich abgegangen finb |u nen-

nen: Art 3er r mann, erfte tragifche H^lbin, unb grl. Ho*

fattp, jweite Siebhabetin. ©eibe Damen werben (eicht ju er*

fepen fein, befonberß erftere, ba fu nur feiten auf ben ©ret-

tern ju fehen war, unb baß Xrauetfpiel fid) feiner Äultur bei

unß erfreut.

©on bem julept abgefpielten Stepectoir in Oper unb

Srhaufpiel ift nicht aßjuuief beß Stühmlichen ju berichten,

•gibelio* (Seonore: gr. 3®ttm ai>r-Hartmann , giore-

ftan: H^ 3ottmat)t) erfuhr eine fehr mittelmäßige, .Xell«

(Xeß: Ht- ©ich (er, ffleßler: H c - Dettmei, Arnolb. $i.

ötidjarb, Wathilbe: grl. Wanbet ©emmp: grl. Webal,

Hebwig: gi. Oßwalb) eine im ©an$en mißlungene, »giga-

to’ß H<xbj*it« (©räfin: grl. Webal, Sufanna: grl. Wanbet
©age: grl. Sabipfh, gigaro: Dettmer. ©raf: Hr- ©i(h*

(er) eine im ©anjen gute Aufführung.

3m Schaufpiel würbe bie aßet Oden bereitß ad acta ge-

legte, not 3ßhKn befonberß in Oefterreich gegebene unb burd)

eine hübfebe Wuftt außgejeichnetc »‘Xt>accfe Äroneß« , eine

bramatiftrte ©iografie ber beliebten Siener Schaufpielerin in

ihrem ©erhältniß ju Staimunb , alß Kouität gegeben unb,

obgleich baß erfte Wal außgejifchb noch |wei Wal mieberholt.

gri. Sablpfi) war uofler Seben unb ganj charmant in ber

Xitelroße, $x. Raffel bagegen für ben Staimunb ju alt unb

fein Spiel nicht gemüthuoß genug.

Alß jwei fehr anfpret&enbe unb auß bem Seben gegriffene

einaftige Äfeinigfeiten finb bie beiben ©ouitäten: »Schüchtern

bei Damen« nad) bem Gng(ifd)en, unb »Der SO. Stouember«

uon gelbmann ju bezeichnen. Sie werben auch beibe recht

gut gefpielt unb erjeüirt tm erfteren befonberß Ht- Schnei*

ber, im Iepteren H r - ©oll m er.

Daß Stepertoir bewegt fich jept faft nur im Suftfpiel unb

Äonoerfajionßftücf. Gß fd)eint, baß man befonberß bet neu«

engagirten gt. Soblftabt ©elegenpeit geben wiQ. ftd) auf

ihrem eigentlichen gelbe beim ©ublifum einjuführen. So
warb wohl nur ihr ju Siebe in ber (epten 3eit mehrmafß

»Der Dameufrieg« gegeben, ferner »Der befte ton« unb

•Die gefährliche tante«, ein jept etwaß ueraiteteß Stücf, neu

einfiubirt. 3n ber (epten StoQe (eiftete fte jeboch nur ganj

©rw&hnltdxß-

gernec würbe »Der Sonnwenbbof* uon Wofenthal
mit ganj neuer ©efepung neu rinftubirt gegeben. Sarum
biefe Wübe an bieß Mueßwegß flafT fd>e unb bem Seitge*

fehmaef faum mepr entfprechenbe Serf oerwenbet warb, währenb
wir mit fo uirlem Steueren unb Befferen, überaß Gegebenen,
nod) im Wücfftanb, baß wiffen bie ©öttrr. Die Aufführung
uecfchaffte unß ben einzigen ©ortljeil, Hw- Degen, einen

burchauß tüdiligen Schaufp eler auß ber einfachen, naturroah*

ren. ollen Schule, ber eine feinen ©erbienften nlchl entfpre-

chenbe, eicl ju untergeorbnete Strßung an unferer ©ühne ein*

nimmt, wieber einmal in einer größeren Stoße ju fehen, bie er

mit uocjügiichem ©erftänbniß unb ©efuf)i burchführtc. Die
geringe unb metft nur fieine Stoßen umfaffenbe ©efchäfti«

gung biefeß Äünftletß, ber offenbar eine bet beften unb uer«

wenbbaeften Jfcäfte beß 3uftituteß ift, beweift ben mangeln-
ben Schatfbiicf ober fonjtige gehler ber Stegie unb Direfjion.

Die neueinftubirte .Unbine« unb ein ©aftfpiel beß &o«
miferß Gwalb ©robeefer uon Sirßbaben flehen In Außfid)t,
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Uadjridjltn.

'Jliielant». — ©rooinzrn.

©ern. — ffiatjrenb ©afel unb 3 ü rid> iljte Iheatet

bereit« eröffnet (eben. fpielt bie für ©ern gewonnene ©«feil-

fdiaft je^t noch in üujrrn unb geben!! erfl jum Nooembec

Ijiefjet ju Wittlenoeile muffen Äonjertnirtuofen auöhel-

fen; auf ben ©ioliniften 4prn. Saußer foQ bet ©ianift Hr.

3aell folgen. 91ud) £r. Sa»ib »on Veipjig mitb ermattet.

Dublin. — 3m »origen SRonat t>at hier eine italleni*

fd>e DperngefeQfchaft i^re ©orfleQungen eröffnet, 3u bet Äom-

pagnie gehören: bie (Domen: Stirtjenö unb ©elaite, bie

H£. fRinglini, belle ©ebie unb ÄapeQmeiftet 9lnbiti.

Sie erflen ©otflellungen mären: »$ro»atore.* »©urftani,*

-Norma,* .SRartha,* »©arbier unb .gucrejia ©orgia*.

8eip*ig. — Sa« bettle ©e»anbt)ou«-£onjert hatte fol-

genbe« ©rogranun : I. 9lbtf)eil. ©infonie Nr. 3 (C-moll) »on

©poht- 9lrie »Ah perftdo* »on ©eett>aee n. Äonzert-fcOegeo

für ©iolonceQ, Pomponirt unb »orgetragen »on 8t. Saöiboff,

Drdieftermitglleb. II. flbthf. Du»ertftre ju -SXebea* »on©ar-
giel (gum erften 9Äal). Aaoatine au« ©ellini’« .©onnam-

bula«. %antafie über einen ©chubert'fchen ©alger »on ©er*

»ai«. »orgetragen »on $. Saoiboff. Cupertüre ,ju .8tui>

©la«* »en 3Renbel«fol)n.

SRünfter. — £r. ^oftfjeater -Sireftor 9Reroe« »on

Setmetb eröffnete am 18. Dftcber hier bie DpemootfteQungen.

Ofen. — Ser Sircftor be« ungarifchen ©olföttjeater«,

Ntolnar, l>at im ©efuchömeg erroitft , baß ihm bie VuffÜh*

rung be« bereit« »erboten gemefenen Stamu«: .II. RAkAezy

Feroocz fogsAga* (.Btafocjp'fl II. ©rfangenfchaji«) mieber

geftattet mürbe unb bie fBirberaiifführimg biefe« ©tütfe« fanb

fd>on am lebten ©ont.tag ftatt.

>f>rag. — Set 9lu«fchuß für (Erbauung eine« bötjmifchfn

Naz'onal-$heaterö in ©rag hat ben ©efdjluß gefaßt, baß mit

bem ©au im nächften fttühiahr begonnen merben foll.

®aljburg. — Sa« Wogart rum unb betSommufif-
»erein »eranflalleten gunt ©eflen be« ©enfionflfonbefl .für

bi« SRitglieber feiner ÄapeUe, ihre fBitmen unb ©aifen* am
12. b. SR. im Xheater. wie alljährlich , ein Äonjert, mo>

bei bie früher in ©aljburg al« SirePtrice, jeßt in Ving alö

©rimabonna mirPenbe f$r. Senem e ij bie gtoß« 9hfe au«

©ebet’8 -Dberon* mit ©etfaD fang.

®<hmerin. — £r. Aapeflmeifter dürfen »cn ©tuttgart

foü hie^i überfiebeln. Sa ber bisherige Hoffapcflmctfter

Slloi« Schmitt megen AränPlichPeit feine gunPjion aufgab, fo

bezeichnet man h>f( i>tn. AP ü (fen ai« beffen Nachfolger. —
Sa« ^>oftf>eater mürbe am 2. b. SR. mit einem neuen Schau-

fpiefe »on (SN. ju ©utliß: »on Dranien in ffit)ite-

tjali.*1 eröffnet. Sa« ©chaufpiel mürbe »om ©ubfiPum qünftig

aufgenommen, unb ber Sichter, ber fchon ben groben beige«

toohnt hatte, her»orgerufen.

Vofalefl.

?frl. ©oftler’« Nßdjlafl fm ©urgtheafrr mitb betet«

an »erfebiebene Nachfolgerinnen »erlhellt, ©o fpielten %t\.

Aionau im .Vuftfpiel* unb in ben »AranPen SoPtorrn*, 0rl.

Ätab in -Start XII.«, fctl. ©ognar in ber -laffe 3.t)ee*

|

bi« vaPant geworbenen Stollen. Sie bebeuienberen Aufgaben be«

»eiwaifteu gache« bleiben mohl . nebfi grl. ©ognar. ben

Samen tiöabillon unb ©aubiu« »orbehalten.

911« neuengagirteö SRitglieb bebütlrte am 24. b. «R.

8rl. Neidiel (früher on ber ©ien unb in ber 3ofeffiabt en*

gagirt) im ©urgtheater alö grau 9Hab in ben .«uftfehföffern-.

melche NoQe ficb (onfl in ben ^ünben bet »erworbenen Sei-

ner befanb.

Ca« Xaitheater brachte in ber abgelaufenen ©oche jmei

efnoftige Vuflfpielnopit&ten: am 24. .Ser $reunb ber Stauen*

»on Slbolphi unb am 26. .SRein anbetefl 34* »on Noger.
Sa« projeftirte neue $of*Z)ptTnt1)tattT mfrb ohne

bie £of(ogen 88 Vogen, auf je fech« ^erfonen berechnet, ba-

»on mit (Sinfdilu^ ber geflogen 36 im erfhn Nange, ferner

690 ©perrfthe (baoon 430 im ©arterre) , 930 anbere ©ifc-

plä^e , 500 6t«hplä|e enthalten, fo ba& Im ©anjen 2740
©erfonen bequem ©Iah flnb«n. Sa« jefclge .Ä6r n Inert h»t-

t he ater- fa#t im ©anjen 1650 ©erfonen. Sa« neue Dpern-

hau« enthält »iet ©aflerien. Sa« ©erjiditen auf ben fünften

Nang »erfrattet nicht bloß ein fchönere« ©eihältnih ber ^>öh«

rur ©reite, fonbern iff auch afufftfeh »on ©ortheil. Sie größte

©reite be« ©aale« »on ©rüffung ju ©rüjiung mirb 10 &l.

1 6dj. 3 Sv fdne liefe »on ber inneren Äante be« ©rofje-

nium« bi« an bie Brüfhing 13 AI. 2- ©d). bie {>öhe »on

ber Vufferöffnung bi« auf bie ©ühne 9 AI. 3 3- betragen,

fln ©reite unb liefe fleht e« nur bei ©cala in SWailanb unb

©an Carlo in Neapel nach, in ber ^öhe Pommt e« ben gröl-

ten Xbeatern (Europa« gleich.

Auriofum

(Sine Saute au« ber großen 5»elt fyal feltfamer ©eife

»or ben klugen unfern Ih*al«*8*nfut Peine ©nab« gefunben,

mährenb eine . . . ©e zeichnete »on ihr gerabezu protegict

mürbe. .(Sine ©ezeidjnde* mürbe nämlich al« ^aupttitd ber

lebten 3ofef|läbter No»;tät für |ulAffig erPannt, mähtenb bie

-Samr au« ber großen ©eit* biefen ihr urfprüngiid) ootn

©erfaffec zugebachten ©la« mit einem bloßen Nebentitel (2.91b-

theilung) »ertaufdien mußte. 911« ob eine ©ezeichnetc mit grö-

ßeren Vettern unoetfänglich r märe, al« bie banebenflehenbe
große ©eltbaute mit Pleineren! -Spület Gudj »or ben ©eje:th*

neten. unb »or ben mit Nottfllift 3eid>nenben nicht minberl*

9Inzeigen.

(C ingefenbet.) Sie hiflorifchen Äon^erte be« Aon-
ferratotiumö ber ©efeflfehaft ber NcufiPfreunbe finben am 19.
unb 26 Sännet 1862 um 5 Uhr Nachmittag« im SJtufifoer.

einöfaale ftatt. — Sie Leitung beforgen bie beiben artiflifdjen

SirePtoren 3ofcf fiel l in e «ber ge r unb 3ohann $ erbe cf.— 9fu« bem ©rogramme entnehmen mir: ©oPalftücfe »on
©alefltina, ©ittoria, Votti, 3faac (Sccarb. Orlanbo
Vaffo, ©retoriu«, ©diü«; Alaoterftüde »on: (Shombon-
niöre, (Souperin, ©carlatti, Nameau, ©eb. ©och, ©il-
heim Stiebeman ©ach, 3<>b- ühnftian ©adi, (Smanuel ©ach;
S^ftrunientalftüife »on : CSorelti, ©eb. ©ach, ^anbtl.
©occherini.

©rieffaflen. 20. — 26. Oftober. Fr. in ©ihmerin; ©im
brieflich beantwortet. — /\ in frranffurt, 4^ in SanuftaM
uub F. in ©rag: (Srbalten. — l. in Stuttgart: Ser fragliche Sr--

tifel bisher wegen bei gaufriben jurfnfgelegt. — P. in Sanjig

©irb brieflich beantwortet.

©erlag ber ©aUtdhauflec'fchen ©uchhanblung ©erantmortficher Herausgeber.

(3oftf Alemmj. Älcmm.
Srucf unb ©apirr von Seopolb Sommer

lu ffiien.
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®u re au: $ofrtx Wntft 541. im I. €t«f»

3n^aU: GarltyMtcr. 1860—1661. Änttfdje «ürffefau.

6latiflif. — X'aö SBlencr Äonfetpatotium. II. — 9tod) einmal

•Um bie ffidlv — ®ifnet ffiodimberidjt. — 3ourna(fdK»u.

— Aotrefponbeit|en au6 !&cedbcn unb .J>annot>et. — 9lactj*

nd)ten.

(£ a r 1 1 h t a t f r.

1860 — 1801.

Ä

t

i Hf dj e itiütffdiuu.

J- S. — Set Hlbfd)lup Des elften Sweater*

i a 1) r e e bet Jörautr'fdjen SiteEjion ergibt —
wenn mir bie Helftungen unb Erfolge beSfetben an
bem fidler leitcnben gaben ftatiftifdjer "Säten mit

prüfeitbem SÖlicfe petfolgeit - eine Un Gangen unb
Einjelnen genau jutteffenbe SBeftätigung altes bef*

feit, mag biefe glätter in bet gorm oon 3tatl)fd>lä-

gen, gingerjeigen unb '.Boratisfagungen feit 3al)-

teöfrift bet neuen Styeaterleitung mieberholt unb
nadjbrücfiid) and .£>erg legten. *) — (Sin 3af>r ift,

mic man es eben ins Hinge fapt, eine perhältnip-

mäpig tutje ober lange 3citt#, ju furj, um gleid)

nad) allen iRidjtungen t>tn HJollenbetes burdjjufül)-

ren, aber jebeufaliö lang genug, um Gutes unb oot-

auöftdjtlid) Erfprieplid)es in Eingriff ju nehmen,
uadjljaltig iüdjtiges ju begrünben, unb ferneres

'-Beharren bei bem bereits als ituecfoienlid) Erprob-

ten in erfreulidje HluSfidjt ju fteUen. Jn biefem

*) «gl. 11t. 40 0 . «I. 00 ,n 3. Dllobtt IStiO: .Sa« Barl.

ll)ealtt untre £rn. «tauet- unb 91t. S unb 91t. J

oom 10. uub 17. gebruat ItMil : .Sr e<nnt beu Co-

bett nltjjt.-

Sinne iji bas erfte 3nl)t einer neuen I^catcrlcitung

ein .^robcjal):“ in hoppeltet ©ejietyung: ein sjJro«

bejaht in ben Hlugen bes tjSublifumS unb ber ItritiE,

meld>e auS ben bisherigen Ergebuiffen Hoffnung

ober äSeforgnip für baS bemnädjft ju Ermartenbe

abjuleitcn im ©taube jinb, — ein '-Probejahr für

bie SireEjion felbcr, roeldjc aus ben porliegenbeit

günftigen ober ungünftigen Stefultatcn feftc Hin-

haltopunlte für bie oon il;c meiter eingufdjlagen-

ben SBege gewinnen tann. — Sie gropcntt)eil8

herben praltifdjen Erfahrungen, reelle Die Si-

retjioit beS Earltheaters im Haufe biefes Jahres

ju machen genugfam Gelegenheit hatte, mögen

il)t junädjft als bebeurfamer gingeegeig bienen, ben

-theoretifdjeu-' ÜKathfdjlügen einer mohlmeineitben

Mritif, meldje jene ungünftigen praltifdjen Eueittua-

Litäten fdjarf ins Hinge gefapt unb iiadjbrütflid; her-

oorgehoben Ijat
,

fünftighin im eigenen jntereffe

forgfältiger SHedpiung ,ju tragen.

Sap SircEtor HJ rauer im 'Jiopember Porigen

Wahres bie Heitung beS Üarlthcaters unter fchr un-

günftigen Umftänben übernahm, mup biüigerroeife

jugeftanben roerben. ES galt nämlid; nid;t allein,

einer neuen güitftig fituirten »Jiadjbarbühne unb

einer altbeliebten Sd)aufpielergefellfd)aft ©djad) ju

bieten, es galt auch — ,D{"n baS Programm Der

neuen Unternehmung eine £Sahrt)eit meroen foiltc

— baS $ublitum im alten |>aufe ju einem neuen

Genre herai^ujich-'n unb babei feftjuhaltcu.

Siefes neue Genre mar baS gröpere (hiftori-

fd)ej ©djaufpiel unb bas feinere Huftfpiel,

bereit ißjlege bind) bas Programm mit rüstigem

lafte in Hlusftd)t geftellt mürbe. Sprechen mir juerft

Dom Etftecen. Sie Siccfjioit bradjte ridjtig im Ec-
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öffnungamonate eiet größere Dranieit-9iooitätcn

Zur Sluffühtung. Die SBafjI mar aHerbing« feine

befonbecs g[ücflid)e ju nennen, SBebct »Clifabetb

G^ailotte« noch »Die 3ltiua-?ifc” tönnen al« Dra-

men Socfoögef in einem Vorflabttheater gelten

;

»Maria oon Vurgunb” ifl eine® bet langmeiligften

Vrobufte unb Gefärbt'« »Sriebrid) ©filier*'

hatte nur bet gehobenen Stimmung be« ©djillerta-

ge« feine günftige Aufnahme )u banfen. Die 93e<

fejjung unbDarftellung bet genannten üict Dramen

mar übrigen« eine für bie Kräfte eine« aiorftabtt^ea-

tet« im ®anjen fct)t anftänbige, ba« Snfemble

leiblich genug, abet . . bet im Allgemeinen uid)t un

günftige öefammteinbruef marb förmlich über beit

Raufen geraorfeit burd) bie 3ämmerlid)leit bet ©Se-

nkung unb bie (für Koftüm-©d)aufpiete) getabeju

erbärmlichen Koftüme. ©tatt biefem jebenfallö un-

fchmer abjufdjaffenben llebeiftanbe rafd) unb euer-

gifet) abzuhelfen, rourbe bie Ditefjion burd) bie be-

greiflichen Mißerfolge an ber Sache felbft zweifel-

haft, üetlot ben Mutt; bet Sonfeguenj unb bamit

auch ben erfolg, bet — wie bie erft im 'culi erfolgte

glücflid)e ffiiebetaufnafjme beSfclben ©enreö beut-

lid) beroie« — bei entfdjiebenem Sicrgetjen auf bie-

fem öebiet poh Dotnljetein nicht au«geblieben märe,

greilidj mit bet nachmaligen Vorführung non alten

SRepertoirftüden be« . . Vurgtl)eater«, roie »De-

boratp, »Donna Diana« u. bgl. roat ber Ropflo-

jigfeit bie «tone aufgefeßt, unb aud) anbetc afte

längftnerblapte Vertreter biefe« öenre«, mie „Vaä)t

unb Morgen«, »Anna oon Srantreid)”, brachten e«

begreiflid)ermeife auf nid)t mehr al« l)öd)ften« jroei

Vorftellungen
,

toa« befanntlich einem Durchfall

gleid)ju|e{jen ift. ©o mie aber bie Direfjion — roa«

jie freilich erft nad) betn langen jnteroaU eine« hal-

ben 3al)te8 Perfudjte — roieber einen frifdjen ®riff

in biefe« ©ebiet that, mar bet ©tfolg ein entfärben

günftiger unb ehtenPoHet. ©ujsfom'8 »3opf unb

©<hmert*, Duma«
-

»Königin Margot“ (bie e«

beibe ju fiebenSluffühtungen brachten), ©d)lcid) ö

öharafterluftfpiele »Sürger unb Runter* unb »Sin-

fäffig« unb Müller'« !>tftorifd)cä Suftfptel »Vage

Ad)iUe6“ (5 V.) füllten bei ganz anftänbiger Auf

führuttg oierunb^roanjig unter breipig Abcnben au«,

nnb lieferten ben Vcmei«, bap and? biefe« neue

©eure bei halbmeg« mürbiger Vertretung fein an-

erfennenbe« Vorftabt-^ublifum jinbe.

Sßla« ba« flehte Vuftfpicl unb bk |d)tpattfar-

tige Vlüettc anbelangt, fo ift bie reid>e Abwed)«-

luitg be« gebotenen SRepertoir« itad) Verbienjt an-

juerfeitnen. Da« (5arltl)eater brachte nämlidt unter

irociunbachtjtg Vkcen biefer ©attung bre'iunb-

oietjig Aooitäten, poit beiten etroa ein Dußenb

(»3<h habe meine grau blopgefteHt,” »Der Aadjbar

Zur Sinten.« »Gr ijt taub,” »©djroefterliebe” u. m. a.)

bei mirffattten 3u|antmenfpiel entfdjieben burd)grif-

fen unb zahlreiche 8Bieberl)Olungen erlebten. SBa«

bie Mehrzahl ber übrigen anbelangt , fo märe mit

forgfamerer ©id)tung unb Ausmerzung namentlich

be« franjöjifchen Ueberfebung«-©d)iinbeS unb ber

berlinifchen Auöfdjupmaare porjugehen geroefeit.

Unter ben neununbbteipig älteren Vieren brachte e«

nur ba« unpermüftlidje »Verfpred)en hinter'm .f>erb
•

(mit §rl. ©chiller uub J)tn. ® o jj, fpäter-lprn. 3'm-

mermann) ju fünfzehn Vorftellungen.— SBieauö

bem ftatiftifdjen Detail erftdjtlid), bilbete bie VPe8e

be« flcinen Suftfpiel« ben ^auptfaftor ber bieSfäl)-

rigen Üh«ttgPcit be« (Saritheater«. Die .Kräfte bafür

fmb fo ziemlid) fomplett; bie 3immetmanl>-

Vergmann, Stiefe unb SBille unb bie Damen

Delia unb Herzog mitten im (Sinjel- unb 3«'

fantmenfpicl nteift redit pcrbieitftlid). Der Verlujt

be« feljr begabten jugenblichen ilomifer« ©ob mar

ein einpfinblidjer Sdjlag für bie Direfgoti , bod)

fanb jie eilten nach Pielen ©eiten hi« tüchtigen Gr-

fabmann an tprn. 3immetmann. llnerfebt l>i« auf

ben Slugenblitf ijt bagegen bie burd) ben Slbgang

be« Sri. Kraban'« Vurgtljeater entftanbene Vücfe.

Die meitem »Sranaatzionen” mit bem Vurgtheater

führten bent Garltheater zunäd)ft jmei roeiblid)e

Kräfte zu : SU- ©d)äfer, bie aber nur ootüberge-

henb mirfte, unb ba« erft um ben Schlup be« 2h*a '

terjahr« gemonnene Stl- ©utperl.

Da« Vallet-Grperimetitireii, ohne meid)«« utt-

fere färntntlichen Vorftabtbühnen nun einmal nid)t

au«zutommen glauben, hat aud) int Garltheater

feine Opfer geforbett. Da« (Sarltl)eater befap nun

alletbing« an SU- Üiathgcber eine fet>r beliebte,

fo mie an .prn. ,'Rathgeber eine »fel)t fd)manfenbe*

Stübe; ba« fed)8töpfige Valletforp« aber jud)te an

ungefüger Ipölzernljeit feincögleidjen. ©eit bem Por

Kurzem erfolgten Slbgang bet beiben genannten

Solo-Kräfte fdjeint bie Direfzioit bie meiterc fpe-

Zielle Kultioirung biefe« ©eures oorlaufig ucl »et»

gelegt zu habeit, ein Gntfd)lup, befielt befinitipe

Durchführung mir im 3»tereffe be« Vublifum« uttö



btt il)catetleitung Don ganzem f>etjtn gutheifcrn

mürben.

©er »ijiftorifche Setlauf« be« ©ingfpielS unb

bet Operette am Diesjährigen Stepertoit befi (Sari*

theatert jeigt getabe ben umgetefjrten SBeg, ben baS

hiftorifd)e Sd)aufpiel bafeibft genommen t>atte. SBeit

bie ©iretyion mit einet ^Siccc be6 erstgenannten

Wenre6 ( »£>an« unb fianne«) einen ziemlichen, mit

einet jroeiten (»©ie oerroanbelte ffiafe«) einen doU*

ftänbigen (Srfolg errang, glaubte fte jl<h ihrer ©ad)e

genoifi, unb fyielt ba8 nachhaltige Jntereffe für biefe

Wartung an ihrer ©üi)ne für geflcfiert. Slber eö jeigte

fld) balb, bah eö nur bie Spezialität be« grl. Stag
al6 »unbetgleid)liche« SRinette mar, melche ber »Der*

roanbelten Sage« ju bet 3ugfraft eine« »renommir*

tcn lagedftücfeä- oerhalf unb in bet itjat breiunb*

breipig 8lufführungen (bie ©arimalztffer biefet

3ahre6*Statiftit) im Wcfolge hatte. SJlit StinettenS

legtem »©iau« Perftuinmte aud) bie lebhafte Iheil*

nahmt beb iJJublif utiiö, utib bie roeiteren ©erfudfe

mit mißliebigen neuen unb beliebt gemefenen alten

Stüefen biefet Wartung Derliefen nach Jtwt ,
brti

SorfteHungen fputlo« im Sanbe. (Srft mit bem (Sin*

tritt ber Diesjährigen ^erbftfaifon (September) fanb

roieber eine ©ingfpieI*9toDität: »©ab mar ich,« lom*

ponirt Dom Äapellmeifter beb öarltheaterb, |)tn.

Älerr, beifällige Rlufnaljme unb fünfzehnmalige

SBieberholung, ein (Srfolg, ber atlerbingb groben*

theilb nur auf Siednning beb neugierigen 'flublifumb

ZU fegen mar, eine neugemonnene jugenblidj ftifche

Wefangbfraft — grl. leihe im — tennen zu lernen.

Stuf bem Webiete bet großen Hofalpoffe

unb beb (Shoraftetbilbefl fcheint bab (Sarltheater

-- etnft Durih lange lange 3ai)te bet (lajftfchc ©oben

ber SBiener Soltbpoffe — unter ber gegenroärtigen

Leitung feinen feften guh faffen z» motten. »Hum*

pazioagabunbub,« »©d)ügling,« »3uj,* »Unoer*

hofft« u. bgl. finb für ben echten SBiener ohne 9te*

jtrop unb ®d)0 lz eigentlich boch nur eine Ilias post

Homerum, unb für bab SRepertoit Hücfeitbüßet ohne

3ugtraft. 3n ber Sorführung Don 9t od (täten bie*

fer Wartung mar bie ©irctzion zu roenig mählerifd)

unb bebhalb auch roenig glüdlich- ‘Jtamhaften unb

oerbienten (Srfolg t>atten eigentlich nur b *c Don

©erla mit Dielem Wefdjicf aub bem ©erlinifdjeu

lofalifirten »Stautet Don SSieit« (17 3Ral gegeben)

;

(Slmar’b oerfehlteb ©toDuft »JSalolieachen« bage*

gen Deroanfte feine eilfmalige SSieberholung nur

ber Saiabetotte beb gtL flraß. ©ie übrigen acht

Dioottäten fbnnen füglich alb burchgefatten bezeid)

net roerben.

(Sinen nach ben ftar! fchmanlenben Wlücfbfällen

beb »Srobejahrtb« boppelt roünfchenbroerthen mate-

riellen Wlüdbmurf machte bie ©irefzion erft im lebten

©anale mit bem Dielgepriefenen Slubftattungbftücfe:

»Um bie SBeit.- ©ie »epochemad)enben- Wlanzer*

folge biefeb bereit« Don aller SBelt Derfdjriebenen

»SBeltjlücfeS" roarfen unb roetfen noch bib beute

(31. SotjleUung) einen Wolbregen in bie zulegt feht

fabenfeheinig gemorbene ©anaefdjürze ber ©itef*

Zion. ©6ge bie Hegtere übrigenb mit ben oaburd)

gemonnenen materiellen Slitteln aud) bie fluge (Sin*

ficht geroinnen, bie (Srfolgbhoffuungen beb fommeu*

ben Iheaterjahreb weniger an bie Stimmleiter einer

leicht »inetamorfojirbareir Wefangbfoubrette ober

an bie ©aftfpiße eineb fd)ön gemalten Schiffeb zu

fuüpfen, fonbern Dielmeht auf bie feften ©fügen

eineb frifd)cn unb foliben ©epertoirb Dauerhaft zu

begrünben.

00*4*00—
6 t a t i fl i f d) c U e t e t f I d) t.

Sone I. Oftober 1860 bi« 31. Oftobrr 1861 —
nlfo nn 365 'äbenien — fembtn 3*7 8orftclIiinc(ni ftatt.

3tn 18 'Äbtnbtn blieb (17 ®oi normen btt Storniatoge«.

1 ®ol toegtn bet Borbertihmgen jum *uljtattuuffljtüd »Um

bie 9Bdf) ba» Xhtatn gefcblofftn. — üufgefiiljrt nmrben

im Honjtn 138 Stüde, loooon jebod) 05 ben Ubetib nid)!

auäfüttten.

Sie fämmtlidien cur äujjülprutrg gebrachten Stüde taffen

fid) [olgtnbcrmaßtn eintbeilen

:

Kleine Huftfpiett unb 'flojftn *2 neue, 38 ältere

Singfßiete unb Operetten 9 » — »

Srofe fSojfen unb 6barotterbi(ber .... i 1 »12 »

9ropt Schau* unb Huftfpiete 12 » 9 .

flanlomimen, Stall etfrngmeute unb Etter*

tiffement« . . 5 » — »

3uf«mmen ... 79 neue, 63 ältere

9tcue ©tuefe: Huftfpiete, floffen, Slfarafttr*

trüber, rorlrbe beit 'Ibenb nidjt aulfüllen: »Eer Stachbar

jur Hinten- (17 ffial) — »Dd) Ijobe uceine Krau blofge*

fleUt- (15 Stal) — »Sdiwtfterliebt* (12 Stil)— »Sr ijt

taub« (11 Stal)— »3uoor bie Stama-— »Rorate Strorb-

— »Sul Hiebt fterben- (jebtt 9 Stal)— »Ett 9raf aul bem

Sucht- — »Uuftre Jnut«— »Sin fdpDetttUejtünbmß« (jebtt
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8 Kal) — .eint glnt)tnbt Jtoblf * — »Sdironr) auf SBrifi*

(jtbti 7 Kal)— »Bai Britfgtbttmnip« — »Etr dfuf)” —
»3m ffiartfalon rrjtrr Älafft* ( jebti 6 Kal) — „3d) bin

nidjt eiftrfütbtig* — »Sin fthr gtfdbrlid)fr Kann“ —
»Ältint Kijjefrjtdnbnijff — »Eie Duiftigr' — »8t lirit

brn Sittiue « (jtbei 5 Mal) — »Eit leptt iabrt* — »Ett

Oberrod find Biplomattn* — »Eit $dfagt SabjiioiB* —
»$. t., obtr btr Sntpufiaft* — »®tnn ftint Stau hhH-

(jebtl 4 Kal) — »Brafin ober Äammtrmäbd)tn' — »Eit

le$tt Sefjion* — „3jigtma'i Opftr« — »Biogtnti btr

3tutite« — »Äanbibat unb tdnjtrin* ( jtbti 3 Kal) —
,^Sromenabe>Etfanntfd|afifn'' — »SBit Dapitrgttb nüf)(id>

ift« — »3nt 3rrtnl)aufe" — »Erti für Sint" — »Etr

trooalort« — »Stbmomii Sugenblitbe« — „Boi utrbanß'

ni^ooflt Sitbeipfanb* — »Sint fteint Sftjion« ( jebeß 2 Kal)

— »Sin ab|d)rfdtnbt« ^rifpitl« — »San Itfd) unb Drtl*

— »Sie gel)l jum DaBtt* — »Änapptrjatm nnb Suftmi-

d)tl* (jebti 1 Kal).

Singfpiete unb Operetten, roeldie btn Xbtnb nid)

t

auifüBtn: »Bit oenoaubettt Äaj)e« (33 Kal) — »Tab

mar id)« (15 Kal) — „Stuten Kargen, ^trt jijditr'

(9 Kal) — »Eit 3iBertf)aler* (4 Kal) — »Buten ’Xbenb,

)jrrt «Sifibtr* — »Crftni auf btr Obenotlt« — »Eai

SttUbubtin« ( jebti 3 Kal) — »Eie 'Xürnbtrgtr 'liuDpt*

(2 Kal) — »Eit gti)timmft>i)llt Sdngtrin* (1 Kol).

Sbaraf lerbilbtr unb Raffen, uieldjt btn Xbtnb

auipiflen: »Um bie ffitlt* (31 Kal) — »Eit Kaum oon

®im* ( 1 7 Kal) — »SalMietdjtn« (l l Kal)— »Oberon,

Äönig btr Slfen im ÄrapjtmoalM* — „Eie Kafd)inen<

bauet« (jtbei 5 Kal) — »Drubtrberj* — »SdlriftfttBrr

unb Stbriftjfjjtr“ (jebti 3 Kal) — »Sint Sind)! in ffifen

*

— »Etr arttjjjtbt Drunntn* — »Ett 3u;id|raa“ (jtbti

2 Kal) — „Etr Stufet unb btt SAneibtr' ( I Kal).

Sd)au< unb 8uftfpitlt, lotldie btn Xbntb aui>

füBen: »Snjdjfig« (8 Kal) — »3opf unb Sd)rotrt«

— »Äinigin Kargot« (jtbti 7 Kal) — „f?age Xd) iUta«

(5 Kal) — »Bürger unb 3unftt" (4 Kal) — ..Brünn

Xurora« — »Sin Sing« (jtbei 3 Kal) — „Slifabttb

Sbarlotte* — »Eit Xnna»8ife« — »iSriebridi isdpUtr*

— »Karia »an Durgunb* — »Drunljilb" (jtbei 2 Kal).

Pantomimen, wtldie btn Xbtitb iiidit auifüBtn:

»Eie tdnjtrin auf Srifrn“ (6 Kal) — »Eie btibtn 8ieb*

babtr« (5 Kal). — Ältint Dafteti unb Bioertifft*

menli: »3nti bni mutbige Kdbd)«r- (ß Kal) — ,.Ki<

ranbo* (4 Kal), Fragment aui : »Eit ptri* ( 1 5 Kal

)

— BiOertiffmimti ( 38 Kal).

Keltere Stüde: 8uftfpitfe, Raffen, t>bor«fs

Ittbilbtr unb Singfpielt, »eld)t btn Xbenb nid|t aui=

füBtn: »Eiii Strjprabtn binterm $trb* (15 Kal)

»$ani unb ^annt« (14 Kal)— „Sin gtbilbtltr S'auitntdu *

(12 K«l) — »Sit »tiblitbt Scbilbwaibe* — »Parii in

Siptlbau« — »fjtrmann unb Eorolbea« (jtbei 7 Kal) —
»ffitr tjil mil« (6 Kal)— »Stilb an Siebe* — »Berfudit«

— „3nbiennt unb Jtpbirin • (jtbei 5 Kal) — »8ift unb ?ltg<

ma* — »Sin Xrjt” — »Bei ®afftr unb Drob* — »Eit

Sdjmtftern* — „Stabtrli Stiftabenltutr« (jtbei 4 Kal)

— »Saib Sonntnunlergang* — » i Sorte im 3(b»arjtoofb

*

— „Etr Pariftr Jaugtnilbti* — »'i lebte Äenjttrln- —
»Erti 3abrln naib'm traten ?tnfttr(n‘ — »Eai Salj btr

Sbe* — »Keint tanlt, btint tunet« (jtbti 3 Kat) —
»Sn btr 8iftnbaf)n" — ..Sad)(en in prell fitn« — „Eurib*

— »Eai toar id)* — »KüBtr unb Kifltr* — »Etr

Safllbinbtr* — »Etr iitrrounid)ent prinj* — ,

fpitftr KüBtr« — »Somto auf bem Durtau« — »Xata-

plan« (jtbti 2 Kal) — »Sin Kann mddit iib fein* —
»Sint Äoftlle« — »ßnglijib'' — »Sifttle f)ilf* — »Sadb

Kitlemaibt“ — »ifröbtiib*' (jtbti 1 Kal).

Bro|t pofftn unb ßbotafltrbifbtr: »Ebtrtjt

Äronti* — „Etr Dtrf^mtnbtr« (jebti 5 Kal) — „8um>

pajioagabunbui* — »Etr ödiübling- (jtbti 4 Kal) —
»Etr 3trri|fent« (3 Kal) — „Etr Eiamanl bti fitijltr>

linigi“ — „Eai Käbibtn aui btr "Sttmorlt — »Sin

^uipi — »Sintn 3ur will tr ftd) maibtn« — „Dtrrtd)

nrt" — »Etr Stitrmann unb ftin ))fttgcTinb" — „Unoer'

bofft“ (jrbti 2 Kat).

Brape 6 <b

a

uj unb Suftjpitfe: »Eit todittr btr

BriBt“ (4 Kal) — »Sad)l unb Korgen* — »Xnna oon

iranfrtid)* — »Btborab* — »Sbon<Sbon« (jtbti 2 Kal)

— »Eai Kulltrbtrj“ — »Eonna tiana*' — »Eai Ädtb=

btn oon ^eilbronn” — »Kojti« (jtbti I Kal).

öaftfpftle unb ©tbfitS: ?rt. Donbp, «Sri. Srr*

(eben, Sri. Ärebi, Sri. Singer, Wrl. Bötbt, ^r.Strab-

inanneEnmbdd aui Kiinibtn. Sri. Ortmann aui $am<

bürg, ^rl. Mutpcrl unb bit $)§. Strapmann aui Kün<

ditn, 8obt aui 'fSttniburg, Sang aui Künden.

jDas bUicntr tloufcrudtorium.

Bin Seilrag jui „frilifditn „(abirt iKurffdiau*

oon Äarl 3otban.

U.

Sad)btm idi im oorbergtgangeneii Xrliltt jutrft bit

Sotbmtnbigleit tintr öfttrtn Dtfprtibung btr Stiftungen bt»

Äoiijtroaloriuini betont, au<b babinjitltnbt Dorjdilagt in Dt>

treff btr Söglmgiübungtn gcmaibt unb tnbliib bit otrjibitbt*
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tun ffrofrffurtn, tf)riI8 übertinfliramenb mit $ru. Kenbtf,

tbeif« non ihm nbwticbenb, betrachtet habt; — lommt ich min

ju btn jwti RapctaloorwürFfn, bie unterem Ronfemtorium

»on »erjcbitbtnen Seiten gemacht worben.

Ser erfte lantrt in btr fchon jitirtra „SücficbiM* : »Sie

Borfürgt (ür bit Sertigfeit übrrmirgt im ‘äUgemeinen jene

für bit Sä begleit, ba« 3nftrumeot wirb im Sans« mehr

gepflegt ai« btr Seift, ba« ginftubiren (teilt mit wenig

Buinahmtn über bem Stubium, ba« materielle Stemmt

bet lonfueeft bat noch immer einen tu großen Spielraum

neben bem geiftigcn.“

Ser jweite Borwurf flnbet u. o. in ber über biefen 8e<

genftanb ftrt» etwa« galligen ..Seutfehen Wufi!|eitung* feinen

3tu«bnuf, wenn ti j, B. bort bei|t: „Sntweber (eitet ein »er*

antroortlicber I iref I or ober eine Siretjion. Sn unterem

Äonferootorium aber gibt fieb eigentfiib 3ebtr ben Sniebein

eine« Seiter«, unb eigenttieb leitet — Siiemonb.*

Siele Borwürfe, Welebe mobi ,
ba fie gerabe je^t fo

fetjnrf betont werben, banptiäibliib ba« je^ige Siftem tref»

frn, finb beibe febr gewiebtig. «eben wir atfo ju, ob e« bamit

wirtlich fo arg beftellt ift, wie t« naib Obigem ben Snfibein

batte.

Ser Üorwurf : ba« Sinftubiren jtehe am Ronfrwato-

rium über bem Stubium, fibeint mir in ber tb«! Wtnifl be<

grünbet. ^crfonen, bie ba« 3nftitut nur au« ben öjfentlieben

3abrt«prüfungm fennen, müffen wohl notbgebrungen einen

foieben Schlup jiebm. ®cr fiA aber bie (Rübe niibt »erbrit-

ptn labt, ba« Xonfcmatorium in mibrrcn Suaenitbein tu neb.

men, wer bie ^Jrofefforen unb ibr 'Birten fmnt, wer ben 9tu»>

biibungügrab ber übernommenen unb ben ber au«tretenben

S<büier abwägt, ber wirb tugeben müffen, baji biefer Bor-

wurf tum minbeften übertrieben ift. 3n einer tintigen Jtiaffe

war btr Unterricht ein blo« otierftärtifieber unb würben bie

Böglingt nur »auf ben Blanj" bergericbtet. Siele Rfajfe bat

aufgebört. Sie übrigen Rlaffen »erlügt ber Stüter mit

einem (Ärabe non grünblicber '3lu«biibung, wie man

fie billigerweife »on biefem 3nftitulr unter bengegtbenen

Btrbültnijftn beanipruebm fanu.

SrlbftveritonMicb bleibt biete Suebilbung tuniebft auf

ba« 3nftrument, welche« ber Schüler ju banbhaben gelernt

bat, auf bie fünftieriiebe Se^re birfr« einen Sache« beicbtänft-

Sen Schülern eine mehr allgemein tünfl(eri;<br, geiftige Suf>

bilbung tu geben, ba« oerbieten bie befcbrünften Kittel be«

3nftitut«. Rumtgefchichlt. Bticbichtt ber Kuflf , biografijcbe

®e<cbicbtt ber Jonbiebter, Spejiafitäten, wit Stuft if u.
f.

m.,

tjrböbung ber allgemeinen Gilbung burcb Borträgt unb bt*

beutenbere 4fi(f«turfe, — bie« btrjuftrtten liegt nicht in ber

#anb biefer ober jener Siretjion. fflit fönnte man allen Btn*

fte« bergfeicbtn »erlangen, wo bie armfefigm Sotaiitäten, über

bie tu »erfügen ift, faum für bie beftebenben Schufen aulrri*

eben? ®ie (önnte man ferner, bet btn btfannten pthiniirtn

Kitteln bt« 3nftitut«, bit S triebtung foicber Rurlt »erlangen,

ohne bah ba« Scbulgtlb bebeutenb erbübt würbe? Unb Wie

tonnte man ba« Scbulgelb erhöben, ba fibon bet gegenwür*

tige
, fo befebtibtnt 'Betrag nur mit ber größten Snftrm*

guug regelmäfng eingetrieben wirb? Kan muh bei folehm

Stagen bie totalen Serbältnijfe im Sagt behalten, unb nicht

nach btn Ginricbtungtn unb SSebräueben anbtrer Stabte ur*

tbeiien. Kan barf nicht »trgtffen, bah ftcb in ®itn beinahe

nur Unbemittelte ber Jtunjt mibmtn, unb finbet fieb irgeub

einmal eine Kulnahmt au« btn bemittelten Rrrifen, fo wirb

btr 'firinntunterriebt oorgejogen. — Ser Staat allein

föicnte in btn berührten Berbiltnijfen eine ibbiife fcbajfen;
—

allein biefe Seite btr Srage gu oerfoigm, würbe un« ju weit

führen ;
bleiben wir alfo bei ber Sache, wie fit eben ift.

®ir haben r* erttürticb gtfunbtn. bah man nach bloper

Anhörung ber öffentiiiben 3abrt«prüfungtn rinne für ba«

Ronferuatorium fo uiworlbr Ibaften Schluß jiebt. 3<b glaube,

baran ift ba« Siftem ober »itlmebr bie Sifttmlofiglrit bei btr

ttbbaltung ber Prüfungen bauptfd<bli<b Scbulb. Statt einer

Seihe guter Prüfungen belommt man bafribft eine Un>

gab! jcblecbter Broöufjionen mit in btn Rauf; ba« Bange

befommt ba« "Knieben eine« ringewerfeiteu beitem »Samilien-

fefte«*, anftatt ben würbigen unb ernften Gbaratttr einer ed)-

teil Prüfung ju bewahren, $itr ift fc^nelte unb rabifalt

'Xbbilfr notbwenbig unb möglich: b'R li«St fte allein

im Bereicht btr Siretjion. Sa ich »on btm ®ncnbfaj}e aul*

gebt, bah, wer eine Btrbrffrrung »rrtangt, auch gleich öie Kit*

tel bifju angtbtn fotT, fo will ich mir btbuf« ber Brüfuugtn

foigtnben Borfcbiag rriauben. Srftccw: linftjfung rinrr $rü-

fungjfommiffion, btftrbtnb au« brrn Referenten bt« Äanferoa«

torium«, bem beirefftnben Scbniinfptffor, btm betreffenbenBro-

ftffor, ben btibtn arriftifdjtn Sireflortn unb no<b jwri b>«‘

ju eigen« tingtlabenen Sacbmänntm, welche mit bem Ronfer

»atorium fonft in gar feiner Btrbinbung flehen. Sitft Rom-

miffiou bitte afltin, atfo mit 'XuJjditufi ber übrigen Siret*

jionemitgiieber, am Anfang bt« Schuljahre über bie Huf-

nahmt, unb am Gnbt beöftlbtn über bit Prüfungen btr 3ög-

lingt ju entfebriben. Swelten«: 8u«arbeitung eine« fimmtiiebe

Schulen umfajfrnbrn Brüfungepiant« mit fotgenben $auptprin>

jipitn: nur ben bereit« fertigtn, atfo auötretenben Söglingtn

ift ber Bortrag »on fetbftänbigen Kufffftücftn (Ronjerten,

Sonaten, Xrien u. f. w.) geftattrt; bit fdmmllicben übrigen

3ög(:ngt jiccb auJ'cblieflicb auf ben Bortrag »on Stalen unb

Uebungeu befd)ränft: fäcccmtlicbe Böglingt müffen etwa« »om

Blatte (tftn.
—

- 3cb bin überjeugt, bah nach foieben Bruccb-
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ftym obgeljoftrae Sräfrmgen efnt aaetj anbert nnb tont mftt»

Mjtrt Sirfung btrMrbrfagtn würben, al* jtfct her tnO Ift

Sie Böglinge würben niAt mehr wie fegt Mo* jum Seflen

eine* au* Setter« unb Safen ^nfamtnrngefe^ttn «luMtfum*

ifir eingelernte* ©tüefeben beraMeiem, fonbtra mühten jitb

bar ber Äommiffion über ba* (egitimiren, toa* (ie im Saufe

be* ©thnljabre* mirflicb gelernt haben. Sabiiteb würbe ber

übrgeig, unb nie^t wie jefjt bfo* bie Sitelfeil geweift. Sri bin

ÜMbdjtn befonber* würbe bnbunb nu4 ba* nnltiblitht Jfolet«

tiren wegfnflen, benn beim Sefen »om Statt, ober beim Sur*

trage blofttr 5fo(m unb llebungen. (offen fid) md)t teilet

»Wdnmbtn« onbringen. Sie Bügiinge würben nerfteben, baj

fte nilbf mehr wie jefct bie im ffiinfrf fi|enbe Sirtfjion »or*

nebm ignoriren bürfen, um ibr „Stüdcf)™' bem »nerehrten-

Subiifum tu »robiijiren, fonbern ba« e# gilt, oor einer ern*

ften SrüfungMommiffion ju teigen, ab unb wo* man im 3obr

gelernt bot. $ur bie lieben Semmblen, Selannten unb »®ön*

ner* wdren folibe Prüfungen allerbing* etwa* langweilig,

ernften Wufilfrrunben ober unb bet Äritif würben fie einen

eben fo riibtigen al* intereffonten Sinblitf in bie roir((i<be

SbäÜgfeit be* Äonferoaturium* gewdbren. 3tb tweifle niebt,

ba« oudt fimmtliebe Srofeforett mit einem folgen Prüfung**

Man einoerjtanben wdren, benn iib Wä^te jr|t niebt einen

Sintigen, ber eint bemrtige «früfumj tu ((heuen bdtte. 8*

liegt olfo tinjig an ber bejferen Sinftebt unb an bem energifiben

Sillen bet Sirefjion, enbliib ben golden SrüfungiglunbeT,

mit er jtfctnod» beftebt, unbarmbtrjig über Sorb ju werfen. *)

3e(ft fommen wir jut jwtiten Saftitalfrage, ;u ber

Seitung bt* ÄonfrruatonumS, bie fibrinbar eint wtit firifti*

(btre ift, weil man »am SSgemeinen mcbr auf bat ©pejiröe

übergeben unb Samen nennen muß. 3eh bin abrr ber Sei*

nung, bo| man auib gerfünliibtn fragen nübt immer ou* bem

Sege geben foH, unb ba« man mit 6rnjt unb Stube jefne

nebetgeugung in anftdnbiger Seife ftet* aulfbrttben fonn,

ohne für bie betreffenben ^Itriönlitbfeittn frdnfenb ober »er*

(cfjenb ju werben.

©eben wir »ortrft, au*we(eben Slemrnten bie gtgenwdt*

tige Seitung be* Äonferoatorium* jufammenge(e|t ift.
**)

*) Sie Sirefjion bat beieil* beuet mit bet Abfdiaffuiig bei

bei ben Stufungen üblichen (ädiettieben .Stömien* ben

Anfang gemacht. (J* rodet nun ju ronnjdien, ba* f« out

biefee Sohn be* goe tfdjeit tes cafde unb metgifcb fort-

fahre.

*•) Um bttfet gtags, bie fielt forooM Bon bet einen al«

Don bet anbetn Slattei in ein geroiffe« mifli(die< £>a I Ev

bunte! gehüllt roltb . recht ju Serbe gehen ju fbnnen,

hohe ieh e« mit angelegen fein taffen, bie Sachlage ge-

nau tennen ju lernen. ;Vft tann für bie IKichtigfeit alle*

Sin StrtfjionJmltgtieb ift mit bem Seftrate über bat Sanier»

batorium betraut
;
Mt übrigen Witglteber her Sirefjion tbeilen

fU) in bie 3nfftfjion ber jKoffen. Sietufgabe ber 3nfgetiortn

beftebt in ber Jtontrolmmg bt* ©tbulbditth*, in ber Unter»

«Übung bt* Stofeffor* in MijiMinariuber Sejitbung nnb in

bet Strmitttnng jmijd|fn Sroftffor unb Siretjion. Str Sltft*

rrnt erbdit bie Womit*«jfatatoge ber Sroftffortn, unb hält

©tanb nnb Sang bc* Jtonferoatorium* in 8»ibtnj. Sit Sn*

fteUnngen ober «bbanhmgtn ber '«rofrffartn, bottu fdntmt*

liebe «terfonal* ober ÄbmimftTajion*ma«rrgtln, werben oon

ber Sirefjion in corpore befprothen unb burd) ©timmenmebr»

beit btiebl offen. Str arti«if<be Sitrttor wobnt ben ©ibungen

bet, organifirt unb leitet bie wdbrtnb be* gnnjeu ©ebutjabrs

jwti Wal woditnllitb ftaltfinbeTibfn Böglingtübungen, bann

ba* Boglingttanjrrt unb bie Bögllngqjrobufjion am 8nbt be*

©ibuljabre*. Son ben fon«igen Attritmjionen, bie ber artifti*

ilbt Sirettar früher ju erfüllen gehabt holte, würbe er im leb»

ten 3abre befreit, ©o i« bie gegenwdrlige Organifajion be*

Äonfrrbatorium», *)

Stun woUen wir febrn, iu wir weit bie Stagen, bie von

matubrr ©eite bagegen erhoben werben, gereibtfertigt [mb.

So heiM e* nun gewöhnlich: SntÄanferoatorium entbehrt ber

rigrntliibrn > artiftife^rn Seitung», et wirb nicht nach »fünft»

Itrifiben «runbidbm* regiert, ci fehlt bie »fünftlerifeht Sin*

beit” im Bnttrrieht, jebtr '«rofeffor lehrt, ,wa* er wiff, unb

mit er will,* t* fehlt bie »Wetbobe*, bit »Harmonie", ba*

»tünftlerifehe Sitten naebSintm Biele bin* u. f. m., u.
f.
w.

Sir tonnten noch eine Unjabl wichet frljr frfjön fltngenbtn,

altgemrinra Sebrniarten unb ©chlagwörtrr nnführtn. Allein

moju: brr langen Stbtn furjerSinn i« ber: »8* fehlt an ber

»an mir gebrachten SbatfächMcheu bürgen, unb

bin fogac ermächtigt, im SloibfaQe bie Quelle anjuge-

ben, weichet ich biefe Witlbeilungen »erbaute.

*) Bäbttnb ich bie* [chrieh. fam mit bie »Seutfche Wu|cf-

jeilung* St. 40 ju ffleftchL in rodetet e« abecmal« beifl:

.Slut roünfchen roit bem äton(eibaloeium bot AQftn eine

gute Organifajion (bi* je*t mangelt e* eigentlich

an jebee Organifajion), bamit bie beflen ätcSfte nicht

unfruchthae bleiben unb abgen&(t roeeben.” Sa* ba*

ftonferoatorium nicht otganiftcl fei, ijl unrichtig. Sec

hefte Seroei« bofüe ift ber, bag nach unb nach Dehnung

unb Stegelmäbigteit an bie ©teile ber Stachläffigtrit unb

SIQfüt getreten i«. Sa* abec bie gegenwärtige Orga-

nifajion nicht 3ebem jufagen tbnne. It>ci(t fit eben mit

allen menfehiiehen folglich unboQfommenen Singen.

3* tann t*ier nur ben fdgon ein Wal aaflgefpcocbtneti

ffiurifch roiebcihblen. $c. Sagge möge bie geeunbe be«

Aonfeebatocium« recht halb mit rinem praftifchen.

au«fübtba een Drganifojion«plan, fpejiell für ba«

Sitncc .gonferuatormm berechnet, erfreuen.
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Spiße be# Äonferbotorium# ein Fachmann, bet el befpo»

tif 4 leite.* 34 glaube bie ßtotpmenbigteit nnb bie ®ortref»

licpfeit einer folcpen Seitung ift noeb lause niitt ferftfleftellt.

84 gibt fo Siele Sacptn, Me in ber Jpeorie unb fo langt

man ben ©oben bt# XUgemeinen niebt »erläßt, uortrt(flieh

fepeinen, bie aber, fobalb man fiepraltifip burcbfüprtn

will unb «am Sflgemeintn auf bat Spezielle übtrgept, fetir

»iel »an iprer ©ortrefflieplrit einbüßtn. Sie# bünft uns nud)

pirr ber ?iall ju fein. 3tbttmnnn, bie Äaepntünntr felbft,

werben gewiß jitgtbtn, bab 'Me#, wo« bei ber Seitiing irgrnb»

Weiber Ännftanftalt in ba# Bertid) abminiftratioer unb

bibjiplinarifeper Saßregtln gepört, non Sbieptfnepmän»

nerit befer beforgt wirb. Unb wo fn^t fiep tine belfert

©ürgfcpaft für bie geroijfenpajtr Sriüßung aller ©erpflicplnn«

gen in biefer Kicphtng jinben, als eben in einem Vereine tpren»

Wertfier ffiännrr, melcpt fiep freiwillig einer folipcti ®tr»

waltung unb ber bnmit »trbunbtiien ®erantroortlitplci|

uaterjieben? Sf jo (nnn ee fid; hier, wie mir icpeint, nur um

bie rein lünftlrrifcpr Seite brr Sritung panbeln. 9lun ge»

pen Wir bod) biefer etwa« tuiper ;u Selbe, entlleibai wir bie»

ftn ®opnnj aßer fcpön tlingenben allgemeinen SScbenisarien,

unb feptn wir, worin er, ganj nadt betratptet, eigentlich

beftepen follte unb lönnte. Sin wirtlitper artiftijcptr geiler

hätte alfo febcm einzelnen ©roftjfor ben ©cg uorjufcprribtn,

ben er gepen, unb nud) bie ülrt unb Seift, wie ef ipn geptn

fotle. 8r würbt bie utrfepiebentn Wetpoben ju btffiramtn

paben, nath welchem ber Unterricht ju erthtilen wäre, er

würbe bie 3«it beftimmen, welche jebtm Begenftanbe unb je»

bem Schüler )u rnibmen wäre. Biit einem Sorte, er würbe

ben ganjen Unterricht perfönlich. nur mit $iljt feiner Un»

(ergebenen, brr ©roftfforen, (eiten, ©tnn e« nicpt ba# ift,

lo weif ich wahrlich nicpt, waf er eigentlich ju tpun pätte.

Senn ju einem bloßen Scpulinfpeftor taugt lein Sünftter,

fein SJhijiler, unb einer folcpen ©teile wäre bann ber rrfte

brfte ©cpulmann beffer gewacplen. ‘Sun behaupte icp ober,

baß bei folcpen ’ätitribujiontn eine« artiftifcpen Seiter# nur

jwei ‘Sülle möglich flnb: entweber alle biefe 'Xttribujionen be«

artiftifcpen Sireftor# finb Mop illttforifcp, unb er übt fit in

Sirffidtfeit nicht au#, ober t« wirb an einem fo organifirten

3nftitutt nicpt ein guter
,

jelbjtänbiger ©roftjfor bleiben,

fonbem ber Unterricht wirb unter ber wirfliepcn gtitung

tine# artiftifipcn Sireftor« burcp unbebcutenbe, unfelbftüiibige

Unterleprer ertpeilt werben. Sitten SHttelmeg fann ei pier

in ©irflicpteit nicpt geben, fo fcpöu fiep ein foteper tpeoretifcp

auep auimalen läßt.

©ei ber genauen Befrachtung jtbweber öffentlichen ober

priemten Sufiffepule muß bem Unbefangenen bic Öiidttigleit

biefer Behauptung einleucptcn. Opnt weiter ju iueptn, betraep»

t«t tuir bie leßte Bergnngtnptif nufere# Äoniertmtoriuml.

Sie »on früheren Sirefjionen für ben artiftifcpen Sireftor er»

(offene 3nftrnfjion ertpeilte ipm fo jitmlicp, wenn auch mit

anberen Sorten, bie Soßntacpt, fo ju panbtln, mit ich tben

gefügt. $at er e# gethan? Sein, ©eine ganjt Stellung war

eine äußerliche, feine ganjt SSacpt eine illuforifdie. Wan wirb

nieUeicpt trwiebern, baß hier bie Scpulb nicht im Ütrin«

jip, fonbern in ber ©rrfönliipfeit lag. 3cp (teile bie# ent»

fepieben in 9lbrtbe. Bßerbing« war biefe Stellung gerabe für

•prn. 3ofef p tllmtöbtraer fchwitriger al# für jeben $n<

beru. ßr, felbft attcfi ©rofeffor, babei unter allen ©roftfforen

an 3aprtn ber jüngfte, er, ber unter ihren Bugen aufgewaep»

ftn war, ben jtber lwn ihnen al# Äitib gefannt Patte, er

mußte jeßt unter feinen .Kollegen al« ®orgefeßter ouftreten

unb ihnen bie# unb jene# befehlen. ?luip ba# etwa# ju gt»

feptneibigt Seien bt# .fjm. 3ottf .pellmt«bergtr unb feine

in nicht fünftlerifcptr Begebung nicht immtr bewährte ®tr»

läßliepfeit trtten bei ipm ptmmenb in ben Seg. Sit# Sfle#

gebe ich gu. ©dein bnfür wirb man auip mir einräumtn

müfftn, baß $r. 3ofef Jpel‘me#bergtr bie Äunft waprpaft

liebt, unb in einer Seift pflegt, bie unantaftb tr ift, baß er

burcp feine Bemühungen, feint 'Xutbnuer, feint in rein mufl»

falifcper Begießung unwanbtlbart Äonfequeng gut Hebung

ber Sonfunft in ©itn oiel beigetragen pat; ferner wirb man

jugeftrpen, baß .fjr. 3ofef ptllmesberger fepr eprgeijig

ift. 9hm bin icp überjeugt, baß tr aßt Sepwierigfeiten, bie

ipm feint ©teßung unb fein Semperament in ben Seg gelegt

haben, übtrwunben pättt, mit ber hoppelten Bubfiißt, einerfeft#

ber Äunft ju nüßtn, fie gu heben, ju förbern, unb anbererfeit#

gl« wirflicpe# unb alleinige# belebtnbe# ©rinjip einer

wahren Äunftanftalt bafür ßprt unb SRuhm in .püße unb

Süße ju ernten, 3n ganj futjer Seit patte fiep jtboep pr.

3oftf 4jellme#btrger überjeugt, baß bie# blo# ein fepöner

iraum war, unb baß biefe# 3 iel auf biefent Stge untrrtiep»

bar ift. Sobalb tr nun erlannt batte, baß ber fcprinbnr wiep»

tigfte Jpril feiner Sufgabe, nämiiep bie rein fünftferiftpe Sei»

tung, eine blo# ißuforifcpt bleiben mufft, wenn nicpt ba#

ganje 3njtitut au# ben Äugen gepen foßte, fo war e# natür»

lieh, baß er an bie jwtitc $älfte br# ipm bamal# überwiefenen

Sirhtng«freife#, nämlicp bie bi#giplinari'eße unb abminiftra»

Hut Obcraufficpt, für bie tr aßtrbingi gar nicpt geeignet war,

Weber 3eit noep ÜKüpt wenben wußte, unb beim Sntritt ber

gegenwärtigen Siretjion um bie ßntpebung »on biefen ©er»

pflieptungen anfuepte. San ueriueße ba#felbt mit punbert

Snbtrtn, unb man wirb au« bem ominöfen 8ntweber»£>ber

nie htrauelommen.

'Xatp ber gegenwärtigen Sinridptung ift jeber ®rofe|for

für ben llnterricpt in feiner Jtlajfe ganj aßtin »erantwortlicße
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3n biSjiplinnrifebtr mit in obminiftrotitoer Btjifimng fntm

er in btm 3nfprftor feiner Jtlnifc unb im Seferrnttn brt Äon*

fernatoriume jtbm Angtnblitf bit nötijigt UntrrftühUTig ober

Belehrung finbm. 3n lünltltrifdier Btgitbung nbrr ift ft allein

Sithter in frintr Älnfft. Err pan^r Subm für btn Grfofp,

btr gnngt Inbtl für bm 9titt>trrfolp gebührt ihm nUrin. Ea>

burifi wirb fein Rbrgrig weit mrbr nnptrrpt, all mtnii tr

tintn Sbtii frintr ßrfolpt an rintn Borgeiehmt nbptbrn

miiptt, unb im 3nf[e tinpünftintr Sefultote in irgtnb tintm

ihm «iftrlraten 3wanr,e tint Rntfdmlbigung jinbtn tönntr.

Eap einigt allgemeine, fünfHrrifd|r 8ninbfä(jf für btn Unttr»

ridii tintr jtbtn fllnfTt begehen müfftn, ift irlbflbrrftänblid)

;

boch bogu bramfit man mahrlid) ftint nrtiftiichr Sritunp in btm

Sinnt, mit fit bit Wegntr btt jety'gtn Siftemi bronfprrd)m.Eir*

ftm Rrforbtrnip wirb bti btr Aufteilung btr Brofrfforrn babnrch

Wrnügr itttbnn, bah fit ficf) über ihre Untrrrid)tS*lRefbobr im ^Tf

*

grmrmtn ui Itgitimirtn hoben, tmb man »trptfft nicht, bah in

btr Eirtfjion bit btibtn artifrifchen Eirtltoren, nlfo gmti be<

währte Fachmänner, ihre Anficbt barübtr mtS'prrchrn, bit in

folthtt; Eingtn gang begreiflich e nt mnpgtbenbt frin muh.

Eie tinjipt Sichtung, nach wtlcfitr bit SBilllür btr ^roitffo»

rtii w jürcbtfn frin tännlt, wärt bit btt übtrtrirbrnen ßbr-

welcher fit verleiten tonnte, tinipt ihrer Schüler su

rafch empor gu trribtn. Eiefnn lltbtl würbt abtr burtft btn

non unö borgriehlagcnrn ^rüfungsplan tint beftimmtt Schranlc

gefegt werben.

Um nach btm Aßgrmtinm noch tintn iptgirUtn Faß

anjuführtn, io habtn wir grfthro, bah twifcbtn brn btibtn

Äfanier>'^roftffortn nicht bat geroünfchte ftinotmthmtn bt<

fteht. ©tauben btnn bit ©tgnrr btr grgrnmärtigm Rinrichtung,

bafi ein Eirrftor nach ihrtm ginnt bat änbtrn fänntt, ohnt

eine l'trnnbtning btr 'fJtrfontn nonunthmtn? 3ch glaubt

bitt foum, unb müfitt wahrlich btn Fachmann nicht autfinbig

gu machtn, btr tt vermöchte, troiithrn ctoti anbtrtn unter

tinanbtr untinigtn Fadtmännrtn eint Srrilänbigung herbei*

guführtn.

3cb habt hier mtint inbioibuttte Meinung nnigtfprochtn,

unb wünfchtt nicht mihorrftnubtn tu tnerbtn. Re tonnte nicht

mtint Anftcht ftin, bit Unfthlhorfrit btt jepigrci Srgimts ju

verachten. 3d) glaube nur, bop tt lehr ichwtr wärt, mit Be*

rütffnhtigung btr allgemeinen, wie btr fptjitUtn Berhäftniffe

btr ©tftUfchaft btr Mufilfrtunbr für bit twei bttrtfftubtn

fragen, ftfbft nach btm Sinnt btr fjerrtu Opponenten, eine

prattifch unb erfolgreich autführbart, unb babti auch

tint fchnefle S öiung tu finbeti. 3tbtnfaHt märt tt febr tr*

»ünfcht, wenn äjr. Menbel bit eine, 4}r. Bagge bit anbtrt

btr btibtn non ihnen angtrtgten Fragen näher btltuchttn unb

ohne (ich bequeme aUgtmeint Stbtntarlen tu hüllen ,
btn

prnftifthtn unb fi cf» tr tn Stg angtbtn mödjrten
,

btn Me

Eiretgion cmgufdilagm hälft, um tu tintm erfpriefcfidKn unb

bti btn btftthtnbtn Berhäftniffen möglichtn Stlultate tu gt>

langen. fiä führt mich gtrnbt bitft Anfforberung witbtr jurüd

auf bat Ringangtthtma mtintt trfttn Krtiltlf, auf bit gtgen*

feitigtn Berpfliditungtn btr ffritif unb btr Eirefgion, unb mit

tintm nochmaligen fjinmfit auf bitftn miihtigrn ^nnft will

iih meint Bemerfungen fchliefien.

Eit Eirefgion btr ©tirUfchnft btr ffffufiffrtunbt ift gtmifi

auS Männern gufnmmengcirjst, bit, oom bejttn SBiHtn btittlt,

AßrS auftubitttn bertit finb, um ihrt Aufgabe gu trlüDm. Ser

ficfi frtiwiflig tintm lolchen Amte untfrtith! unb btmftfbtn

3tit unb Mühe opfert, thut rS in btr fScqtf nicht au* ptrfön«

lichrm 3nlcre|Ic. Eabftlbt gilt wohl auch in brr Krgtf oon btm

Jrhrlörprr, brjfen Ehcitigfrit mit btm Honorar, ba« bir Srftll=

fchnft tohlrn fann, in frinrm Etrliälinih ftrht, unb mtlchtr nur

aUmfaD# in btm barnil rrrbunbrntn 'ßroftflorStitrl tinr flrine

Rntfehäbigung pnbrn fann, 911fr anttn Pigtnfchafttn abrr, bit

ich recht gtmt brr Eirrfpon unb btm ?thrförpcr jutrltnnt,

hinbrrn ¥tibe ftintbwtgl, auch Wipgrifft ju thun , tcnrtchle

9?ahntn rintiifchlagfn, in brr 9fueübung brr übrrnommentn

91rrpflichtungtn bann unb wann ju rrtahmrn. Weht nur, ba|

ei fo fosrmrn fann, — re mufi ntrlmchr fo fammtn, wtnn

bit Shäiigtrit brr Eirrftion, bat SBirlcn br8 Sthrförptre nicht

btftünbig rinrr non aiiptn ronimrnbrn unabhängigen Äontrolt

.untrrtoorftn ift.

Eitfe Äontrole auetuübtn ift Sache btr .ffritif, ift bit

'Srrpflichtnng rinrr unabhängigen fßrtjft, mit in brr 'ffolilit

fo auf fünftlrrifchtm Mtbitit. So wir jrbt »rgicrung gu

©ruubr grhrn map, wo bit 'ftrrfft beb Stehlt« beraubt ift,

ihrru Jabel offen auäjufprethtn ; fo mup aud) jtbrt ffunftinftitut

bahinfierben, totlei) ea gang p<h felbft überlajfen, nie ein Kort

ber Aufmunterung, nie tin 'Sott ruhig grmrffrntr ®arnuug

für bas Strftblle ju hören btfomml. *) Eirfrr Btruf, birie

Berppichtung, an brrtn Erfüllung bit mufilalifche Äritil burch

leine Btnfurhiubetnifft nerhinbtrl ift, würbe non ber ^irfiprn

.ffunftfrilil mehr ober nrinber nrrfnunt. Eit „Stctnfioneu •

aUriu hnttrn iril ihrem RtUiitbtn btn brtrtjfenbtn Äunjtinjti>

tuten gegenüber jene fontrolirrnbr Sichtung ringcjihlagen, unb

ntrbanftn Inuipnädilidi bitfer Sichtung ihres StrrbrnS bie

Stellung, bie jic fidi in ber .ffimitiuelt errungen haben. Seiber

habtn auch fie in fehler 3eit btm ffonfernatorium gegenüber

*) So« hat in ben cieijigfl 3at)ccn brm fmfbuigtbeatn

mehr gefchabel , als baS 6eb Inipfp'fdlt 3enfuf6tP«m,

bem gufoige bie fwftbeotet-Eirefjion unfehlbar, unb jebet

^cffcboufplelet eo ip»o ein Halbgott watT!
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bitfr ¥ofm nicht mit btt münfebfnSwtrtbtn Äonftqutn» «tu

folgt. *)

5iontf)ts am Jfonfertiatorium märt gtwip Itidjt tu än<

bfrn, leicbt tu »trbfjftrn; aber bit Eirtfjion jteht t« nid)t.

mtrft e« nicht, tbtn wtil man oft anperhnlb btr Seitung unb

bt» 3nftitutrt fttbtn mup, um ts ju btmtrftn. URanchtn Ät|<

Irr begeht bit ßirtfjion, mtit fit in rinftitigen Anfchauungen

befangen ijt. ®it Sinfeitiqfeit mürbt abtr «trfchwinbtn, rotnn

bit Jtritif bit Sßtrbältnifft genau beleuchten unb btr ®iref>ion

btn tinjufcblagtnben ffitg jtigtn möchtr. ®anche Seform

roäTt i>irHei(f)t tper ausführbar ,
mtnn bit Jirtfjion in btr

JtTitif unb öffrnt(id)tn ÜRtinunq tint Untrritü^unci fdnbt.

3ur Rntfchulbigung btr Jtritif mup frtitirfj gefügt wer*

bm, bap «an Stift btr »tftUidjnftSbirtfjion friifter (|or nicht«,

unb auch jept noch oiti tu wenig getpan wirb, um bit Jtritif

unb bnrtb bitft bas 'ftublifum tu tintm thätigen Stmbril tu

etrnnlajftn. £it Jiirefjion «trfttbt tl tu rotitiq, mit btr Crjftnt»

lid)feit ju «trftbrtn, fit Mit ihr Sbuii unb äajfen tu wenig in

guibtnj, fit gibt fich uidjt hinlänglich ffiuijt, itjrr SJofreqeln tr»

läuttrnb ju rechtfertigen. fflirb fit angegriffen, was nicpl ftl»

ttn in tmpfmblichrr Keift gcichithf, fo hüllt fit fid> in rin

jtoltts StiUfdtwtigtn, abtr amwortrt auf inbirtfttm ®ege,

in »trbiümttr Ktife, mit tintr fonbtrbartn Schüchternheit

unb immrt tu fpät. — Kenn bit Stittel btr (ätftilfiRaft bit

#trau8gabe tintS tigtntn Platte« nicht gejtatten
;

jo jäptt

bod) bit gegenwärtige Sirtfjion in iftrrr SKilte brr SRänntr

mtbrrrt, weicht b.t Äeber in tintr SBtife ftanbf)abtn, bap c«

ifmtn tin 8tid)tt8 ftin foiitt, nit tint 'Antwort fdjulbig tu blei»

btn. ©efchäbe bitftr hculjutagt unabwtisiitRtn Aufgabe St

nügt, fo würbtn 'jhiblifum nnb Jtritif (ich mtltr unb mehr

«eranlapt fthtn, btr Stfctlfehafl unb ihrtm Jtonftmtoriuin

ibrt üjtilnahmt jujurotnben, unb fowohl baS 3 nftitut, als

auch bit Eirtfjion ftibft finnttn babti nur tntjd|itbtn gtwin»

ntn. Aud) bitftS ^ernortreten btr JirtTjion in bit Deffentlid)»

feit fann jrtilirh roitbtr nur burd) bit Jtritif prooojirt wer»

btn. 9tid)t nur tinjtint abgrrifftnt Semttfungen, bit nur fo

nrbtnbti, ohne Segrünbung, wtnn autb freilich nicht ohne

Etibtnjebajt, oorgebrncht mtrbtn, fonbtm nur burd) fitttmati»

icRtS fitrfolgen unb praftifd)f« ürleudjttn btr Jtonferoatorium»

Äragt fann leptere in bal rediit Eicht gefüllt unb tintr ge»

btihfithtn Eöfung tntgtgtngtführt wtrbtn.

*) Sie wtrbtn auf bitftit uns nidtt ganj richtig feheintnben

Storwurf, mit auf uieftS Anbere, jurücffi'mmen.

«. b. iS.

Kod) tintnol »Km bit KRtlt*.

Unfere Abfieht war anfangs, nur baS in Sbr. 41 b. 91.

abgtbrurftt Sftftrat übtr baS »pittoresfe Brtignip* btS Karl»

I

thtattrS burchtintbortunftrblitbtnt htrjt Jtritif btrS>arjte(<

lung tu trgänttn. ütaehbem mir abtr bit Icinroanbtn>pappen»

btcftlnt „ffitltreiie« nun auch mitgtmacht habtn, fönntn wir

,
uns nicht tnthalttn, bon unftrtm Stanbpunfte aul , bit 8t»

fammtbtit btS Stbotentn tintr tbtilS witbtrboltnbtn, tbtilS

näbtr tingrf)tnbtn üJtiprechung tu unftrtithtn. ®ir beginnen

bitftlbe mit btm Stüef als folcfimt, unb fommtn bann auf bit

: fpnuptfacht, bit AuSftattung.

®tr Irrt, btn bit #.fi. Sranbjtan unb Stinbarb

, btn ..brnmntifeben Stiftbilbtrn" nnterltgt habtn, taugt gar

|

nicht«. Wan braucht, um bitfr« Urtbfil Ju füllen
,

ftintSmtgS

I brfonbtrt An'tmiebt an tintn folchtn tert ju mad)tn. Rr foHlt

;

bfo« einfach, harmlos, mitunter brodig unb burchau« an»

fpruchslos ftin, Itbiglidi tint, ftch mit non ftibft gtbenbt,

Umrahmung bt« jugfräftfctn SucffafttnftoftS. Rint Stltum»

ftgtfung alS.ijuuotineht, — unb als Jjauptprrfonen, bit au« «er»

fcbifbtntn nahtlitgtnbtn Brünbtn baran Stthtiligtm
;

bann

einige leichte Äonfliftr, tbtn fo ichntll gelöftt als tnlftanbtnt

üJtnoiiflungen, weicht aus btm ttmporärtn 3ufammtnlebtn

btr RSaffagitrt währtnb btr Äahrt, aus ihrer «Wmfcbtnftnnt»

nip obtr Unftnntnip, au« ihrtr SeiftprariS ober Ungtfchiifticbi

feit, aus iprtn wtthfrlnbrn obtr bltibenbtn ©timmungtn na-

lurgtcnäp trwachftn. — Statt btffen btmühtn fich bit 'Btrfajftr,

tirftrlitgtnbt unb btr -hanblung bt« StücfrS «orhergthtnbe <Blo>

tint ju Wrunbe ju legen , wtltf)t fit gleich anfangs gar

nicht ju hanbhabtn wiffen. üBit plump ftörmb ift J. $.

btr StIbffmorb»8trfuih btr Anna .fjofltr, btren ®trjmtif>

lung im ^anbumfthren fo mtit btfehwiehtigt ift, um bie trtö»

ntnbt ®altermt(obit fchaufelnb oerfolgtn ju fönntn! Sie un»

nöthig ift jene mrlobramatifcht fJointe «on btm ®opptI«rrrath

bts iJrlSmann gtgtn bit beibtn Atäbdien, unb bie unmotwirtc

Srnitbrigung jtntS Jnbioibuums «om gtwiffenloftn SlücfSfpt»

fulanttn jum gtmtintn Sfattbmörbtr! 'Bit oeritpenb tnblich ft»

btm gebilbfttn Dfjre bit filofofifch‘tthnografifchtn Stbtn brr fyb

binfnbtnStenenmit btn utrjchitbtntn Ringtbornrn. Sitten nnb

Stbräucht btr itöifer wtrbtn ba in trnjthaftcm iont, aber iu

obtrfläehlichftfr Stift abgtfanjrlt, in gangbaren 3titungS>

fraftn wirb ein .jitilifntorifchtr JjumaniSmuS“ grprtbigt; —
rechnet man baju bit jur gtgtnftitigtn ÜJtrftänbigung btr 8u>

ropäer mit btn jeweiligen Ringeborntn uiwtrmtibliche Million,

bap hier tin Khintft tingeborntr .Schotttitfclbtr'' ift, bort tin

alter 'Jranjofe btn Solmetfch macht, unb bann hoch bit Rin»

gebornrn in jebtm Äanbt tin fchlfihtt«, thtilwtift tin lercRfn»

itfbtrifch fdileditc« ®tutfch fprtehtn, — fo fann man fid) btn-
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ftn, töricht »PMrftwng* unb »Sittmfennfmp' bol meniger

gtbilbrtt fublifum mit nach Haufe nimmt. Sontm olfo bit<

fr* 'JJrunttn mit einem »höheren* ©tanbpiinff, btm man $n ge»

nügen nicht im Slanbt ift? Sarum bitfrb ‘ßotführtn non «e»

genjtänben unb *prrionrn, bif nid)t barjtrilbar finb? 'Stotfe

einmoi: ronnim tiicfit lieber eine »on mannigfaltigen ©tim*

mungrn teilet bestellte Kejetlfdinft rrifriuftigrr Suropder, mit

®rnü|ung beb Srtntblänbifihtn nib blopc Äoftüm» nnb Srfo»

rtifioin'itüffagt?

Sap, mir unfrr Seferest 1 . S. bemerlt, eine ooifbthüm*

lich*[nnMihait(i(he3nuftra}ion ber »$oOara>Saf|rt* bub Siir»

bigfte unb jiiqirid) 3me<fmnpigflt geteefen märe, geht ftpon nnb

btm llmftonbe bereor, bub bie tintige gefangene ©tent bieje»

nifle ift, bie mit ber SloBaro»Snbrt hoct) in einiqrr Serbin»

bung ftebl, nämlich bie ©teile beb Sfeufeeiänberi Tuto, ber, feit»

bem er in fflien gtroefm, nur niteinlnm feiner tu(tiirbiftorifd)ea

Miffion burthbningm ift, unb Slrttfrefanb um jeben 'färeiä

midi Wiener Wuftrr reformirtn roifl. Tiefe 3utu=®atire, —
namenttiib bie prujeftirte Snbrottujg beb Urroalbeb, roeil man

aud) in Wien bie alten Säume tcrgichnribet, bann bab Schwär»

men für bie ©aibatenfpieierei mit Hniform»Jtnöpfen unb

Semebr>Sräfentiren, — ift ben Serjafferti aubntbmenb gut ge»

lungen; eb ift biefe ©jene, bie fpr. 3 iuini ermann iebr er»

göfjlidi bariteili, bie tintige unterbattenbe im ganten ©tücf.

Ütebenfjm. 3immermann, ber, toie gefügt, frijrergölj*

iidt ift unb für eine 6barge ben richtigen Ton getroffen bat,

ftnb Hr. Ä riefe, Sri. Herjog, Sri. «utperl, Sri. ®d)i(»

ler, $r. Simon unb Hr. Sergmann alb befonberb flcipig

um fo mehr ju tobtn, alb bie Stollen ber beiben Qrftgenannten

nur in roenigen, überbieb trivialen Btiibimgrn, bie ber Uebti»

gen aber gar nirgmbl aub ber Sirbenrolirn»Sd)abionr beraub»

treten. Seibft bie meibliebe Hauptrolle nehmen mir, trop ihrer

anfprudibboOcn Srofeu, nidj( baoon aub, unb mir fönneu Sri.

(Sutperl nur beflagen, bap fie, rom Surgtbenter hierher über*

fitbeit, ihr (Sngagtmtnt. ftatt mit angemeffener Sefdiäftigung,

mit ooraubfiditlid) fnnftigmatigem Herunterretitiren bitfer

Subftattungb»Äomöbif beginnen nmp.

Bab nun bie Subftattung fefbft betrifft, fo bietet fie,

nach unftrer Wrinung, brei bib vier aupergemötmlidi fdtöne

Tetorotionen, nämiidi jene brei in bem betreffrnben Steferutc

namentlid) beruorgrhobrnrn unb etwa noih ben (binefiichtii

Sajar, teinebmegb aber jenen Wefammtrti<btl)uni an bt»

foratioen unb fjenifeben R freiten aller Srt, ben ber Theater»

ttttei beb »Subftattungbjtüifeb« |d)on burdi feine 3nhaitban»

gäbe terfprid)!. Tie übrigtn Ttforationen tu ben einteinen

»Silbern« finb mit ähnlichen Haftungen ber HH- 3ad)imo>

miti, Sriobd)i, ©rünfeib faum tu oergleiihen, fit haben

faft alle jene geibrötbliche Tinte unb jeneb burthfiehtige Slot»

ttr» unb fonjtigeb Sdinipmerf, mefthe ben Behtnannftheu

ftinfel fennteiihnet, unb erheben flifi mir burefi bie beftimmtert

Subführung ber einteinen Segenitänbe unb bie biebmat gelungene

^Serfptftioe übtr bie fonftigen Arbeiten bieleb Tefornteurb. Ter

®anbel»Teforation aber nermoehten mir, oon ber nnturge»

treuen Sfittirung nbgefehen, feinen befonberen Seit abtugt»

minnen. Sie meiften SnfUbten finb an nnb für fid) unidtön,

bie Stabführung theilmeife (t- © Ribraitar unb Hamburg)

fehr oberftdeblieb. bie fJeripeftioe jmar mrift gelungen, bab

Äolorit aber faft burdinub entmeber mottgrnu ober grell»

gelb, bab gante Panorama mit bem beb » 3nuberich(firrb"

eben fo menig tu vergleichen, olb bob Stücf ..Dm bie Welt”

mit ber nod) non einem Irptrn ibeofen Sbglattf umgebenen

äobt'fdien Wnrtbm»Äomötnf.

Rine fühlbar fdtrandic ©eite ber ¥rauet'fthen Sub»

ftattung finb ferner bie Äoftüme. bringen mir amh in

Seihnung, bafi bieielbtn, ntb mir ftt fahrn, brrritb rinigrr»

mähen Brrblapt mären, fo fönnen mir rb bo<h bem Hm.

»Obrrgarbrrobirr” Rbtriub nid)t ungerügt hmgehrn laf»

fen, bnft bit Sieger bopptlfärbig trithirntn, nämiidi ®e»

fidji unb Hais bmun grfthmitrt, ¥ruft nnb Sinnt mit tri»

fotb bon tintm anbtrtn ®raun! So brfriebigt man fleint

Stinber, nicht aber rin grbiibrtrb 'flublifum. Qbrn fo menig

tiipt iidi von ber Stenirung Supcrgemötinficheb berichten

hunbertr oon Stüdtn finb f<hon bagemefen, mo auf Wnffrnmt»

fallung, auf mannigfath hin» unb bermogenbeb ftenifche* Beben

mehr Wittel unb größere Sorgfalt bermmbet morben iit.

Beim enblith untrr brr pompöftn SJrteidmung: »Wafdiint»

rirn nom Tbcattrnmfttr Hm. Somer« bie^cmrgungbooBt ber

Snnbelbrtoration, bit Srmtgung ber Sdiatuppe, rtma oieDridit

bit fthlriht imitirten Wetrebmogen ober ber iortidhroimmetibc

Hut unb ber in bit Buft entführtt Stgenidtirm oerftunben mirb,

fo bebautrn mir fagtn tu müffen, bap birb ftint ..Wafdiint»

rien“ finb, «on btntn auf einem Subftattungbtettei auch uue

bie Stbe fein lann.

3m günftigften Sinne gefapt, b. h. elron noch mit Sb»

rcchnung aüeä beffen, mab an ben Seforationen aubgeiept

lotrbtn tann, fteDt fiep bit Sufitattung hoch nur alb eine rein

beforatioe unb ftinebmegb aib eint allgemein fjtnHdit

herauf, mir man fie in Rrmangtlung einer gutrn bramaii»

fcptn Beiftnng tum Winbrftrn forbrrn fönntr.

Wenn tropbtm ©(haaren oon Scugimgtn nun ichon

über brtipig Wai bem Karithtairr tnftrömen unb manthe

baruntrr bit angeblichen Stinber mit Srfriebigung als

mirflicfa oorhanbtn anerfrnntn, io hängt biefe ßrjd)einung

mit btr Slatur beb "flublifumb aller grapen Stäbte fo mg

tufammtn, bap mir unb jrbr meiterc Strflrrion, aib aud; fd)On

hunbtrtmnl bagemefen, fügtith triporrn fönnen. Sohin aber
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ba* Sarftltaltr auf fofAtm ffitgt gtfattgtn mt'rb, bo* gtPJrt

auf rin anbert*, niept minber ooBPriAritbtnt* Blatt, mit rtma

bie »fritifAt SütffAau* auf bit Spdtigfrit bt* ßarftpfattr« tm

trfttn 3ahre btt Broutr'fAtn Eirtfffon.

ItJimtr flj«dffiibfrid)t.

©urpffftater.

25. — 31. Dftober: . Rauft.* — .Sit (buffet oon Blaftnei**

unb .®tt »tnounfAene gftmj.* - . Riirtfo - — .Soft unb

S5(d>en * — -SriAtfinn au< Siebt." — .Satban brr Stift •

— -Batet unb Sohn *

G. — ffiitbtr bat £r. ZtminSf# frintn fünftftrifAtn

Btftafttnfrri* um rint miAtigt Sollt trmrittrf. Sm 27. Olt.

gab tr jum trfttn Stuft im „’Jirtfo“ btn Stultt) Anjfan, btr bt<

fanntfiA bi« jtpf im Brfipt bw Ar". ZaroAt mar. Eit gt<

hinter. Sptattrrdumt, mtnn nuA jnm Xfitil tin Btrbitnft

SAitler'*, bemieftn, mit mtfAtr Spannung bub ^Jublifum

fofAt »SiftemmtAfrf“ »erfolgt. 4jr. Ztwintfq brfritbigfr

bicft Spannung, inbtm tr tint origtwBt Bemanbung gt<

hingen burAfübrtt, unb faft btr ftanjt BtifaB, btr im Btr»

tauf bt* Sbtnb«, übrigen« niAt rtiA, gtjofft murbt, fiel

ipm su. Eropbtm finntn mir unb mit frintr Suffafftmg niAt

rinntrftanbtn trffärtn. $iajfan ift ju "Btn Äommiffiontn ju

brauAtn, nur niAt ju tintr tftrliAtn, »babti btnimmt tr fiA

plump mit $ofj.* ffiarum? Stil rint fofAt üuptrpalb bts

Steift* ftintr Befdpigung liegt. Stin Jeufettpum ift nur jum

fftinfttn Jpeif tin trft gtmorbtnt«, btr gröptre iptif bilbtt

tintn Speit felbft ftintr SftfArn Srienprit non Snbeginn an.

ßr ift Stufe! aus 3nftinft, »ieOtiAt mtbr Beftie alt Stufet,

unb et pat btfpalb «on biefet Satur mobf rin mehr al« bunt»

ft* Hefüpl, abtr niAt tin tigentliAt« Bmmpfftin. Enprr fein

btftdnbig frifAtt, non oUtm UnbrimliAen tntfnnlrr .fcumor,

btr faft tintn SnftriA non IBufmütpigfrit trägt, ßrft bit fafo»

nifAe Rntfaftung bringt im Koprtn bie rigentfiA bdmonifAe

Snitr in SAmingung, unb tr mirb nun bit 3agogeftü(t, noA

mtfAtr b<n Ar. Zemtnifp gftiA non Snfong grabifirtt. Eit

Stimit unb bie Haftung in Sang unb Sttflung fAitntn mopf

auA für bit oben enttnüfefte Suffaffung ju fprtAtn. aber rin

onbtrt* Stoment bofumtntirtt entfAiebtn bie jmeite. ffldprenb

im Sßgtmeintn eint fAriBt Stimme pim Jipu* btr nfrifani«

fAtn Satt gepört, fab Ar. Srmin« tu banon ab. unb jog e* nor,

fein Organ in einer bumpfcn Stimmung ui palten, ma* mopf

mit btm Sparafter, mit ipn unftrt* SraAten* btr EarfttBtr

napm, in noBfommtntm Sinffang fiept. fiA abtr niAt gut

mit btm anberrn Bilbt »ertragt. — Eit Boriügt unb SRdn*

gtf btr übrigen EarfttBung martn jitmfiA bit fdngft btfann»

ttn nnb (Junen, bo noA bafu bie ftpttn Jbermogtn, unbt»

rfifirt bfribtn.

SiAt grringert* 3nftrtfft bot btn Sag barauf »Soft

unb SMAtn* burA bie neue Britpung btr ft»ei SittfrofTen

burA bit Eamm Baubiu* unb ffrap. Sri. Saubin« barf

bieftn Sbenb ju btn brfttn ibrt* funtn fingagtmtnf« fäpfen.

Stnn fAon bafWanjt ibrtr dufteren PrfArimmg, btr fttfennoßt

Bfirf iprt« Suge«, btr mopftpuenbe SA™'1} >prtr Stimme

gftiA Pti Beginn btr trfttn Sftnt btn 3ufA“"rr beftiAt; fo

fann man im Btrfauf btr EarfttBung btn Bebanfen niAt

unftrbrüiftn: Sron rin fofAt« Spitl niAt SAritt nor SAritt

non btm innerft tmpfunbtnen Btfüpft getragen mirb, bann

ift unb bleibt Btfübl auf btn Brtttrrn nur Kpimdrt. Bon

btm trfttn Aeraubtrtltn Sofa « au* btm BaBfaaft bi* m btm

Sugenblirf, mo ba* btiftrrt (Srmöff am Aimmtl iprt* Sebrn«

Strrtipt, trat un* rint au* einem 8up ptmorgtgangtnt ®t»

ftalt tntgtgtn. 9tiAt* non ängflfiAer Staftrti tinjtlntr 3ügt,

frin Atmorptbtn bitft* ober jtnt* Sfomtntt«, ba* auf Sffelt

btrtAnrt fArintn fönnlt. Sur ai« bie glürffiAt SJfung bt*

ffnottn« auA non btr Atfbin Stirn bit trüben SAattrn ntr>

fAruAt. iAitn un« brr tlrbtrgong btr Stimmung niAt gfütf»

fiA genug ntrmitttft. EoA glauben mir bit SuägtriAung auA

bitft* Stangtf« in Sturetm pofftn tu bürftn.

ftStnigtr gtrunbrt unb abgtfAloffrn mar ba« Spitf bt«

Sri. Ärap. Sainitdt maAt tintn fritfamrn Sinbrurf, fobaib

pe niAt mtpr au* btm frifAtn Born iprt« tigrntn Stlbft

fprubett, fonbtrn burA Stubium unb Stfltrion probutirt

erfAtinf, fobaib fit aufpört — Saiuitdt ju ftin. Samit fofl

niAt gtfagt frin, ba| bie Stiftung niAt trtffliAt ftiuttfptittu

geboten pdttf. Sir moBm btifpirlSpalbtr nur bie fofttiAe

Saubfhimnitn»Sttnr mit ^tfir Sarbrn anfüprrn. Eo« nortüg»

liAt Spitf btr ‘Sr. Aoifingtr unb bt* Arn. Banmtifttr

in bitftm Sfürft finb btfannfe SrfAtinungtn.

Sit berichten noA über einige Stubtftpungtn. 9tm

29. Oftober murbt »ZeiAtfinn au« Zitbe« gtgtbtn. Eit Seit»

brift patte man Sri. Äronau tugrtprilt. Sir pabtn grmifftn«

paft bit feltenen Säße anrrfannt, roo bitjtSAau'pitftrin, btren

«ngagrment mir frintr 3rit al« tintn ÜRipgriff ftrtng gtfabtft,

fiA mit ftiftr unb Büpntngtroanbtprif iprer Aufgabe entfrbigtt,

j. B. al* einrijft im »Zrptrn Britf*, al« ftuAari* in »Sap>

ppo«. 5Rit brr Sricbrrife aber mar ipr UnmdgfiAt* nutgf

bürbet rootbtn. Eiefc Btftaft fann nur rrtrdgfiA mtrbrn,

mtnn ba* ungenirfe Bentpmtn, btr -ZeiAtfinn“ bt* 9Rdb<

Atne, entmtbtr burA fonorrfa)iontßtStinprit, obtr burA btn

*btf bt* ganjtn Seftno mi«gtgfiAtn mirb. Sri. Äronau*

BtrfönfiAftit mibtrfpriAt bitftr Aufgabe, unb ma fit riroa
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bte 8 infid)i büttr, btrftfbtn tnifprttbrn ju mofltn, ha mrrft

man bit Kübt, baS Brmndjtt, unb btr Btiammttinbmd bltibl

(in untrquidlitbtr- 8 b ift bttrübtnb, rrfte Äolltn im ¥urfl=

tbratcr, jroiicbtn Sidftntr, 2 a Sod)t U., fo btirfft ju

ftbtn.

Banj ttroaS anbrrtS ift ts mit Sri. Jaubius, mtldjt

am 3 t. amt) roitbcr tint ¥op(trfd)r Sollt übrntommtn

batte fjtitnt Bon ¥riqna( in „Sattr unb Sol)n“. Sri.

Saubins ift ftint mobitingrüblt Sd)aufpititrin, obtr ein

frifdjt« ialrnt, fit mup ficb in San. Haltung, Stbrrbt lunb

Joiitttt) rrft tinatbtittn, nOtin man fitbt ibrs an, bop ts

ihr gtlingrn tnirb. Sir Babt btr naiürlidjtn Suffajfung unb

btS riditigtn SuSbruds ladjtlt Bintnt au« ibrtm Spitt ent*

gtgtn, ti ift fomit aOt SuSftdit oorbanbtn, bap aus ibr im

*urgtbf[Utr ttmnS iüibtigt« rorrbtn wirb. — Sri. Bra«

ftnbtrg fbitltt, alb 6 rfa|) für Sr. Babillon, bit Kabamt

bt Saborbt, unb jroar mit Btrfläubigtr , btifallbmürbigtr

$a(tung. — fjr. Sidjtntr fpitltt btn Brafrn roitbtr gldn«

jtnb, baatatn £r. Sonntntbal btn itiiomtt ju rotnig fit*

btnSmürbig. — Sr. ^tbbtl, bit $.£\ Babiilou, Sronj,

2 tminSfn, Sranj .ttiridjutr unb Sridt bilbtn tin aus*

ntbmtnb ftbönts 8nftmbft.

Cpcrntbrater.

23 —31 Oftobtr: .®räfin Ogmont- (2 Kot) — .Sit £rdi.

yit bis gigoro« — .Sit ©ttftfcnjomtn- unb .Saflartllo* —
.Stt flirgtnbt ^tcIlÖTi bei « — .Sa« (SSlötfiften brs Cftcmittn*

— .ffldhtlm Itlt.*

Sa« Stptrioir bitftr Bodjt gäbt Stoff ju »itltrlti ®t»

mtrlungtu übtr bit btrtitS rtgtimnpiq minbtfltnb jmtintaf

rood)tnt(itfi mitberftbrtnbt „Brafin tfgmont?, übtr btn auf«

faQtnbtn Scgtinap btr frlttntn Bitbrrbolungtn btr bod) fo

btifdUig aufqtnommtntn Stbubtrffiben Cptrtllt
,

übtr btn

btmonftratintn SppiauS, btr bti btr jüngjttn Suffübrung btS

»Slitgtnbrn $olIänbtrS* .fprn. Sitbarb Baqntr unb btr Sür»

ftin Kttttrnidj gtgolttn babtn foQ u. b. m.Bir btbaltrn uns

t>or bitft Srfltriontn ju gtltgtntr 3tit norjubringtn, unb

bitibtn brutt bti btnt Kojarijibtn .Sigaro", btm Kaidort«

.fditn >.®!ödd)tir unb btm Stbüt bts ntutn itnorlfttn Mo>

rini als Sruolb im ..Stil''.

Sit ,.4?otb5tit bts Sigaro* ift ftint Blantlriftung uttft*

rtS Optrntbtuttrs, fo gut ftubirt fit midi ift, fo ftbr fit aud)

gttragtn wirb burd) bit Srmübungtn btr täinjrlntn. Stör

SITtm ift S)r. ÄaptUmtifltt ts iftr nitfat btr gttigntlt Kann

für Kojart id|t ffiufil. Um bitft in ibrtm Btiitf ju rrfafftn

unb btn Susbrud bajür im Sinftubirtn Snbtrtn btijiibringtn,

genügt tS bti mtittm niibt tin guttr rrffujib btutfditr Kufttrr

W ftin. Btr Kojart, ftit» im Pinfhibirtn.fti ts im Störtrag.

nur tttbnifd) ju bttoältigtn ntrmag, btr ntrftbft ftint Stufgabt

writ mtbr nod) als bti irgtnb tintm anbtm Ktiftrr. 3m Bor-

tragt Ko)art'fd|(r Kufif mup btr unintrftflt Bfhait, brr

Stift, bas Stfübl, bit ftint Sünnir, unfctiibabrt btr Stottn*

unb Safttinlbtifung, )ur Btftung (ommtn. $rn. SfftrS tro>

dtntS, mtironomartigtS Äorttaftirrn unb Itmpo>Utbtrtiftn

ift bitS niibt im Staubt.

?rtifid| fttbtn bit Sarftffltr unb Sängtr mit ibrtn btfann«

ttn 8igtnf<bnittn nirgtnbsunfiibtrtr afS auf Ko^art fibtm ¥obtn.

unb tS (itptn fid) }. ¥. nicht ttidit trtfftnbrrt Btgtnjäbt auf»

finbtn als Sigaro unb ^v. Srnrftr, — Shtrubin unb %rf.

Sirbbart. .vintmtf unb tpöfft tönnrn niibt mtiltr aus rinan«

btr ftin, ais feier bit SoUrn unb ibrt SarfttUrr , rotnn audi

ItpttTt jtbt Statt unb jtbtS ffiort, baS ibntn oorgtfd)ritbtn ift,

gtlrtufiib bringtn. %t. Plfingtr ibrtrftitS Btrmag bit ibr

boibfitgtnbt 'JJartit btr Bräfin niibt }U bttoältigtn unb tommt

aud) im Spitf niibt übtr tint tmiprtd)tnbt Haltung. Är.

£u ft mann, tptlibt bitsmal mitbtr, mit fibon oor timgtn

3al)rtn, ftatt Sri. JBilbautr bit Sufanna übtrnommtn

batte, iibitn fid) in bitftr Umgtbung unbtbaglid) \a fühirn.

3brt Stiftung bat muftfalifri) unb bramati'ib mantbtn Slniauf

ju feinerer Beftaltung btr Sufanna, alS man tS gtmohnt ift;

ju tintm abgtrimbtttn ®ilbt fam iS nad) ftintr btr btibtn

SNitbtungtn. — Jttdjt tüibtig fingt #r. ¥td btn Brnftn unb

4jr. 4p ü M 1 1 btn 'Partolo, btr ftint Srit mit ®tritänbnip

nortnig. Btnügtnb mavtn aud) Sri. 'Btip als KarjtUint.

Sri. Sifditr alS ¥ärbd)tn, 4jr. Ärtuptr nIS Kiibtrr. btr

fid) nur ftin Bifubt niibt io otrunftalttn foUtt, .ftr. Sampt

als Baftlio unb .\'r. jtod) als Antonio.

Sas burcbgtfaDtnc .8rtmitcn«Blädd)tn" mirb, ftitbtm

Sri. SBiibautr fidi mitbtr mobl btfinbtt, litmlid) trfolgloS

roitbtrbolt. ?tr artigt irrt hält bas idjmacbt CpuS übtr

Baffer; brr Kufif, im günftigftrn Siebte gtftbtn, tönnrn höd)

fttns bit ifnor Somauu im trfttn Kftt, bit trftt ^äiitt btS

Surtts bti Stginn btS jmtittn, bann tinjtint Rborfttütn im

britttn 'Kitt als bübfdft Sniäuft jngtitanbtn mtrbtn. — Sit

Kuffübrung ift im Banjtn tint ithr iorgfäftigt, unb bitr j. ¥.

in btr ÜloOr btr foftlltn 'UadjttrSfrau ift ?irl. Bicbbart

ganj an ibrtm itiapt, unb mir nnnbttn fit fogar oot btm Jrt.

Biibautr ntnntn, mtii ltgitrt für bit Soft Äriqurt mtbtr

bit fugtnbliibt 8rfibtinung, nod) ba« d)aralttriftifd)t Spitt

mitbringt. Kit Sttsnabmt brs trmäbnttn SurttrS. mo einigt

roärmtrt iönt jum iton'djnn famtn, mar Sri. Biibautr

gtrabt aiS Stbauipititrin, als rotlibe man jle in brr Cptr \u

rübmtn pflegt, Bormitgtnb auSbrudsioS unb lonotnjiontO,

roäbrtnb ibrt Bt'auglmtlbobt, fo mtii rS bit Btrblaptr Stirn'
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me erlaubt, eveit megr beiriebigt. — Sie .$$. Stag ergo*
|

fer, ©alter unb $öl}tl fpitlen uni) fingen bie männliegtn

$auptpartien im » (SKiefr^tn* fegr brav.

Sem Sebüt beb Senorifteu Korini am 31. ßteober

gaben mir niegt beignvognt. ©ab unb aber von otrläplieger

Seite berietet toirb, teilen mir mit. &. Korini bat atb

Srnoib jiemliib viel Seifall gtfunben. 6b fegeint aber bem*

ungeaibtet nirbt, alb ob burep ihn ber Senoriftennotp an

nnferem ^ofoperntgeater griinbtitb unb baurrnb abgepolftn

märe. Sei Sntrftnnung mantber fegägenlroertgen Sigenfepaj»

ten, entipriigt namcntliep bab ffiateriai beb Sänger« niegt

ben Snforberungtn, bie man billigermeife an ben erften 41>

nor btr ©jener ßper (teilen barf. Unter ben mannigfaegen

Sebenfen in biefer Schiebung finb eb pauptfaeglieg bie hoben

3öne a, b, h, roe Idtr, unnatürlitb gtprept, einen peinlü^rti

Sinbrinf b'rvorrufen. SieCeiegt fegen unb inbeffen bie mei<

teren Sollen beb Safte« in bie erroünfibte Sage, bie gegen»

roärtige Sbiepnung ju mobifijircn.

iountnlfrtjau.

»See gabiet.*

G. — Senn »Sie ?abitr“ in ifjrer neuen ©algallü.

mobin fie ber faltt ©nlfirtnfup unferer ipeaterjenfur abge*

rufen ju b«ben fegeint, von langer ©eile geplagt toerben —
bie piefigen iagebbiätter gaben bieb waltriiep niegt ju verant»

roorten. Sie „Sinperinr" btr jtritif, bie fitb in ben ©palten

btr legteren tnmmeln, gaben ftig gtgörig in ben Sattel gefegt,

unb (ieg bie neuen Sntömmlinge roenigftenb Sage lang angeft»

gen, ege fie igrt möegtigcn papierenen „Bert“ gegen fie fegleu»

btrtm mit btt ganjen Äraft igreb fritiftgen Sornes. Siegt

nur foUten brtigunbert altrömifege Steten in ben Sanb geftreeft

mtrben, fonbern au<g igr Sänger, ber ju ben »begabteren beut»

fegen Siegtem ber Begenroart gegärt", „btr geiftreiegeBlorififu»

tor beb beulfegen Sürgertgumb", ber abtr aueg „ben Sbel nur

aub Bärtliegteit fegilt* (unb bafür mögt aueg auf einige bant»

bare Segenliebe reegnen (ann), unb ber noeg obenbrein Julian

Segmibtb unb Subolf Sottfegallb Siteraturgefegiegten ju

moglgtmogenen Sevattcrinnen gelt, fodte fallen, unb vieUeiigt

aueg bie Autorität biefer beiben Segttren erfigüttert toerben.

Sem fei übrigen«, wie igm malle, ©itnb Ärititcr gaben

bie »Fabier* tüegtig unter igr Sejirmcffer genommen unb fo

unbarmperjig jugeriegtet, bap ignen julejjt „bie ganje Sragäbie

niegtb ift, alb ein tinjigtr groper PRipgriff*, ber feinen gün*

ftigen 6rfolg am Surgtgeater nur ben Jfonjeffionen ju bauten

gat, bie Jregtag barin betet „inttlltfmtUeit '(Säbel ' maigt.

(»SBattt(anb.*)»6b ift öregtug mit biefer iragöbie fonberbar

ergangen. ®r, btr Seat ift, wirb von Sjentju Sjtne abftrafter,

bojirtnber; tebenbig, reatiftifig beginnt ba« Stütf, von ber

•Kitte ab roirftlt eb füg aber mit ein Stegen »Srtmpel ab.*

(»©anbtrtr.*) Senn »eb feglt igm jene Blut btr Stele, bie

auflobern mup, wenn ber PRoment beb aub fieg äjeraubitgaffen«

ba ift, Wenn btr Siegtet aub niegtb etwa« maegrn foU. Sfj

eb gilt, aub ben naeg bem Sejtpte angefertigten Sömtrn

PRtnfegtn ju maegtn mit beftimmttn Sifiognomitn; alb 3 rep»

tag auf btm pßunfte anlangt, tvo aub bem pijtorifegen ®e>

mälbt bie tragöbie gervorfpringtn foU: ba roirb er ber Sogn

btr Begenroart, fltin unb unebtl«. (»treffe.") Saget »gegören

bie »Fabier« ju jenen bramatifegen Segäpfungtn, bie jmifegen

ber efjöge etgifeger Seingeit unb btr tiefe pnnlieger Stijmittel

bie fSitte galten. Stütf e ägnliiger 5trt ftgmimmen mit ber

politifegen Strömung, unb bie »Fabier* namentlieg fönnen

niegt ben Fleinften fflinb vertragen. 6b ift ein anerftnntnb*

mertger PRutg, bap fieg bie Sirtfjion beb $ofburgtgeaterb

niegt agftgretfen (iep, biefeb jüngjte fßrobuft j rep tag« jur

SarfleUung ju bringen*. (»?ortfcpritt.*)

©ab roollte ber Siegtet in ben »Fabiern« veranfegau-

liegeu? ©er ift ber egtlb beb Srainab? Ptuf melege Seife

unb bureg rotlege PRittel ift ber jtampf gegenftänblieg gemaegt

roorbtn?« („ßejterreiegifigt 3eitung.*)— Sie Sntroorten

auf biefe Stagen laufen etwa« weit aub einanbtr, btfonbtrb in

numtrifegen Angaben, ffiiigrtnb fieg bie meiften Slätter mit

6inem Äonflifte begnügen unb alb folegen ben ftampj jmifegen

Sriftotratibmub unb Stmofratibmub, auegebrüeft in ber tpor»

berung beb Bonnubiumb, bejeiepnen, läpt bab »Satcrlanb* ba«

Stüef »fieg um jroei Sngelpunfte biegen: bie6rmorbung beb

Solfbtribnnrn unb bit üitbe jmifegen Baju« unb 3abia*, unb

bie »ßftbtutfege '(Soft* roeift fogar vier Äonflille naeg.

Ueber ben gelben gerrfegt erft reegt bie oälligfte Satp»

lofigteit im fritifegen dgorub. »Man gat eb niegt mit Sintm,

fonbern mit 30fi gelben ju tgun,“ meint bie »'(treffe*, unb:

„Sin ganjtb ©efegleegt ift btr .gelb unferer tragöbie,* bit

»PRorgenpoft*. 3m Begtntpeil „bab Stüef gat gar feinen jjtl»

ben", verbefftrl btr »Bortfepritt“
;
bie »ßtfterrriegifege“ finbet

ign in »btr tenbenj', unb bab »Saterfanb" ernennt gar

ben Starfub baju. 3mat ift biefer niegtb alb »ein rejolnter

Sobtfegläger, btm nur fein Seegt miberfägrt, wenn tr roitbtr

tobt gefeglagtn wirb*
;

aber „mir pnbtn an igm ein ftarfe«

Stnpfinbtn unb babri bie Seigung, in bebeutenben PRomcntcn

bab Befeipl jurüefjubämmen unb eine inbifftrtnte PRabfe mtju«

ntgmtn«. Sie „ßflbeutjege 'Soft“ ift über biefen „.gelben“

fegt entgegengeiegter PReinung. Sit fiept in ipm nur einen

poegmütgigen feigtn 3unfer unb in ben übrigen %nbiern niegt«

alb Segreier, bie ben iob in ber Segfaegt fuegen, weif fie

baburig btm bureg .genferepanb aubrotiegen, roägrtnb bab
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»Baterlanb» in iljnen »tragifdje »thettbuhltt« feine« ^etbtn I

pnbet.
1

9ii(f)t um rin fjaar mehr Uebtreinfiimmung t)errfef)t

über btt übrigen Siguren. »Btn Kitfelpunft ber Bb<Utiahrae

bilbct unter ibnrn btr ÄonfuI Änbiu«. » »Btt Äonjul ift rin

Bilb antifer mtnfd)lid)tr »röpe,* behauptet bit »Dftbeutfepe

poft«, „fr fnpt ©ttßung unb Beruf b« 'übtlf im Staate in

btr groftartigften ©eije auf,“ bie „Bitnrr Leitung". Sie be>

lehren bribt btn »Sortfipritt*, btr weniger btlitat behauptet:

„Kalo bleibt bie ;um testen *Üt)tm;uge ein bod)mütt)iger

»riftorrnt.» - fir ftirbt iammt jtintm »tjdjltiht im »ampj

tntraeber „nie Sühne (einte tigtnen 3rrthum«*, wie bie »Kor*

geupoft«, ober »aue »efdfligfrit für btn bemotratiphen Itjeit

ber Jujthauerräumt", wie ber „Sonjd)ritl - meint. Sein lob

ijt »ebel patriotijd), aber nid)t bramntifd)". ( »preflt.")

Bie 'JMtbejtr beb Stüde« finb in ihrem -vunbeln nur

oonSigennug getrieben, gemein, meinen „C(tb.” unb „SDiorgen*

pojt*, „Defterr. Jeitung« unb „Baterlanb*, bod; bie »Sßitnev

Jeitung“ weif; barüber befftr Btiipeib: „ Äretjtag geigt überall

bat Bejtreben, toirf (irfje üRtnieben ju jeidmen, unb itgrnb eine

*rt non ßigennug ijt bod; tinmal bie Britbfebtr aller mtnid);

liehen ^anblungtn. Ber Bnutrnjohn »aju« 3ttliue will rot*

mgjlcn« mit Jenen ((erben, bentn er im Heben nitbl angehören

dann. ©ein Batet lägt fith allerbing» non ber Sütforge für

ihn juerft junt epanbel treiben; aber einmal an btr Spigt btr

'Plebejer, jterfl er feinem ihun ein höhere« Jiel.«

Bid)t bejfer ergeht tt anberen Bingen. »Bit Siebe;

(Jenen jwijtbtn »aju« unb Sabia gehören ju btm Jartejteti

unb poefieoollften biefer »rt« (»SBanb.'), obmohl »pt am

mcnigfteu glüdlid; auigtfaßen finb, unb pd; barin nur ein

jd)roöd)!id)f8 $trumrebtn um eine obtrfläd)Ud|f, tünjtlid; tr>

jeugte Heibtn(d|aft pnbet.» (,Baterl.*) — »Slug gebaiht ijl

btr Junb brt SBoIfuhaupt«« („Deft. Jett."), jeboth »ijt bit«

Kitte! Weber gejd|idt erfunben, noeh glütflid; oenuenbtt*.

(»Karg, p.-)

„üSenn nun aud; ba* gange irauerfpitl ein einziger gro>

her Kipgriff ift, fo möd;ttn wir baSftlbt bod) niiht ungtjihrit;

ben wijfm.« (»Baterl.«) Senn »btm Buhler finb aßt jtneSjt*

uen gelungen, bie gleithfam btu ^intergruub beb Sangen bilbtn,

unb mit $i(fe grofier Äeuutnifs ber römifihen 8efd)id)te unb

na<h ben Kupern ©halefpenre'b in »t&äfar« unb »Sorio*

lan» entworfen finb. Ber Sumpf graijthen patrijirrn unb Ple-

bejern, bie Siguren bee ÄonfuI« unb beb Sollltribun*, bie

'Bülte* unb ßnienililtjgeneu, mit einem Sorte bab Bemätbe

btr Seit ift »oll Heben, Ärajt, %rifd)e unb Sorbe«. (»pr. *)

»Isb ift bie bramatifth »iel wiegeube BetjanMuug ber Bull«*

fgent im jweiten Stte, bie in ihrer tragifthen Steigerung fetjr

wirtjam gehaltene »erühtifgene im oierteu 'ältt unb bie, mab

Spraeh« unb Sau beb trauerfpiel» anbelangt, nid;! genug ju

iobtnbe Sormrrife btbfelbtn anguerfernten*. (»Dftb. p.*)

»Bi« jum fünften 9lft fteigt btr Bmt in meifterhafter »liebt*

rang empor, unb »eftalten »011 foleher 3nbi»ibualifirung, wie

bit btibtn iribunen, finb nipp tbtn häufig in unftret brame

tifditn Siteratur«. („SBanb.«) »Unb im »roften unb Bangen

mödtte man fehr froh (ein* aßjdhrluh wenigften« Sintiu fol«

thtn Srgtugnip gu btgegntn.« („Korg. p.«)

»BieBarftellung im Surgthtatee ift, wo« ba* 3ufair

menfpiel betrifft, eint oorgüglidp gu nennen« (.Battri.*);

both »blieb fit auf btm »iotau fleißiger «ubarbeitung btr

tingelnen Stoßen, ohne einen höheren Stab traget Ärait

nath irgtnb einer Seite gu trlangen '. (»Dftb. p.*) »Ba*

Stttd war treffli<h in Sgene gefegt, bie Stgie brargte bie Sn*

jemblefgenen ju »oßer ffiirhmg. ” l»Pt.“) Bon btn Batpri*

lern »finb obtnan ju nennen; ®r. Sewinilh all Bribun

Sitaniul, ^r. %örfter all ©puriul Jiiliul*' (»Deft. 3.*).

obwohl fid) btr erfte »etwa« jlarf übernahm* (»Korg. p.*),

unb btr legte »ben Bauer ju einfältig gutmütig unb ben

irilmn fteßenmeift ju pollernb gab". (»Pr.«) »®rn. ?ranj

(Äunful Babiul) taffen bie Spröbigfeit unb »ebnnbenhrit fri>

ntl ganzen Stjeni, feiner »ejtalt, jtintl Organ! unb iatem«

niiht jene großen Srfolge trreiihen, bit j. B. Hn|d)üg gt>

funbtn hätic (»Pr.«) ;
trogbem »war er brbeutenbtr, ule

man ihn jt gefthm«. (»Baterl.") »Bie übrigen Sabitt wur*

ben, Jojef 'Bagner au bet Spigr, (ehr lebhaft unb diaroUf*

riftifih gegeben.« (»Pt.») »%rt. Baubiul, bie aul ihm

unbebeutenben »oße «ßM mnehte* („iortjeh.«). unb ^r.

Sonnemhal, »fpielten ba« Hitbeopaar mit Särmc unb 3n>

nigtrit* (»Korg. p.») unb »mujsten ihre Sjtnen mit einem

•paudt »on poejie ju amtleiften«. (»pr.“) »Ba« Hiebe«paar

tourbe burd) Sri. Baubiu« unb ^rn. Sonnenthal htrglidi

idiletht gegeben,* poltert bagtgen ba« entlüftete »Bateelanb«.

Unb Bratu« ijt rin ehremwrthtr Kann.

Sa« wohl »bie Sabiec« für ein Befiehl betommen wür-

ben, wenn ßufta» Sreniag bei tintr etwaigen Umarbeitung

bie gefäßigen imb ungefäßigen Sinte btr ffiitner Werten »*a

btr fpigtn Stbtr in Beadgtung jöge? S*h»arj! ruft her Sine,

wo btr inbert Seih miß. Unb ehrenwerthe Könnet finb pe

Sßt, «ße finb pe ehrenwerthe Kätmti!
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^Rornfponbnifftt.

Srcften.

Webroifc' *Det 3«nftmeifi<t* — ©lucfö »3figenie« — »ftä*

bra« — ffieilcn’ö »Xrißan unb 3folbe«.

P. — Die bieöjähtige ©interfaifon würbe am 1. Dfto»

bei mit bem ©chaufpiel von Webrot fc: *0« S^nftmeifler

oon Wümberg* eröffnet. Uebet bei» ©ertf) biefet Dichtung »fl

fdwn fo viel gefdirieben worben, baß eine nochmalige ©efpre-

d)ung überflüffig erscheint, befonbetö ba bie Aufführung biefeö

hißorifchen ©chaufpieleö ßd) am i)'cf'8en $oftl)eater um beinahe

ein 3abt verfpätete, inbem auf htyct* ünorbnung bi6 bahin

bie Aufnahme biefeö ©tücfeö beanßanbet mutbe. ©enn im

*3unftmeißer* ein wefentlicher Sortfchritt beö Did)tetö anet«

tannt roetben muf; fo ifl bie Wacht bet ©irfung hoch nicht

in jebet ©e$iel)ung fo bebeutenb, baf» baöfelbe einen btei*

benben ©la& in bem Wepertoir uitfeter $ofbüf)ne rinnet)*

men witb, obgleich bie an bet Darßellung betheiligten

Äünßlet Xteffltcheö leißeten , befonbetö gtl. ©erg (Wutler

5fraft), $r. Wajrimilian (©ilhelm Äraft), #r. ©inger (©e*

haim), #r. Quanter (©eiöbart) ic. Durch gtl. ©röffer

warb ©ehaimö Tochter in einer Seife bargeflellt, bie rool)l baö

einfache ©ürgermabdien faum eifenncn (affen möchte, ba bie

aXanieiittheit biefet jungen Dame $u feht baö fein ©ollen

uiid hoch nicht Jfönncn empjrnben unb beöhalb beit Gmbruif

bet Unnatürlichfeit juriicfläßL Sie Aufnahme beö ©tücfeö beim

fJubllfum war jroat eine ermuntetnbe, hoch feine jünbenbe

unb burchgängig günßtge.

fflenige Xage nachher fom neueinßubirt QUutFö »3ft*

genia auf Xauriö« jut Aufführung unb jroar in fo vor»

jüglicher Seife, tote biefe fiaffifche Dpet früher faum in

gleicher ©eife fie hie» fdjon gefunbtn h°tte. Unroillfürlich

fühlte man, mit welcher ©ietät unb Äeufchheit bet birigi*

tenbe Äapeflmeißer Wiefc biefem Weißerwetfe bramatifchet

Äompojijion feine größte Aufmerffamfeit jugewenbet unb feilt

tiefeö muftfalifcheö ©erßänbniß jebem Auöfühtenben mitju*

theilen unb ihn auch jut wahren ©egeißerung fortyureißen

verßanben h°tte- 55»* Xtiaö $t. ©ütbe*Wel) (3figenie),

$r. ©chnott von ßarolöfelb (^»)labed) unb £r. 3X i tt e t-

luurjcc (Cteß) witften in dner ©eife jufammen, baß cö

faß fchien, alö wollten fie einanber in eblem fünßlerifdjcn

©etteifer übetbieten r waö auch baö gebrängt ooQe £auö

burch reichen ©eifafl in oollem Waße atterfannte. ©törenb

wirfte nur unfer neuengagirtet ©anteniß -£)t. Regele alö

Xtjoaö, bet burch baö Unßmpathifche feineö ©timmchatafterö

wenig günßig in feiner ©artie heroortrat, obgleich bie mußfa»

lifcbe Weprobufjion ben gebilbeten öänger erfennen ließ, unb

biefe ©efeßung unter ben beßef)enben ©erfonalverhältniffen

bod> immerhin noch bie beße war. Die (Shöre unöXänje $cig*

ten von guten ötubien unb autmerffamen groben
; nur biirfle

eö beffet erfcheinen , baö gefcheiterte gtiechifche öcbiff lieber

gang weg, alö in folcher ©eife (alö papierne gemalte Defoca*

jion) über bie ©üljne gieren §u laßen. Daö Drcbcßet nüan*

cirte fein unb trefflich aQe bie (Smjelheiten , burch welche ßd»

biefe C&lutf’fdie Partitur befonbetö auögeidinet.

(SbenfaQö ntueinßubirt erfd)ien ßiacinc’Ö .$äbro- nach

bei 6d>iHer’fchen Ueberfehung. worin befonbetö $r. ©apet*

©ürcf in bei SitelroQe alö auöge^eichnet ?u bejeidmen fein

möchte. Daö Rrembartlge beö ©toffeö unb bie altfränfifche

^(rt bei Dichtung vermochte aber nicht einmal bic h«rlicbe

?lachbiditung unfereö 6 d)iller'ö ju verwifchen.

Bm 24. Dftober fam jum ctßen Wale »Jrißan", toman-

tifche Xrogftble in vier Elften von 3 of«f ©eilen, jur tfnffftt»

rung. öö iß bteö berfelbe Stoff, ben ßticharb Sognet alö

feine neueße bromatifch mußfalifche Dichtung behanbelt h°t»

unb welche jur (irifdi • mußfalifchen ©fhaublung viel mehr

geeignet iß alö jur Icagöbie, in welcher ber ^auberfpuf nicht

brauchbar erfcheint, ber bie Figuren wiflenloö regiert. 3n ber

Xragöbie muf fuh bie .£>anblung auf rein menfchlichem ©o*

ben bewegen , rein menfchliche Ifetbenfchaften unb Äonßtfte

mäßen an# bem innetßen ©rftn ber £>aub[ung unb ber

biefeiben barßeöenben ©erfonen hfrt>orgehen. Ober eö iß hoch

wenigffenö Gtfotbemiß, ba| ber Dichter eine berartige Älar<

heit unb Sattheit ber Warchenwelt oorfiihrt, ba£ man felbß

babei in IRomantit befangen bleibt, ©on bem ?Wen aber iß

im »Xrißan» beö £tn. ©eilen nidjtö ju ßnben. Derfelbe

ruht auf realem ©oben , welcher ber bewunberten epifchen

Dichtung beö ©ottfrieb oon Strasburg baö eigentlich roman*

tifche (Slement entzogen h°t- alte Dichter bebirnt ftd> fei*

net 3*i* gemä^ für bie ßammenbe. unjerßörbare ^eibenfdjaft

ber beiben ^iebeuben ein cö 3aubertranfö alö Simbol. Der

©etfaffer ber Xragöbie aber fefct für ben 3Q ubertranf einen

3auberring mit ewig fcßeluber ^iebeöfraft. Slllern irißan ur.b

3folbe lieben ftd) fid)tlicb fd»on vor ©eginn ber 3auberge*

walt beö ßtingeö, weöhalb bie 3u tf)at beö ßtingeö alö ganj

überßiißig erfdieint. unb ber 3ufdjauet lange fchon vorher baö

©echältnip ber beiben Siebenben verßeljt, bevor ©rang&ne bie

3auberfraft beö iXiugtö enthüllt. Dieö iß ein großer $el)ler

beö Didjterö, bet jebod) im Cöanjen ein poetifdjeö Xalent be»

funbet, baö befonbetö ju lirifdjer ©djönheit unb hoh<m

erguß ßd) emporjuraßen vecmag. Daö 6tü(t wirb fid> faum

hier holten. Über and) bie Aufführung unterßübte ben Dichter nicht

genug, benn webet grl. ©erg (©ölura) noch grl. Olrich

(3folbe) unb grl. (Ätöffer (©rangäne) fdjienen ihren Wollen

©efchmacf abgewinnen ju fönncn, wie auch bie £.£>. ©inger

(Äönig Warfe). Dettmer (Xrißan) unb ffia 1 1 ^ e r (DonepaQ)

ihre ©artien nicht mit hetvortretenber Stärfe ber ;<Smpßnbung

batßellten. (Sö fcheint feit einiger 3eit ein Unßern über allen

Woviö ju walten, benn nicht eine im JJaufe beö verßoßenen

^aibjahreö h aI ßd) für längere 3eit erhalten, ^oßen wir auf

©eßerung, ba bieö Xreiben fonß bie fünßlerifchen jfräfte

fchwächt unb ermattet.

Jpamtover.

•Der jetbtochene Ärug* — »gortunio'ö 8ieb.«

0 — 3Han folltc eö nicht benfen, ba^ ^jeinrid) v. Äleift’Ö

»3 erbrochener Ärug* auf baö Wcpertoir einer beutfd)en

©ühnealö Wovität eingefügrt werben föunte; bei unö inbeßen

war eö fo: baö lebenbe Cöefchledjt hoi baö (KttiidK 2ußfplel

hier vor äturjem jum erßen Wale gefehen. ^öffentlich wirb

man eö nun nid)t wieber fchlafen gehen laßen. Dem ©etjali
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b '6 Setfcben« entfprecbenb l)ot freilich bie Aufführung iijte

Sdiwierigfeilen. tBcfonber« »erlangt bie höchft originelle ®igur

be« ©er reichtet« Abam einen ©atfteOer »an fchöpieti jeher Äraft.

Steten bie 3 “ge be« bo«baften (Gauner« gu fehr in ben ©in«

tergrunb, fo r»irb bie ©afifl bet ©anblung peränbert ; werben

ft« gu einfeitig l)cn>org<i)0 bcii
, f» wirb bem 8 t tiefe bet eigent-

liche Äaraftcr eines Suftfpiel« genommen, ben bet ©ichter mit

folchet fünftletifchen SReifUrfebaft fej)get}alt*H Wut bet ur*

fprttnglidte Junior wirb felbft bei fein fter pfid)ologi|d)er 3*i<h ;

nung bie Cfttgenfäbe in baS richtige Verhäitnip bringen, ©iefen

Anforderungen bet Welle geigte fich ber f)icfige ©arftefler, ©r.

äXüller, nicht gang gemacbfeii. ©ie richtigen 3nfentionen faijen

freilidi bureb, aber ju einet recht lebeufin>atmen ©eftaltung

brachte es ber Äimftler nicht. ©ie übrigen Wollen waren gut

;

bie ber biberben §t. UÄartt)« 8tuQ bureb %t. Gneb trefflich

pertreten.

Auf bem Gebiete bet ©per hatten wir als Wo»ität Df«

fenbueb's einaftige Operette: .gortunio S £ieb.- ©a« Vubli«

fum \)dt ben (leinen Schwanf feijc gut aufgenommen. Uno in

ber Xhat athmen fotvof^f ber. aQerbing« bie Anforbermige»

rigoriftifeber Bitten« ober Ännftricbter ziemlich über bie Bcbulter

anfehenbe, iert r»ie bie SJtufif bie l>Hter|le unb gefäQigfte Baune.

©abei bürfen mir ber t^iefigen Aufführung bad tlob gollen, bap

fie bem (Sinbrucf be« Gangen bie aüergünftigfte mar. ©ie Vat«

tien ber fedj« Schreiber waren fämmtlid) in einnef)menber Steife

»ertreten, befonber« bie beß Valentin butd) Btl- Ulrich unb

be« $aul griquet bureb Sri. ©elb. ©a mar Alle«, Spiel unb

Gefang, »oQ ber get»innenb|1en An mutt) unb be« frifcheflen

©umor«. $t. Ferrari (ütarie) löfle it)re Aufgabe in gefang«

liebet ©egieljung trefflich; elroa« mehr innere« Veben in Spiel

unb ©ialog mürbe inbeffen bie SBirtung ihre« Vertrage« erheb«

lieh gefärbect Ijaben. ©ie Wolle be« ftortunio mar bei ©tn.

©üffte in ben heften ©ätiben.

3n ber Itagöbie mürben mir nur »on SBieberljolungen

bereite bestochener Aufführungen berichten rönnen, ©er Stau«

gel eine« criien (SharafterbatfteQer« ti)ut bet Vielfcitigfeit be«

Wepertcir« vgroßen Abbruch, ©r. ©eorient mag freilich ben

beften StiiUeu haben, ba« ftad) au«gufüllen. Vfe^ti>in gab er fo*

gar ben SRarineUi in ber »(Smilia Galettiv Allein, wie gu er«

märten, mar mit feinet ^eiftung nichts gewonnen al« eine neue

Veftätigung bet alten Erfahrung, baß feibft bebeutenbe Äunftler

fid) über bie Watur ihrer Kräfte unb über bie Aufgabe, bie fie

ftd) barnad) fteUett feilen, feiten gang ffar ftnb.

Warijridjttn.

Au«(anb. — Aiovingen.

Berlin. — Bei (Gelegenheit be« Ärönung«fefte« mürbe

ber Geueial-onteiibant ©r. u. .puffen gu ben Dberl)üfdiat«

gen ethebt unb gleidjjeitig gum SRafot in ber Suttbwehr apan«

cirt. — Am gtiebriib-'fBilhelmftäbtifchen iheater ift bie farm*

f
be Oper: .©a« Gefpenft* ». Ab. g’Arronge angenommen

mürben , unb ber (Somponift rottb bie erfte VorfteQuttg biri*

guen. (Sbenfo ftetjl für näd)ften SNonat an bemfelben ©heulet

bie Auffahrung einer gröpetn rotnaiitifcben Oper: .©ie Wählen«

here,* bevor, ©ie SRufif ift pont ©iteftor ber ©off1rd)enimijit

|

!

©rn. Waumatin, bet fii) bereit« mit einer großen Doer.

•3ubith»* Perfucbl hat, bie »or einigen 3al)ten in ©reßben,

feboeb ohne Cfrfolg, gegeben würbe.

(Sbriftinnin. — Sr«0tag« Bdyaufpiel .Graf ®albe-

mar* ift t)irc in febmebifeber Ueberfcpung gut Aufführung ge«

fommen unb hat fehr gefaüen.

#omburg — SKit 1. Wopember merben bie ÖotfteQun«

gen be« ftanjöfifcben Öaubeoiüe * Xh<atert mieber beginnen.

— ©er ©au be« neuen 3f}catergebäube0 hJ t begonnen unb

ba« pracbtooQe pauß wirb im näcbften Bommec pollenbet fein.

jfoburg. — St. Wiffel« fünfaftige« Zrauerfpiei .Ulrich

von ©ulten*- ift im ©oftheater gut Aufführung gefommen.

itopenhagen- — Am 21- Dftober f)<U bie feftlidje Gnit-

hüDung ber Btaiue Dehlmfcbiagerfl ftatt gefunben. mel«

eher euerer ber (Srbpctng ^ecbinanb beiwohnte. Aud) bie beiben

6öhne be« ©idtterfl nebft anberen ga^(reicf)en Angehörigen

waren gugegen.

Sinj. — ©ie fomifebe Oper .©er ^iebe«brunncn« pon

©alfe (am hier gut Aufführung unb fiel bureb. IRäfhgen

©eifaft fanb ba« romantifebe ©o(f«fd)aufpie( »?ubmig ber

(Siferne« »on 9t oft.

^etfrüburg. — ©awifon ift für einen SKonat al«

Gaft für ba« ©oftheatec engagirt unb erhält bafur ein ©o«

norar poii 7000 8ilber«9iubeln.

^o(aleS.

©ie oberfte ©oftheaters©ire(gion, welche ficb ©ecbeige-

i (affen hatte Drehtags .gabier*. um mehr al« ein 3«*hr &r(‘

fpätet, amSurgtheater gugulaffen, i)at fid), nach ihrer alten

j

Seife, burd) ben ©enbcn^Applauß. ben einige Bgenen gefun*

!
ben, einfebüebtem (affen ©a« Btücf ift bereit« Pom Wepertoir

! oerfcbmuuben. ©a« geringe pefuuiäre (Srgebnift bet britten (unb

(epten) SorfteQung fcheiut aUerbittg« aud) auf biefrn (Sntfdjlup

!
e-ngemirft gu hoben.

3 nt S3urgtheater (omineu morgen ben 4. Wooember bret

' Wooitäten gut Aufführung: »©ie Großmutter ,• .©er arme

I Stntqui«- unb »Oft erpenmentirt.«

ft3on Wooitäten brachte in ber abgelaufenen SBo.be ba«

I Xhealer in ber »(Sine Gefchichte au« gmei Btäb«

;

ten* unb ba« an ber Sien: .Schwert, 3*>Pf unb Gelb.*

|

Spiere« fanb burd) feine 3 e<tanfp«elungeu lebhaften S3eifaQ,

unb ber Serfajfcr ©r. (i(mar würbe mehrere Stale gerufen.

|

Sir fommen näcbften« Darauf gurrtet.

Sri. o. Sielicfc« feit einiger 3*it un Öucgtheater in flei«

!
nen WoQen befd)äftigt, ift am 27 . Dftober geftorben.

©r. Bfrlmar iöagge, tKebafteui bet .©eutfehen SRufif

3eitung«, h«t in ber .Deftmeid}iftben 3fi tun9“ ba« SRuftf«

Weferat übernommen.

Ärieffaftcn. '^y. Dftober. — 2. Woeember: £ in Äaril^

' ruhe: Ohne Strich. — I*. in ©rc*ben, 0 in ©annow, K. in

Stocfholm, Stuttgart, ü. G. in SSerlin, K. l*. iu Äopen*

bageu. fammtlut» erhalten. — jc iu llrag. Erhalten. Segen ber

1 SHeflaaiation brtcftid}. -• 0 in S3reSlau. 'Jßielcu ©anf. 3« ’B- f<b°n

:
»etforgt. ©ic 6r werben 3hneit erpebirt.

|

tBorratbig: ftkrliaer SRufifbericbt, Xheaterberiibte Äorte*

|
fponbengen aul ifarUrube, Schwerin, Stocfholm, .ffimenhageu, $rag.

(
Stuttgart.

Ocilag bet SBaU&haujfec'fcben Bud)h«nbluiig Verantwortlicher ©ecau«gebec:

(3«fcf SUnrn;. ^oftf Älcmw.
©auf unb Rapier ron £eopolb Somme;

iu Sttictu
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Skcenftoiten
und über

® I) e u t e r und « f I k.

Siebenter ^afjrgnng.

Wien.
*HFK -

lO.Hooember.

<£ r f d) e i n < {eben Sonntag.
Ubonmmtnt in otr SÖcUtOlpnnlfet'ufeen ©aöibonöltiitfl ijofef Älfwmi, feobtt Warft Ml. 3üt ®irn obiu 3ufltaung ftjmjifcrig 9 fl., eiatdiatri* 2 U. 25 ft. D.S.
3ür ftMtn mit »ufliltunj. uitb ffle W« Dr*»iii|cti rmt ‘Beftwuntuna 12 fl. oitrtcitäbn* »fl. O. Hl. Süt bal QluOl.inb jjnnjjäbrig 8 9ft»tr..

Icitilj.'.brM 2 H^lt. — llneerfifeilte 3cttMtm»’9lcnama|i0n(n finb r»ttofici. — 9ttlaf|ion««9utc.iu: OTaift 541, tm 1. €t»<i.

3n$a(t : Äritifdje ftunbfdiaii. — Äarlöru^ft Übeaterbe-

—
- äöienet Wochenbericht .

— Äorrefponbenjen au5 4Niin.

eben, Stuttgart unb ©ertui. — vJlarf)rid>ten.

firitifdjc tlnnbfdjan.

Sie fUbarmonifdim Äon^erte unb ihr 9timbuff. — Sie Stiiq-

atabcmic unb ihre SHidilutig — Sie ®r(<Qfit>nl bei Stufet-

fteut.be unb ihr ölt,iffi.il

Y . Das erfte fi[f>armoniftl)e Soitjert war

biesmal überhaupt bas erfte Sonjert unfereS mu-

ftfalifdjen ©interS. (Sine tauge ©agenreihe unb

ein bitter 6d)Warnt .nobler- gupgeljer Eoiijentrirte

frei) »origen Sonntag um bic StittagSftunbe am

Spitalplafc unb ljulbigte mit eifriger Jfjeilnatyme

ber >.ljel>tcn Sonfunfl* unb nebenbei bem eigen-

tl)ümlid)en (Nimbus, ber fid) bei uns an ben Sitel:

»filhatmomfdje Honjerte- fnüpft. 66 ift mertwür-

big genug: feit jener 3 ett, ba Sicolai mit filljar-

monifd)en Honjetten 6po<hemad)enbes leiftete, ift

bte '-tte*eid)nung tnufifaiifd) geheiligt uitb übt na-

mentlich auf ipalb-HritiEer unb unmujlfalifd)e ü)tu-

fiffreunbe einen fetbfl oor fd)toäd)eren Veiftungen

nicht »erblaffeitben jauber aus. Die .ftalb-Hritifer

beugen fid) ctjrfurchtouoü, wenn baS Häcnthiierthor-

Ordjefter ju ftimmen anfängt, bie Umnufifalifdjen

»erfentcn ftd> woitnetrunfen in einen Öenup, beffen

jie ja gleichzeitig mit ber (vlite bet öleganj unb ®eb

fteSteid)igfeit tljcilhaftig werben, unb be|fen .Haffi-

fther * ffiertl) ihnen ja faft amtlich garantirt ift. 'Die

Stad)t befl .jpergebradjten- unb bet Stöbe wtrft ju-

famme.i, um ben fÜharnionifd)en Honjerteu ein Ißu-

blitum jujufübren beffen d)emifd)e Vlnalifo nicht

eben ben fd)ttd)ten Sinn für gute Stuft! als bomi-

nirenb erweifen Würbe.

Diefet au6gefprod)euen (Neigung ber einfluprei-

d>en Sd)id)ten beS (ßublifumS für ÜllleS, was nun

einmal filtjarmonifct) 1; eifit, jinb bie »Secenftonen'

fonfequent burd) rüdtftd)tSloS ftrenge ©eurtljeilung

ber betreffenben Veiftungen begegnet. Vieblinge bet

Xonangeber, oerhätfdfielte Hinber beS tjJubliEums

bütfen auf bie Dtad)jld)t ber firitif feinen SInfprud)

machen. Um fo gröper ift jebod) ihr SBerbtenft, Weint

fte fid) beS 9ted)te3 ber 33eri)ältfd)elung begeben unb

Süchtigeres leifieii, als ihre uad)ftd)ttgen (Bewuitbe-

rer oon ihnen »erlangen würben, Diefer rühmlichen

Ülufgabe h<>t ftd) £>r. HapeQmeifter Deffoff mit

einer geftigfeit uiiterjogen, welche laute Silierten-

nung oerbient. Den aitfänglidjen Örfolg hatte Ihm

jum 21)eil jener (Nimbus eingetragen
; fein (Ber-

bieuft ift cs, bte U)m entgegcitgetragene äunft nad)-

träglich oerbient ,)u haben, iubem er, unterftüjjt

burd) ben erhöhten Sifer feines OnhefterS, mit bem

(Statt) ber Stöbe aud) ben E ün ft le r ifd) en öef)alt

ju bewahren, ja )u erhöhen wupte.

Sei biefer (perrfdjaft eitler Stobegelüjie, bie fid)

fo ziemlich auf SlQeS erftreef t, was bem Steufdjen

wertl), wid)tig, ja mitunter felbft auf baS, was ihm

heilig ift, möchte man fid) oft muubetit, bap gnftitute,

bie ihrer Satur nad) nicht in bem Stape nach äuper-

liehen Verfölgen jagen bürfen, ihr fünftterifd^ed Veben

mit 6l)ten friften fönneii. ffienn aber lolche 3 nfti-

tute, wenn j. 90. felbjt bie im SJerbad)t übertriebe-

ner Hlaffijität ftehenbe Singatabemie in ©ien

nicht nur feften gup faffen, fonbent wachfen uttb

gebelhen tonnte, unb einen anfcf)nlid)eii Hreis aus-

b'Tuer’ter ^evebver ftih 311 erhalte ’ roupt* — ba utö-

Digitized by Google



706

gen aud) rooi)l befolgte ©einütijet fid) mit bem ®e-

bau fett beruhigen : fo fdjlimm jlefjt eS bod) niiijt um

ba« SBietter Kufiflcbeit. Sielmehr l>at ftdj' ö gefjo-

bett, erroeitert, befefiigt, fügen mir Ijinju, unb es

mahnt uns an ein in biefen ©lättern bereits öfter

ausgeführtes Sljerna über bic rafd)e unb gcbeitjlidje

äntroicflung lutfecer ijcimijdten äRuflfguftänbe feit

etroa jeljn Jatjren.

®ir ermähnten beS SerbadjteS übertriebener

Alaffijität, bet über ber ©ingafabeinie fdjmcbt.

'Kit biefer »Ueberttcibung" Ijat es root)I feine fo

grofee®efal)r. lijeütetifd) ift bieSlufgabe ber Sing-

afabentie aUfcitig immer barin erblicft motben, bajt

burd) biefes 3nftitut bafl gange, bis bal)in faft uoll-

ftänbig bradjgelegene gelb altitalienifdjer unb alt-

beutfdjer (Shorroerfe urbar gemadjt unb, mit ftinjit-

giei)iing beS gebiegeneren Steueren im gad>e beS

g'emifdjten (SfjorgefangS, gepflegt roerben folle. 3n

ber (Ausführung aber mar bie ©ingafabeinie nid)t

immer mit gleidjer Aonfequeng biefem Programme

treu geblieben. Kau mar geneigt, burd) 'Aufnahme

heiterer IShorliebcr unb fentimentaier Siebertafelpro-

bufte einem iStjeil bes ©ublifumS, einem Sh 1’’ 1 ber

Aritif, einem Xt)eil ber auSübeitben 'Kitglicber felbft

einige Sonjeffionen ju matten. 2>ie gegenmärtige

Leitung ift, mie baS ©rogramnt bes erfteti Aonger-

teS unb bie in SluSjtdjt geftellte .©affioitS-Kufif"

bemeifen, nid)t gefonneu, biefem angeblid) »prafti-

fd)en« Verlangen ferner nad)jugeben, unb mir glau-

ben nicht, bafi einfidjtsuolle greunbe guter 'Kuftf fie

barum tabeiu merben. Sion ©rflufibität fantt

nid)t bie Siebe fein, roo bie reidjften unb uerfd)ieben-

jien Schäle biefer fpejielien Literatur Der-

mevthet merben foQen, Don ©ebaftian ©ad) bis

•f>at)bn, Don ©aleftriita bis CS l; c c u b i it i, oon

fpäitbel bis 'KenbelSfol)n. ©ilbet biefe Sieilte

uon .fteroen, mie es bod) nid)t anbers beitfbar ift,

Den Dorberrfchenben ©tamm beS HiepertoirS, roel-

d)en Öinbrucf fönnen baneben, mir lagen ntdjt baS

bebcutenbere Sleue, mol)l aber fleitfe ®trofend)öre

Don Siuft, ®rlmm, 'K a I) t ;c. ober fd)roäd)ere

®erfe oon Schumann hstborbringen? ®er ©cr-

ftänbuip hat für jenen f>auptftamm bes ©titgafa

bemie-SiepertoirS, ja mer and) nur ©inn l>at für eine

einheitliche Öefammtlei jtung , mirb fid> Don

foldjen — an auberein Orte galtj fchäpbareit

3ugaben in ben Monierten ber ©ingafabeinie fönu

lid) üerlc|jt fühlen, ©ei bet ©djrcierigfcit aber, nio-

berne Sachen ju bieten, roeld)e unter jenen uralten

Stämmen nicht gerabeju Derfdjminben ,
roenn fie

nid)tgaraugenfäQig ftören, mar burd) tieSlbroeidiung

Dom urfprünglid)en ©rogramnt aud) fein praftifd)er,

fein AaffaDortljetl geroonnen. (Sine foldje 3u8al)*

jiel)t feinen ©leidjgiltigen an unb Derbriefit Dielmehr

^Diejenigen, meldje unter ben ÜluSübenben ben edjten

Sern
,

unter ben ©eitragenben bas auSDauernbe

©ublifunt bilben. ®erabe bie Singafabemie hat ben

feitenen ©ortheil, bah ii)t llrfprung unb ihre natür-

liche Stid)tung fie anmeifen, für SSiien eine Spezia-

lität |u merben, b. h- in mögiid)fter ©oQeubung

etmaS ju leiften, maS fein anbcrer©ereiti leiftet.

©etabe bie ©ingafabeinie hat bas feltene ©lücf, bap

fie genau roeip, mas fie roill unb foü, unb bah cS

nur bei ihr fteiit, baran feftguljalten. 3nnerhalb bie-

fer ©pejialität, man fann c-S nicht genug beto-

nen, ift Saunt für fo Diel Kannigfaltigfeit, als eine

9ieii)e üon (5l)5ren überhaupt Derträgt. Slufierbalb

betfelben mirb eS immer fd)meter, fid) jured)t ju fin-

ben. 'J)iag ber Stets ein auögcbehitter ober ein enge

rer feilt, roenn er nur flat abgegrengt ift, unb

3l)t ihn auSjufüllen roipt, fo hobt ihr Diel, fo

habt 3hr Stiles gethan.

Diefe ftongentrirung aüer Sräfte auf ein flar

abgegrenjteS (Sebict mar eS eben, bie mir feit 3al)-

reit ber ®efellfd)aft ber Kufiffreunbe für ihr

Aon fetDa tortu nt Sringenb empfohlen hatten. Kan
fingt üon Dorther über befd)rünfte Vofalitäten, über

tnappe Öelbmtttei, über Kaitgei an Unterfiäjjung,

über uitgünftige ©erhältniffe aller (Art. ©eroih nid)t

ohne ©riuib. Allein, märe eS nicht gerabe mit 9tücf-

ftd)t auf bie „gegebenen" beengenben ©erhältniffe

angemeffen gemefeit, fid) burd) (Sinfchränfungett |u

fräftigen, burd) .Aongentragion gu befejiigen? ffiäre

es nicht praftifd)er gemcfen, baS fogenannte „neue

Siftent" mit Dorläufiger (Auflaffung ber ©läfer

unb (Slemeittarfchulen einguroeit)en unb bafür ber

f ünftlerifdjeu (AuSbilbung in ben .ftauptfä*

d)ern Die Dothanbcnen Subfibien unb bic L>e-

reitmillig geopferte 3eit tmb Kühe gujurocnben'l

©raftifd)e SompofijionSlehre , mit fid)tbaren Sie-

fultaten
,

gefunbe ©timmbilbung unb reine (Sk

fangS-Ketpobe, crnfltjaft betriebene Alctuier- unb

©iolinftubien, baS ift’S, mas einer ntufifaiifcheu

Annftfd)Ule Dor lAUein nothtf)ut , barin feilte

Dor allein 'ilnbern
,

eDentuell fogar mit ’fluS-

fdjlup alles 'Anbertt
,

©rünblid) * Jüditiges
,
mo



707

mäglidj ©pejiell fjrroortagenbea geleitet merben.

fjat man fpätet einmal ein geeignetes VoFal unb

reidjlidjc Güelbmittel jur ©erfügung, bann I affen fui)

bie Klaffen leidjt vermehren, bann läftt fidj bie gtjä-

tigfeit balb auf atle mäglidjen gädjcr außbeljnen.

So lang man ftdj atm unb allfeilig beengt fi'it)lt,

muH man fidj eben nadj bet Teile ftrecfen.

SBit fagen Damit nid; 16, maß Den 'Dlitglieban

bet gegemvärtigen Tirefgon neu märe, (Siuige bar-

unter l)aben gleidj ums, mit SUoti unb ÖeDer für eine

foldje notljrvenbige ©efdjräiituug unb Kräftigung

gefämpft. Tao ©emufitfein jebod) einet grünblidjcti

fiftematifdjen D!eugeftaltuitgbe6Konfervatoiium8

— (vorauf ja eigentlidj bie Statuten-Seoijion unb

Die vertrauensvolle SBaljl mehrerer neuen Tirefto-

reu gegrünbet mar, fdjeint nodj nidjt in ermüufd)-

tem 'Diahe bie Obetijanb gemounen ju haben. Tie

Tirefjion ift bie jefjt mit einzelnen anerfennenömer-

tljen, aber ftücfmeifen ©erbefferungen ,
nidjt mit

einem auSgearbeiteteu JReformplau uor bie Deffent-

lidjCeit getreten, rooju bodj 3e < ( unb Ülniap nidjt

gefehlt Ijaben. SBenn mir
, balbm&glidjft , biefe

j^rage eingehettb befpredjen, merben mir, uon unfe-

rem Stanbpunfte au6, — Der mcfeiitlidj berfelbe

geblieben ift, mie bei Den bejüglidjeu Ctürtetungen,

vor gmei, fünf unb (leben paljten, — fo ÜJlandjes

ii'teberijolt mit Dem aufridjtigften Vobe begrüben

tonnen, im (Saugen aber auf cnblidje ©efeitigung

nodj immer befteljenber {jinberniffe unb auf energi-

fdje6 ©ormärtsfdjreiten ernftlidj bringen mfijfeu.

(Sinftmciien mirb bie aöatjl eine« TirefjionB-

Tritteiö *) in Der Öenrral-©erfaitimlung am 16. 9to-

veinber in feinem cuentueüen (Srgebnifi audj nidjt

oljne trinfluH auf bie fünftige Veitung ber ©erehis-

'tlngeiegenljeiteu bleiben.

Steht e6 audj nidjt in ber SJiadjt biefet Veitung,

llebelftänbe gu beheben, bie in ben ftaatiidjen unb

loyalen ©erijältniffen murgein, fo mirb e8 bodj uon

Ujter auSbauernbtn tiinfidjt unb (Sntfdjloffeuljett

abljängen, ob ihre aufridjtigen öteuitbe unb rcoljl

ineinenben ©ertijeibiger ober iljre grämiidjen utto

leibenfdjaftlidjen (Segnet Ktdu behalten.

— -OO-H»- —

f 6iet)e bi« Notty auf bet lebten 6eite biefec Nummer.

fiarlantljtr 3hrntrrbmdjt.

Opel unb £tbaufpiel ludi bin gtiitn. — .iWjna Stuart in

Sdiotllaub • — gt. tH-Iloii *J

5 — Der Britabfibmtt, brr feit bim Siebt rbrqinn

ber Korftrtl ungen uact) jmtimonallidjen Atrien ptrflojftn,

mar für unftrr $ofbühnr »erbat tniHmaHiq rtid) an Greig»

niffrn unb in«btfonbrrc nn Sdpoierigfrittn ,
bie inbefftn

mriftenthril« nad) glüdlid) genug übmnuiibrii mürben,

miihit galt tt. mit rinrm ^irtfonaitirftanb, br{ftn |at)lreid)r

unb roetenltidie Vürfcn bunt) bir nad; unb nad) ei ngetrof

-

frntn Bäftr nnr tbriliotift gemägtnb aubjufüürn roartn,

btm burdi bir Profit Vanbtbinbuftrüaii4fttllunp bcrbtigtfübr»

ttn niipergrtüiihnlitbtn Buidjatieranbrang mit tintm mögliebft

glängenbrn, btr 'Htbtuluua ber 'Jlnftalt rnttprrdptubrn Seprr»

toir gerrdjt ju intrbrn. Ttr artiitifditn Veitung muH jugrftan*

bru merben, bafi fit biefe flipptnreidjt Kufgnbe mit maf)rer

©ilatenqeidudliditeil ;u töten roujite. Sie Cp er brachte in bie»

frr Beit: »grtifd)ü|. •
. 'Sorma. 1 „3abm, •» »Katharina

Gorunro, ” Itrofel,* . ijoehirit be« Wigaro,» »Orfeu«,«

.Stumme »on 'Portiri,* ..pugmotltn , * , 3bomeneu«,

«

. Stöbert brr trufel,* Eon 3uan,*> .. iannljäuftr, « -Cbr»

roti;« ba« siibnufpirl : . SaQrnftein « Job,* »Glijabrtlj

Kbatloltr. " ©irl Varm um nidit«,* «Sie 'Jtöuber, * »2tm

brtab $ofer, •" »Sommemadilltraum, “ 55nbritant,' ..ffiil*

beim Jetl," . 'ötrirrungtn, * Sie epageftoljen, " Katban

ber Seift, * ..'jtniigant' u. a. — Beittoeife ttertjinberung

bto KaptUnieifltr« 3of. etraufi gab ju witbrrfiolten 'Äalen

CSttegcnbeit. ba« Sirrfponetalent be« jungen SSufitbirtftoe*

S. Xallilvoba ju mürbigtn, ber mitnntrr unoermutbrt

raid) für irnen einjntrrtrn unb fid) ohne erwünidltt 'Darbe,

rtitung ber rrftmaligen Veitung einer großen Oprr ju untrr

girbrn battr. Str fo grfteigrrtrn Sihmierigteit ber 'Hufgabe

ungeadjtrt gemigtr rr brrfelbm jrbrbmat in nnrrfrnnrn«mrrtbtr

Seile. Sil« ein rübnmifroertber Dorm.! feiner Sirehiontmrifr

ift heroorrubtbm, bafi ei ba« 'Hftompagnemrnt fo hiitl, baj

bit 3nbiPibuolitdt be« Söngrr« fid) imbemiträdjligt rntfalten

tann, unb brritlbt ba« Crdjrfter gtbübrrubtr ®npen übrrmitgt.

Turd) bir tSnoinnung be« Jenorifltn 'Sranbe« für eint

längere Seiht non (SaftroUen ift unfrrer Oper in gtänjenbcr

Stiic aufgebolfen roorbtn. \ir. Vranbe« ift ein grünbtid)

buribgebitbetcr Hefangitünftler, ber nn noQmbeter iedjnif bir

berübrntritm itintr ‘Borgängrr an unftrrr Snftalt überragt;

*) Sit tommen bem Unfudjen be« peirn Seriditerftalter«

um potlfommen unoerdn beit e Slujnabme be« gegemvär»

ligen Hititct« im polten Deetrauen auf (ein biteddigte«

Uetbeit mit Sergnügen nad). «I b. S.
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fein* Stimmt, obmopt ni<f>t mtfir vödig frifd», ift von unge»

mein fimpathiftpem Stlang, namentlitp bti linken Steden

oft von pinreifenier SBirfung, fein Spitt tbt( unb natürfic^.

Eit beiben anbtrtn gaftirenben Etnorifttn, $r. Scbdfcr von

Berlin unb $r. ®lapr vom Braunftptotigtr §ojtptattr, pnb hn

Bepffc btbtattnbtr Stimmmitttl; namentlitp ift bit Stimmt

brt $m. Mugr von grojttr Suägiebigfeit, Straft unb Sriitbe,

ohne ftaumenton, tint frtit, fipone Bruftpimme; boepgebritpt

ei audj feinen Stiftungen, totnn gltidi nidjt in btmftlbtn Brabe

mit §rn. Stpdfer, an fünftitriftbrr ffitipe. Sit pnb gteiip«

fam fragmentarifipen fiparatter«, (ivifcptn einzelnen itbönen

Stafcn immer roitber eine Sude bt« Unbtbtuttnben, Unburtb«

gtbilbettn. Bor Sdem ift ihm ein tieftreS grijtige« Srfafftn

unb Euripbringtn feiner Aufgaben ju »ünjeptn, bat ihn bann

autp (u ritptiger (Kintpeilung ftintr Mittel führen mirb. Eit

boOlommenfte feiner Stiftungen roar Sobtrt.

Um bei btr anpaltenben 3nbi»pojijion bti Sri. Serltfi

bit Suffüprnng bt« Mojarl jtprn »3bomtneu«” ju ermögti«

dien, mürbe Sri. ®atjtrpöf er, bic um bitft 3 eit ihre bie<

berige Stellung in Mannprim verlieft, 511 einem Baftfpiel bt«

rufen. Befanntlup ift ,,3bomeiini«'- bit erfte Oper Wojart f,

bie jur Supüprung fam. Unroirffam al« nwßfalijip'bramati«

;dje« Banjc, mcift pe iepönt Etlail« auf, mit bit Arien ber

3 tia unb gteftra, ba« üuarlett im brüten Sft unb einzelne

tStiöre. Eie fpdtere Steife beb Steiper« mirb burtpgdngig

nermipt. 3u einer gelungenen Auffüprung gtbriep! te uit« an

entfprtepenben Jträften. ffleber Sr. Boni (3lia) notp Sr.

$oroip (Steftra) itpitnen an iprrm ®tap. .fjr. Stoltenberg

(3bomentu«) genügte in feiner Jpinpdit; namentlich mürbe bit

grope Arie im jmeiten Att (non einer peuputage überhaupt

nnptju unmöglitptn Sfolorntur) burtp bie $olprigfeit feiner

Figuren ju einem roabrpafttn Martirrrtpum für bie Jubörrr.

Sri. Maberpöftr patte in ber feiner 3eit für einen Staftraten

grftpntbtncn 'Partie be« 3bamante« oerpältnipmäpig notp ben

btpen Srfotg. 3pre Stimme fepeint übtrmäpig nngeftrengt;

pe tremotirt ftarf unb leibet an ber übten Bemopnpeit eine«

grmiptn tpinaufitpleifen« ber Stimme, nnpatt gteiep bie Spipt

bt« Eon« tu treffen. Eagegen fomint ipr neben vortpeitpoper

ßrftpeinung Berftdnbnip unb ein fipdne« Earftrttungbiafent tu

Patten, ba« ipr auip in ber 'Partie ber Eonna Anna einen

nitpt gemdpntitpen Srfotg pepertr.

Unfert anbere Novität: „Stntparina Sornaro,“ notp vor

ben Serien mit #rn. ®tibemann at« Sufignan erjtmat«

gegeben, gemann natüriiip btirtp ben Utbergnng bitfer Partie

an .fjrn. Branbe« in ben fpdteren Aufführungen bebeutenb

an Srfotg, btfftn jmeiter Jaftor Sr. Boni in ber Siltfrofle

ip. Sn bitfer Äünftlerin pat bit pirfige Stpute ein maprpaft

übtrrajtptnbt« 'Xcjultat erhielt. SBdprrnb anfdnglitp an ihr

eben nur bie ftpöne Stimmt ru rühmen mar, btrtn man bei

ftpeinbar völligem Mangel an Berpdnbnifi, bei gdnjtitptm Sb<

gang non Subbrucf btt flmppnbung unb oller ffMopif übet

fun ober lang boep mopt überbruffig ju mrrbtn fürtptete, pnb

bit neueren Stiftungen btT Sr. Boni burtp rin belebte«, aui<

brud«voUe« unb nit ba« ritptige Map überftpreitenbe« Spiet

ittuftrirt, ba« bit SBirfung berfetben Btrjepnfaept unb ipr bit

volle Simpatpie be« ffJubfifunt« ju Speit tvtrben tdpt. 3prr

neueren Erfolge at« Sgatpe, Setpa u. a. paben bie« bünbig

genug betpdtigt. Eie Supüprung be« »tannpaufer* mit $ra.

Branbt« in ber Eitttparlie unb Sr. Boni at« Stifabrtp mar

in mupfatipper Btprpung bic gelungenfte öfter bieper hier ge«

pörtrn; bit pratptvode Stimmt btr Itpteren bominirtr matf)

tig in btm Sinale bt« jmeiten Sftr« unb gemann bemjtlben

eine un« gang neue Btanjfeite ab, mogegen ptp frettitp jene

pinrtiptnbe 3nnigfeit be« bramatiftpen SuSbrud«, über mettpe

Srt. Snrrigtit« gebot, bei adern Steipe unb oder Sefeprigftit

nitpt miebergeben tdpt. ,

9batp meprjdpriger «flaute mürbe un« in ben lepten

Sagen mieber einmal Mfput« »3afab, unb feint Söpnt*

vorgefüprt. Eie Eunpfüpntng mar im Sanjtn unb 6 in<

(einen bepen« gelungen unb fpratp adgemein an; am mei>

ften unter aden bit grbitgmt Stiftung be« Jprn. ®ranbe« in

ber ffSartir bti 3ofef, bic übrigen« gfeitp feiner jüngftrn al«

Eamino unfert früher fipon gefapte ®ermutpung
,

bap bie

Sjuupiitdrff biefrt Sdngtr« im liriftpen Stnrt rupe, auf ba«

cflatantepc brpdtigte. Sri ader anrrfannten ireffinpfnt irintr

Stiftungen im ptroiftpen Sarp märt t« in feinem eigenen 3n<

tereffc rote in jenem be« ffSubtifum« ju münfipen, bap tr vor«

jugSiveije im tirijepen Sebirt befepdftigt mürbe, inbtm fo fein

ctma« empfinMitpei Organ btffer fonjervirt, unb un« Snbem

g(eitp(eitig tint Seiht btr (ieblitpfttn RefangSfunftgrnüffe ge

pipert mürbe. Mit btfanbertr Aubteitpimng murbt atnp bic in

mupfalifiptr mit in bramntifiper Eejiepung preilmürbigt 9dr»

prdfrntajion bt« Simeon burtp $ro. Raufer unb jene be«

Eenjamin burtp Sr. Raufer aufgtnommen. EiefH potbbt

gabfe Jfünpfrrpanr ift un« nun, nntpbtm bie Stednng. na«

mcntlitp be« 4'm. Raufer in eintr feinem fünpltriftpen ®tr>

bienft tnlfprttpenbtn ffieift nerbeffert morben, mahl auf bit

Enuer geptpert.—®on ben übrigen Mitgtitbem ber Dptr, irren

ffiirffamftit in btr bettitpntlen ffJeriobt burtp iprt Bhcptrrtvdb

nung feinebmtg« a(« tint gdn((i<p unverbirnftliepr bargeitellt

ftin fad, ip irgenb trpeblitpe« 91 ent faum ju fagtn. $r. ®rut«

liot, ber ptp at« Stegiffeur unb SSaffip um bie Oper, mit al«

beliebter Earpedtr von pumoripifiptn unb Seprafentapon«*

Partien um ba« Sipaufpiet in befanntrr ffleife verbient macht,

unb notp jüngft at« Saraftra einigen (erfolg balle, mirb io

lange nitpt feinen bepen Straften gemäp beftpdftigt fein, al« ipm
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mit (inj Fndj be« ©apbuffo übertragen wirb, nr# ba« feiner

gemüpeflr, unb Wofür ein btfferer ©ertreter fiprotrfiip

p finben wäre. 311« elfter ©afflft in bcr moberntn groptn

Oper wirb et nimm!« aujreiiptn, t>ielmet)r mm Ing p Sage

weniger genügen, je mehr er ftin Organ bunt; fipaufpitlerifipt

©efipüftigung abnüpt. Den trrfflicp gefaulten unb früher mit

Seipf beliebten, jept aber BÖBig pnjfirten unb bunpau« b»u=

morloftn ©aritoniften Oberpoffer in feinen alten Jagen

a!< ©apbuffo »erwenbet p ftprn , befTen ift man hier, je

langer, befto ptrjlidprr mübe. — llnftrr prämiere utilitü,

Frl, ®abef, pat iprem phlrtiipm Sepertoir nun ouip Ber»

limpen unb 3enno pinpgtfügt. Sie fang unb fpiefte beibe

»redpl brau**, wie Wir rj »an ipr gewohnt flnb; wir glauben

inbeffen ihrem woplbegrünbeten Snfpruip auf baj ©rübifnt

einej ber eprtnwertpeften unb miptiibften ©itgltrbtr untere«

•fpoftpeattr« niipt ju napr p treten, wenn wir bie Snjiipt au«»

(preeptn, bnp Bon ber Bewerbung einer jugenbliipen Sefangä*

fraft bei nllbent nippt fügliep Umgang genommen werben fann.

Die pnüipft in Sujfupt ftepenbe Bonität in ber Oper

iftgorping« »®i(bfipüp*. Wouuob« »Fnuft* wirb bei

un« niipt pr Suffüprtmg gelangen. Die Dirrfjion ift mit SRecpt

ber Snfiipt, bnp eint folipt SntfteBung be« gräpten beut»

fipen Diiptrrmtrf«, mit biefer franjöfifdpe Opernttrt ift, auf

einem beutfipen iheater, pm minbeften infofern c« ben 6 ha*

raHrr eint« nationalen Jtunftinftitut« nnftrebt, feint Bnlaffung

finben barf.

2tuifi ba« ©ipaufpiel muhte eine Beit lang burtp 3(ii«*

pilfjgaftfpitlt gefriftet rotrben, ba für #m. Deep fein ßrfap»

mann gtfunbtn, unb 4?r. ©nperpoftr burcp Jtranfpeit orr»

pinbert war. §r. ©ürbt au« Seipjig, ber al« ffiailcnttein,

Scpmcijtr, $er$og non Danjig, ©tauffaiper, Xirejta« unb

8mor (in »©aria Stuart in Sipottfanb") auftrat, jeigte

wohl ©erftünbnip unb heften 'Billen, blieb aber fowopl bin»

fteptlidi feine« l&eftaltungbotrmögra« wie feiner üuptren ®it<

tri hinter bem fKinimum pierort« bereiptigtcr Snforbmmg an

btn Vertreter biefe« wiiptigen ffaipte prüif. Sbenfowenig »er*

moepte ber Äomiftr $r. ©enjef som ®aBnrr'fiprn ipenter

in ©erlin p gtnügtn, in bejfen Stiftungen al« ©etter Siegel,

gofjapfrl, $afpinger. Jtamnierratp ßngrlpau«, ©cter Squenj,

ftonfulent Bnepiel niipt« weiter al« eben nur bie baare Sou

tine tu finben war. ©tjfer fagte 4jr. Sebt Born ©raunfiprori»

gtr .fjoftprater p, ber al« Santa!, Sttingpaufrn unb ©alentin

(»®erfipmrnbtr“)mtnigftrn« btn ©orpg einer gefunben Salut»

liipleit betpätigte. Für ba« burip ben Abgang be« .§rn. Deep

erlebigte Sofltngebiet ber 1. g. $elbrn«ätrr unb btn Xpert be«

Spnrnfterfaipt«, ber niept p fjm. gange« Sejfort gepürt, ift !

naip jwtimaligem ©robegaftfpirt al« Satpan uub ©rämftr

(»8nftfpul*)ftitjturjem^r. Äleinert tngagirl. Derftlbe war I

Borbem in Börlip unb am Hamburger Stabttpeater in jüngeren

Soßrnfüiprm beidjaftigl, bewäprte fitfi aber namentliip in ber

erftmal« Bon ihm gefpielten ©ariie be« Satpan al« begabten,

serftünbigen Sipnuipirler, ber felbftdnbig au« fiip perau«arbei*

tet unb fiip Bom Scpltnbrian ber trabijioneBen SipaMontn*

fpitlerti frei p ballen bemüht ift. Sr ift fomit unter ben be»

fteptnben ©erpüftniffen tine ganj miflfommtne Srwerbung.

PK« tinjigt Seuigleit würbe un« in btm genannten Beit»

raum ba« piftorifipe Sipaufpiet be« mutpmapfiip pfrubonimen

PS. B. Sjtpenbnip »©aria Stuart in Sipottianb* Borgt»

füprt, ein Stüif, ba« Manchem naip ber erften flüiptigen 2ef>

türe ben Sinbruif be« ©ebeutenben pintrriiep, unb befftn ©er»

fajftr wir auip naip wieberpolter (älterer Prüfung unb naip»

btm fein ®etf bie Feuerprobe ber Suffüprung niipt am glüif»

lüpften beftanben, eint gewiffe biipterifipe ©egnbung ptrfrn»

nen muffen, ©ögfiip, bap biefe« Jaltnt unter Brrftanbiger

pflege wäipft unb erftarft; fo aber, mit e« un« au« bem ®an<

jtn biefe« Srftlingjwerfe« entgegentritt, tragt e« unBerftnnbar

jene« unfeligt Stigma, jene« Äain«jtiipen be« Fluipt« aBer

geiftigen ©robufjion unferer Beit: ßrmattung nor ber Seife,

Burüibltibtn be« ©trmögtn« pinter ber Bnteujion. 3n eigen»

tpümliip ptinfilptr, faft ftpmerjliiptr ®eif« berüprt benjtnij

gen, ber btn Diipter gern feine Sptilnapmt btwapren möipte,

bie ®apmtpmung, bajs unter aB bitftn mtpr ober minber

fipablonenartigen, mit aBer Küpe niipt pm rnpttn bromati»

fipen geben ja erwarmenben ®efta(ten bei Sipaufpiel« bie ein»

jigc, bie in fertiger Beiipnung, in inbiBibueOtr jtörpertiipfeit,

in fonfreter Sealitüt Bor un« pintritt, juft biefer SuperlatiB

einte im 3nnerften jerrijfentn, mit fiip fetpft unb aBer ®e(t

jerfaBenen Sipwatpling«, biefer namtnlo« rrbärmtüpe Dam»

(tp ift. ®a« man bie ,>®apt'" eine« Stüif« nennt, ift pier

trop mamptm ftnrfen ©erftop boip niipt« weniger al« fiplecpt,

fit ift in btn erften Elften fogar fo gelungen, bap fie im gtftr

unb im Bufipauer eine günftige ©oreingenommenpeit für ben

Diipter trweift: bie gefpannte, nuSbautrnbt, gebulbige Srwar*

tung einer ©efriebigung, bie fiplitpliip (eibtr aBerbing« au«*

bleibt. Siipt einen unerfahrenen Anfänger haben wir Bor un«,

befftn ©iperfolg auf Seipnnng feiner Unbefnnntfipaft mit btn

Stfeptn be« büpnliip ®irffnmen p ftpen Wäre. 3m 3ntereffe

be« ©trfaffer« mäipttn wir wünfipen, e« uerpiette fiip fo, ftin

®trf wärt in ber Form Btrfeplf unb patte bafür bie 2aua<

fpur be« gäprtnben, überfipäumenben ®tniu« aufpmeiftn. Sei»

ber aber ift bem niipt fo. Der ©trfaffer fennt bie ©üpne ober

pat fiip botp mit ipren Snforbtrungtn, mit aBebem , wa«

pinfiiptliip ber ®ruppirung ber .panblung, brr Snfage ber

Situationen, ber Sbgängt unb Sftfipläffe p beobachten ift,

um btn Bufcpnuer in fortwapreub grftrigerter Spannung ju

erpalten , reipt wohl Bertram ju mmpen gcwupt
;
ba« ®t<
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tüft ift erfidjtlidi iorgjutn und) aüru Beengungen bis Iben»

tralifdjen Gffelte fonflntirl, uüttii e« fehlt an ber nadjbaltigtn

bidjterifdmt £d)ü|fen«friift, am geiftigen Btherrid)tn be« aller»

bing« giemlid) 'proben Stoffe«, um biefen ausgiebig gtftaiten.

ba« rtgelrtdjte ©lelett mit lebtnsmurmer Waterie befleiben j^u

(innen.

(Sine ^anptidtwierigteil für brn Xidtler, bie ben Grjolg

feine« ®rr(c« fcf)on beim beginn beefefben in Sruge gu (teilen

geeignet mar, liegt barin, baf bie .fj.uiMung, anftatt fiel) um

tinen eingefneu toidttigen Vorgang tu Iriftafltfiren, einen au«»

gebebnten 3eitraum mit einer K r i b c bebtulungsitöroeret Be»

gebenbeiten umfaßt. Ja« Stüd, beffett Aufführung gante i'/
t

©lunben in Knlpnid) nimmt, beginnt unmittelbar nadi Kijgio'e

Srmorbung unb enbrt mit Waria « Uebertritt auf tnglijdgt«

(gebiet, ift alfo gleid)iam rin fünfartige« Borfpiel ju Sdlii

Irr« „Waria Stuart”. (Die baupljäthlitbrn Klippen, rooran

ber Grfolg unrettbar (Reitern muffte, jinb neben ber übetgro»

|en Bebebntbeit be« Bangen unb inibtfonberr ber lebten pein»

lidjen Sgtnt ber Völfigt Wange! an Sbnrafleren, meidjen man

bi« tum Sdjlub mit Snterejte folgen fönnte, unb rnbtid) ber

pfidiologiid) unmotinirte, öjlbetiid) minernntioortlidie
,

gleid)

einem jdEjen ©turgbab auf ben 3utdjauer mirfenbe Umjdilag

Im Benehmen BotbroetT« am 8nbc be« lebten Kit». Unter aU

biefen jat)!rrid>en 'Perionen ift auch nidtt eine tintige ,
loeidjr

ein ctbifd) ober nutb nur afthetiidi gerni)tfertigte« 3ntcreffe

bran)prud)rn (ann. Sa« gange bramntifd)t Btmälbt bejtcbt

nur au« Sdtattcnparticn, mir (eben nur Sdtmarg in Scbmart,

Brau in (Brau, am notbtuenbigcn tSegeniaft, an ber Siditpar»

tie gebridjt e« gang unb gar. 8« betriebt eine ermübtnbt Wono

tonie ber ®d)l«mijjig(eit in biefem Sind. Ser titjarafier ber

Königin ift, abgrfeben von bem Wangel an 3ügcn , bie ihn

über ba« alltdglidbt Siotau ber äßeiülidifeil rmporbfbtn, info*

fern arg vergeidtnet, al« t» ber £id)ter mit aQer äuftrengung

nidtt tu oerbüten Perntottote, ba| nom Sdtlujt be« britten

“Hfte» an brr 3uldjaucr allen ©Inuben an fir perliert. ffiir

lönnrn e« tiefer Waria, mae fte audt tbut unb rebet. mich bem

Borbrrgtgangtntn nun einmal nidtt glauben
, baft fte uon

SofbiprH « Sdmlblofigfcit an Sarnlcu« Job übergeugt ift

;

mir glauben tbr audi nictgt, bab bie am Sdjlub btr lebten

St'te be« lebten 'Site« fo urpfö^litf) tum Boriditin (ontmrnbe

Wultertärllidtleit Pitl mrbr ?raje al« Komöbit ift. Sarin

liegt eine grobe Sdtmätbe ber Jtidmung. 3n einem guten

Sdjaujpiel füllte ber 3ubötrr immer bemjenigen glauben unb

Stdil tu geben geneigt fein, beffen Siebt er ^ulr^t uernont»

men. — Ser Jntriguant Wurrap oerltebl, täuitbt, prrrätb ba«

gange Sind binburd) alle Seit ahnt allen #tl)l. unb alle 'Bell

perlraut ihm bi« sutn Sdjlub. Botbratfl, utrmegener ©aibal,

3rajttmtad)er unb giemlid) (djitblüitetiliitfltr Brrfübrer, madjt

fdtlieblidt btr Königin im Kugrnblid ber «uberften Brbtängmb.

bie fte um feinttmiUen auf fid) gegogcu, eine empörenbe Stent,

mit fie feine« lebten irabfnedjt« mürbiger märt, um fthtieg»

lieh >m äBiberfprud) mit feiner bi« bafter brraitftnen lobt«»

pcrad)tung unter mehr al« Hiiglidten Borroänben fftritngtlb

ju geben. Siefer Auftritt, ber gu aUtm Unglüd ttod) burdb bie

«trgtblidttn 'Sitläufe bt« Kutor» ju einer balbmrg« piaujlbeln

WotiPirung bitfe« uucrmarlttcit dtbfall« gant tmerträglidi in«

Streite geterrt ift, ift gtrnbttu eine iortur für btn 3ufi^autr

unb gibt btnt Slüd btn ttitabenftofi. Ser fatale Ginbrud lonntt

and) burdi bie Siad|t)ilfe eine« mögtidijt lebenbigen täujembfr«

fattnt getmlbert merbett.

Bon Seiten btr nrhjtifd)tn Seitung ift in uuijid)tiger

6inrid)ttmg unb forgfamem Ginftubiren ba« Keufitrftc aufgc»

baten marben, um bem Sd)aufpiel tu einem giiujtigeu Grfolg

ju utrbtlfen, Sa« 3ufammtnfpiel mar burd)nu* torreit, unb

bie Kufjüfiruug überhaupt fo gelungen, al« es mit ben DOrpan-

heuen Kräften nur irgenb gu trmögltdjtn mar. Sie idtmerite

üufgabt, bie SarfteHung ber Waria, mürbe oon ?r. gonge

mit einer Weifterfdjaft gelöft, rodlet bit 3ubörtrfd)ajt rote«

herljolt jur lebbafttften jUflamajion hiurifi. 3tirr Stiftung mar

gltidpara ein gtfd)tnafh)olI georbnete« Sortiment ihrer gldn«

jenbften Künflltrgoben. KUce, ma« i%r an ütbel btr ^laftif.

an Üiiähriirfofülle ber Wimil in fo reiibtnt Wabe eigen, ibrt

ganje Sfala patt Xarbtniotitn ber 8mpfinbuttg, Pom garteften

bie gum tiefgeroaltigften, ballt fit oufgtbottn gur mürbigtn unb

mirffamen Kueftutlung brr mit mtibfPolItm Gruft erfaßten

Aufgabe. Jlud) -vm, Koberftein« Stiftung al« Sarnltn

gcuglc pon rülimlittaeni Stmübtn unb mar eine mobtgelungeiu.

Seilt uerftünbig unb mafiooll hielt $r. Sange ben Wurrap;

er raupte bttfer ©eftalt btu Ginbrud bt« geiftigen UebtTge»

ipidjt« über ihre Umgebung nub fomit ein immer tpirber er»

ucute« Oulercjfe gu fiebern, gpr. Sdfntiber fpielte ben Uotb»

mtU in feiner ftcreotipen Wattier, mit gelungener auberlidjer

Sfpnijcntojioii, mit beu grmobntcn larmopanten MuU-KHor'

ben im Siebtagejprüd; unb bem unvermciblitben Stbteitn in

lciben ;d)njtlid)eii Womenten. — Seuor (Sarnlep« 'Baten

mürbe in btr rrften 'BorfteUung non ^rn. Bürbt mit ftrUea»

toeife fcblerbaftcr Sellamagion unb [turfer Bteiuträditigung

bunb fein Crgun, in ber gmeiten nun $rn. Kleinert al«

Sebütanteu giemlidt gelungen bargejtelli. gjr. Brulliot gab

in Sorb War eine impafnnte Dirttergcftnlt pon abcligtr Sitpra

feiiti^on. 'üud) am übrigen Ibeil btr Sarftelluag ift feine er»

beblirije 'XueftcQung gu matben.

Bon ben jonftigen SdtuuipitlporiitUuugen jinb c« nur

einjeine, bei mtldirn gu vrnoeilen mir biesntal erneuten Kn»

lob haben. KI« einer ber gtlungenjtett unb mirtfamjten geben»

len mir jumidjf! brr 3fflanb |dgen tpageftolgtu in ihrer brti»
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aftigen Vtarbeitung Bon 6. Dt»ritnt. Igt. Sdfnctber, für

ba« bürgtriid)e Sehauipitl nnfc ba« ÄonBerfacionSluftipiel eine

unfrrtr brfttn Krnjte, hielt ben tiipocf) anbri|d)f ti .fjofroll) Sein«

halb nödig im richtigen ton. -ijr. Denl mürbe (idj in brr

Partie be* nid)ieu)ürbigtii Kammerbicntr« Valentin, bitfrr

non ihm mit braftijcher Virtuofität gefpictten cijargirten K|a

rofterrodr, Bor brm anft>rurf>cvoQftcn Vublifum btr Belt ogne

Vnngtn um ben örfolg probupren tönnrn. Sr. Val btnccfer,

für ffieibtr aus brm Voll unb djnrgirtr »ribiidje (ibaraftcre

tinr treffliche Durjtclltrin, rocifi Sotten wir bic brr hubfüdjti

gen, frömmtlnbtn ®d»uc)tcr be* -tpofrattjö fiel« mit ben toirf

fnmften, brm üebeti abgelaujchtcn -fügen nu^ujtütten. Sr.

Sdjönftlb, alb nain«fcntimentale* Sanbmäbchtn, mir als

folrttt Salonbame, ftet« uub mit Sed)t gern gtfehm, fpielt bic

Stargarrtfje mit frifd>er ,
anmutt)00llrr Sntürlidjtcit. $r.

Vrulliot ($atf|ter) ift überall an feinem 'fttaj, uub mir fetjen

ihn auch fo jitmlid) an jeben geftedt, ben einigen ousgeuom-

mm, ben er nm allerbeften auifütten roürbt. 3n tieffing«

»'Xatban- bcmrrttrn mir )um erftrn Kal einen mcfentliebtn

Äortfdjriri an $ra. Äoberftein (Xempter), tiu gelungenes

$trauftrrtrn nämlich au« btr bi« baher an ipm gtmohnim

Bltiehjormigteii frinrr Sarfteflungeioeife, ein BÖUigr« Verläug«

ntn ber eigenen ^rrföntü^trit. — »Xatigone,« Borbem im Man*

gen unb Sinttlnrn fo butchmtg muftergitlig liier bargeftrllt,

trnumgette bt« fonft gewohnten ßrfolge burd) ©djutb be«

.fjrn. Sch ne ib er, ber ben Kreon nid» einmal fo gut gab,

mir er t« mit einigrat rauften Vernähen oramodtt Ijntte. Klin-

gel an Vcrftänbnifi unb fd|Ird)te« Ktmotirtn tief ipn ben ui»

erbörtrftm Ralimatbiae fprcd)en unb in pfaftifefjer Ve|iff)iing

mar er brr biamrtrate ßcgenjaf} ju Sr. Sangt, meid» bie

litelrode mit brr gemahnten Virtuojiiäl unb SBirfung büret)

fütirte. trr tvtior
,
obrnot)! Schnorr'* bominirenbe lenor-

ftimme nicht mehr baraus hraBorflang, mar Bon brfanntra

VrnBour.— 3n Boethr« *®efd|mifteru“ fpieltr Sri. 6 hri<

ftrn bic Kariannr. -Sie machte ungleich günftigrren Rinbrurf

al« ihre Vorgängerin in biefra Sollt. 3hr Spiet mar an

mutt)ig, natürlich unb lief nicht ben Slnhauch mahrer ßmpjin«

bung Bermiffen. 3hrc Stiftung belunbet einen bebcutenbeu

Sortjehritt. — 3n »figmont führte fjr. Watjerhofer bie

bebeutenbe Aufgabe be« Oranien in fo gelungener, gebitgener

Strt, mit einer Stinheit unb Bürbe au«, mit t» nur ein fort«

gejeptt« I’urdibenten unb Dnrd)arbeilrn ermöglicht. 6s fehtint

fajt, al« ob biefer oietfeitig begabte Durjtrdtr, ber nach über«

ftanbemr Äranlheit junächft in ber gleuhfod« trefflich unb ori«

gined non ihm gefpielten Sode be« Ktofterbruber« im »Sa«

Chan mieber auftrat, au« feinem tangmierigen Seihen ben

«Ceroinn eine« ernfteren Sinne«, eine« geläuterten Äunftftrtben»

gejogen hätte. Jas Klärchen gab Sr. Sange mit bem au

ihren Seifhmgen gemohnten feinen Verftänbnif, in naturmnb«

rer Wäbdjenhttftigfeit, in ber Scene, roo jie ba« Sott jur St«

freiung (tgnionte aufruft, ba« fo häufige Deberlpringen in ein

heroifeh«bct(ümnlorifehr« Vatf)0« Btrmeibenb. Sine d»ira(teri

ftifche Sigur oon braftifc^er SBirfung maehtt -ist. Sange at«

Sünftn. ßgmont mar — ^r, @d|neibcr. Da* Snfembte,

namentlich ba« Sehühenftft im erften 9tft unb bie Soll«-

fjene im jmeiten ift ftet« non enoünfchtra Sräjifion, Sehen-

bigfeit unb materifeher Wnippirung.

Sr. S ift ori, bit an jroei SIbenben, ateSabp ÜRacbtlh unb

Karin Stuart, unb in einem fleinen Suftfpief (»Sic glüdlidjen

ßiferfüehtigtn "

)

hier auftrat, cog, »nie bei ihrer früheren Sin«

tnefcnhtil, ein rotnig rnlil reicht«, aber geroäplte« Vublifum an.

Kanehe«, roo« bei einer brutjdien Dame al« deichen Bcmad»

(äffigtre tSttiehung ,
mangelnbtr Silbung abftofenb mirfen

mürbe, mit btr für unjeren Wefehmnef adjuftarfe mimifht

äuibnicf für ßmpfinbungen toibrigtr Sri, Unmidr
, String«

fd|äfiung, fpohii u. bgt., ift bei btr itatienifihen Künftle«

rin auf Stchcuing be« Stagionattharafter« ju fe|en. Ser

ebrnfo braftifche Stuabrucf erhabener unb jarttr Smpfinbungrn

erjd)itn bagegen mahrhaft hinrtihenb unb lieft bit dufdwuer

manchmal unter bem fiinbrud fo grofartiger Earftedung««

dunft auf Stugenblicfe Bergefftn, ihrer Semunberung ben üblt»

chen Susbrucf tu geben. Knrferfchültemb, Bon mahrhaft furcht-

barer Schönheit mar bie larftedung in ber befnnnttn grauen«

Boden Scene be« lebten Slft«. St« Karin Stuart, mit bebeu«

lenb immer ihre Stiftung in einietnen Slartien mar, fprach

un« bie Künftlerin nicht in gleichem Srabe an. Die« echt

btutfehe Dichtergebilbe mit feinem etegifhen ßrunblon wirb

eine italitnifd)c Schaufpitltrin fnum entfprcehenb reprobugiren

fönntn; biefc» heroijehe grand air, bie fnft männliche tiefe

unb Stärfe be« Organ« fleht btr Sehider fchen Karia nicht

in Wefuhte. Von geroaltigjter ffiirhmg mar bagtgen aderbing«

ber Durchbruch btr langt «erhaltenen Stibfnfdjnft in btr Scene

mit Slifabctf). — Utbtrau« (ebtnbig unb ancithrab mnr bie Dar

ftedung be« deinen Suftfpiele mit biefer raftlo« lebhaften Sefti«

tulacion
, biefer füblänbifthen Sapibitäl be« Dialog«. Koch-

ten nnftrt Sdtaufpicler namentlich in Vorftedungra fron«

CÖfifcher Äonberfacion«ftücfe bitfe« prn|ift ginfadm mit ber

Sebe, biefe graeiöft Seichtigfeic in Ballung unb Vemegung,

biefe fprubtlnbe Sebenbigfeit bt« Dialog« unb dufammenfpiel«

hoch nur menigftra« halbroege |ic erreichen bemüht fein!
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SBurgtbentcr.

1 — 7 9lot*inbet: *#aml«t- — »Dtt BhilUr unb (ein Äinb*

— »Die ©tiQe* — 97 e u : »Die ©rofcmuthr,- ©enrebilb Don

IPcnebir, »Der arme OTorquifl,- 6dv in 2 $1. d. Dumo*
noir unb ?afargut. unb .$r t iperimentirt. * 9. in 1 Sl. D.

$>. $o((ptin (2 Wal) — »Gginonl* — »Die beiben Ädng«-

tetg.-

Stulid) faben mir Sri. Araf) bir ..©rißt fpitttn, Tic

Stiftung betätigte roefentiieb nnftre vor einem halben 3abrt

aubgiiprodienrn Bebenten gegen bie Ufbtrmibmt gerabc birfrr

Sufgabt, nnimntlirf) nie 'KntriHeroIIt (im SSai biefe* 3al)re«i

Tie Siinehon Bivirvj br< Sri. Jt r a$ beftefjt au« Bmcbftü«

c*«n frtjr verftbiehtntr Sri. Ten erftrn Ult, btn völlig ,mif-

brr tfitil brr Sode, gab bub Sräiifein mit offenbar ringt»

(rrntrn 8o>mnnn«Slnniertn, bir mit itirrm rigmtn SoturrH

nicht in Bindung ju ftehtn fifttintn. Schon betb anmutbig«fanfte

Stfichtchrn, bn< feinte höhni'ehen unb übrrfioupt teint« vielfei»

tigtn Suibnitfe fähig ift , fontraftirte faft iflufionftörenb

mit btm cingtnommtntn tntrgi'chtn Bebtrbrnipiel unb bem

unnatürlich angespannten Organ. Bi« hithrr tvar bit Sri«

ftung ftdjer angtltgt, ober ohne eigrnrb ftlbftänbigeb Seben»

3m jlvtittn Sfte begann bit 'Huffnffung mertlicf) ju fdjtvnn»

ftn. 3m erftm „Weitbcn* ÜRoment ( Snnchone Taut an Sanbrlt

mit btm SBtrjiefjt auf bit tvtittrtn iniijt) flang jum trfttn SSal

«in btr Tarfteßerin eigtntr ®tfüh(bfon burch, btr jtboch im

brittenSfte thfilb einem jwtifelvoßen Umfjertappen, theifb rintr

vrrfthmommtntn flflgtmtinhtit «piafc mochte, .fjirr, 100 Sandion

burch mannigfnltigt Bnipfinbungcn unb Sufrtgungen jum Be-

tvnhtfein ihm felbft unb ihrer Stiebt lontmt unb tuo fit Itjtcre

übtrtvinben unb bae faum erfannte ®lücf witbtr fahren (affen

ntuh, W'n Sri. Ära 6 rathlnf umhcrjutcbionnfen. Oie

3mitajion, brr fit im erfirn 'Jitte jftavifch gefolgt tvar, batte

fit hier aufgtgrbtn, ohne, wie ti fcheint, in (ich felbft bie fünft«

leriiihe Durcharbeitung voßenbet ju haben unb nue fich bie

rechten löne für btn unb jenen SKoment fdiöpfni ju tonnen.

Tie 2idjtpuntte waren in bitfen beiben Elften feijr ipiirlid);

nur btr Sdiiuji jener Stbe (in ber ©jene am Brunnen), wo

fie bem Sanbnj in ®egentonrt bee alten Barheaub unb btr

'Xnbem mit ftbmerjlitber (Sntfchiebenheit entfagf, bann einige

3trßtnbtrSb[cbicb«ljtne waren von fimpnlhijcb weichem Älung.

Dagegen vermochte Weber baö Wicnenfpitl noch bie tonfär«

bung ben manchtrlei Hebergangen gerecht ju werben, weiche

burch bie anftinanberfolgenbtn ©jenen Snndione mit Stabe»

Ion, Sanbrti, ÜRutter Sabel. Bnrbeaub, Tibier unb wteber

S'iinbrl) bebingt finb, unb bit halbe Ohnmacht am Brunnen

war io weichlich verjchwonmien, bap man eint jartneruige Sa«

lonbamt ju fe^en meinte. 3 nt fünften Sfte tnblith, ber an

unb für fid) gtnügrnb bargejteDt war, fehlte ber Brille jene«

rigrntbümlitbt Brprcigt ber glinflichen Entpuppung vom .tun»

benhaft-SBilörn jum 5Räbehenhaft«®mfaih>8iehenbwürbigtn,

unb fomit betätigte auch btr Sd)tup bie fetton erwähnte ttn>

ficht, baf ?el- Srafj wohl bie Brille fpielt, weil man fie

ihr jugetheilt hat. — bah fie fit aber vorläufig noch nicht

fpitftn fann.

Tiefe Sügc gilt weniger ber Stbaufpieltrin, al« jener

Brjtfiungojthabloiir, nach welcher mitunter bei neuengagirttn

Stttgiiebern vorgtgangtn wirb. Sri. Ära h hätte wohl ver»

bient, bah man ihr einen, wenn auch Vor ber $nnb nod) item

lieh engen Ärtiv, in btm fie ®pejiefl»Tütb(igt* ieiften finnte.

(etwa bie eigentlichen Soubretten, Bauernnuibeben, bo« ein«

ftige ®i(bnutr>S<nh) eröffnt unb bieftn Ärtif erft fpater, nad)

9Sahgabf ber fünftierifchen Entwicflung be« neuen Witgliebe«

allmählich erweitere.

Tie übrigt Belegung war btt befnnnte. $r - Saumei«

[ter febien jtboch bi*gujtirt unb fam nicht rtcht in Sluh; £r. 8a

SH o et) e enoärmte fich erft attmählith- Sr. ^ebbei brachie wie

immer bit ernften Slomtnle ihm Sollt ju votter Belmng.

fT. -frirftfi gab btn Tibier, wenn auch nicht einfach genug, buch

im SOgemeintn entjpreihfiib. Sr. ^aijinger, bit fich unb unb

nur beit 5(iiffd)rti unb ben Sprang im fünften Sfte eefpamt

(önnte, belebte witbtr 'S lieb burd) ihren (öfttuhen ^mntor

ttnb bie Salurwahrheil ihre* Spiel!. — Tah ^r. ®er«

tt er, btr felbft jum "Xnmelben tmbrauchbor ijl, nod) immet

jungt Bnuemburid)e fpielt, ift in feintr Srt bemerfenb«

werth-

Bon ben brti Souitältn, über bit wir ju berichten ba

ben, finb jwei mit Beifall unb Itbtnbiger tbeiinnbm t aufgenom«

men ivorbtn. Tab britfe ober btr äufführangbreihe nath

hob erfte würbe an jwei Sbenben ftreng jurüefgewiefen. ®b

heiht: ..SieSrc'hmuttcr“ unb nenn! fich »Benrtbilb '. 58abJpr.

Btntbij- bamit gewoUl, ift nicht recht dar. (58 ift einSo(oftücf.

'Boju eb aber all iolchee unb überhaupt gefchritben warb, iit

reicht abjufehtn. Sein nennenlwertber »einnft , Itint Te<

l framajionb«Sutgabe, (ein ^arabeftüd, feine «Pointe, (eine Be

btutnng irgenb weicher auch mir äuheriichtr Sri; man höre

unb fleht bie Srohmutter mit Senttu fprechen, bit hinter ben

Äoulijftn fingirl finb, unb bereu Antworten man nicht hört.

Ta« prfte, wab man benft, ift : warum rammen Tie nicht

fitrein ? bab Zweite: warum geht 3ene nicht b naub* — benn

vergtbtnb fudit mau nach Srünben ihre« brmnatifeben Taftinb.

— Sr. Settieh batte fid) mit btm Sinfhtblrtn bieitr Solo»

rolle viel Wühe gegeben unb betnittirte SHt« mit grober

Sorgfalt.

»Ter arme fSRarqui« ift ein franjöfilihi« Sübritücf
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mit ariftofratiftber Hortung. Bin nicbt ju m'Afipffnbrr Stoff:

miHfrfdiutbrtrr ®trormung , mit etrone ftort aufgetrngener

Sentimentalität, bit Turcbführung gfldjirft, trojj hmlütiglithfr

Ufbtrtrtibung unb Unmabrftbtinlithfrit. Sit ftnjilivt Solttr

btt .tbltn Sbligtu" wirb ftnrt betont, unb btt bürgrrlirfitii

(iburaltfrr wtrbtn burcb btn 'Hutor mir bann alt . gltitbbt

retbtigt“ frftart, wtnn fit ifcttn Srlptfl vor btm "ätbet binrei*

tfjmb nufopftrnb bcfunmtirt bnbtn. Taft btr iSorgui« van

vornbtrtin itint „tblt Srmutb nitftl tu vtrlättgnm brauditt,

bat fällt feititr btr tianbtlnbtn 'fStrluntn tin, btnn toorauj

wärt bat ©türf fonft gebaut worben* Sud) finbrn t* nllr

gong in btr Crbnung, baft btr fo ehrenhaft tmpfinblidjt Bibel igr

Itblie&iitb bit SSilliantn brt ?ürgtrlid)tn gang gnuütblitb am

nimmt, btnn mit hätte fonft btr '.Hutor tint üöfttng grfunbtn?

Sit ©jene int jrorilrn ’Hltf, wo bit iodittr ahnt Sifftn btt

Sätet« iftrt $anbarbtit vtrtauft, unb btr Sattr olint Sifftn

btt Sodjttr alt Klavierftintmtr fein ¥rob verbitnrn will,

treibt bit faltet ©rniimtiitatität bit auf bit Auftritt, fnft

tomijtbr 3pibr. Sur bit gtwanbtt äSatbt btr Sranjoftn unb

tin mufttrbaftrt Bnientblefpiel btr Surgftbaufpitltr lonnlt

bitte Situation rrnftbaft buribfübrtii btlftn, unb überhaupt

bit btffrrm Stiltn btt fltintn Sramat bmuitfrlirtn.

(ft wirfnt abtr nmh fümmtlicbe Snrftefter ntil nittjl

genug tu rübmtnbtr 'ISrngifioti unb Sinfirfit gufamnttn. ¥t<

itmnbtmiwtrtb ift vor SOttt $r. Sitblntr. Sag brr trtff*

l'rftr Jtilnftter btn SRorqiii« mit tbltr Haltung unb lirbntt»

würbigrn ffianitrm unb mit btm gangtn jottbrr ftiuct gt>

mutblitb trufttn lontt gtbtn würbt, bot war ju trwnrttn.

Str jtünftirr übtrtraf jtbotb uttftrt Smmrtungru, tnbttn tr

bit Sollt forgfant vor rintr ju wtintrlitbtn Färbung bttvabrtt,

unb tint wahrhaft rrgrtiftnbt Watbt btt mimifötn Sutbru>

tftt tntfaltrtt. Sit mtiftrrbaftt Stiftung fttigrrtt fitb bit

jutn ©(bluffe, obnt tintn titnigtn Jug btr Sollt fallrn ju

lofftn.

Sit SarfteUer fämmtlitbtr onbtrtn Soßen idjlofftn

fitb fprn. $i(btner würbig an. %r. fjtbbtl alt Stubame

Wobarb gtirf)nttt bit nngtbilbttt. abtr gutnmtbige, im Üffifst

btt nltabtligtn ©tbloffe« unb btn frübtrtn ¥tfi|trii gegenüber

aut Sanb unb 3?anb gtfotnmtnt Sabritanttiitwitwr mit vieler

©thürft. vielieitbt mit ttwat ju attffaHtnbtm »cbtrbtnjpifl,

abtr botb ahnt su outrirtn. iSielmthr ftibrlt fit bit Sollt

äufjerft launig unb mit btfttm erfolgt bortb- Sri. Saubiu«

gab bit abtligt Sothttr mit bübfdjtr Haltung unb 'Huebrurf.

$r. ®tijnrr Ipitllt btn *anguitr mit Satt, (ätwnnbtbtit

unb mit gtnaurr einbaltung btr retljten "Kitte gwifibeii Äarb*

(ofigftit unb Ufbtrtttibung. $r. 8 a Sotbt war tin föftfitfttr

»alttr Sitntr . fjr. Saumtifter gab (tint fitint Sollt ftbr

eifrig, uub beim Strvirm btt irubiiurft fogar brnftifcb, unb

nmb bit ©erjfelb unb %ranj Kierftbtter müfftn bit»

ligtr Stift gtnannt wtrbtn.

Sn« flrint ©türf: „6r tfptrimtntirt" beruht auf einer

ftbr glütflidbtn 3btt, bit nur oitfftidfi burtb brtimal vrrfutfttr

Sttigtrung tbtr verliert, al« gtwinnf, unb bti btm 8tgtn<Pr<

ptrimtni ber Ärmi aHtnfoD« norfj braftift^tr ballt tntwitftlt

wtrbtn tonnen. — Sn« ©türf wirb ftbr friftb nbgtfpitlt. ®r.

Sonnen tbal b>'t tinigt braltilrfic Wontente, ,fcr. Bäumet

fltr ftfunbirt vortrefflich, mtb Uri. Kronau vtrbirbt nidft

nur nirftl«. fonbtm tomntl muh tttebr al« fonft In ?Iufr unb

fpieti ihre Sollt, totnn nmb obnt 8mtnr unb Junior, buch

mit Jebbaftigfeit unb Stwonbtbtii.

51 o r fl ii t> 1 1 b e n t r r.

Bin btr Sfen : .©«btvtit, 3“of* ®elb.* 3ofefflnbt :

.(«int (Befduditt au« tmti ©t ibtfn — .Sei ^onntuwirlb.*

.Kaitbtattr : .Sie fltintn IRatbtabliei * — .(fine Saft

für 1000 f.tftinb.-

(i. — Sach jitmlitb longtr 'fiau't bat $r. 6 Im nr wie»

btr einmal btm Sbtottr an btr ffiitn mit btm brti<

nftigtn 3eilgtmä(bt: »Stbwtrl, 3opf, 8t(b ju eitlem Äitffa<

fttirf unb fttb gltitb bti ber erften Sufiübrung am 31. Ofto>

btr }U rauitbtnbem 'Xpplatt« vtrbolien. Dbgftitb btr Itj)ltrt

bti ©tbiagwörlern mit: Stnlfdllanb über SOIt«! unb .^od)

ifiirgtrthum unb frtie
<
f!rtfft

!
aurf) btm fcftltchttftrn ffindi-

totrfe nitbl fehlen bürfte; fo bnbtn wir botb (tin Stmtnli ju

Itirtbttn, wenn mir bit trfttn ätvti Sriitel bitfer nrutn Sriditi-

nung mtnigfltn« ber Knlagt nadj ;tt btn btjftrtn Stgtugnifftn

uniertt ntutfttn ißolfäbrnmatil jäblen. 8tibtr ift Sie 'Xu»füb<

rung ju fcbleuberbaft, wenn wir nutfi, gltirfifull« obnt furcht

vor eintm Semmti, bit ffltrlfiloftgltit br« Irrten Sritttl«, wt*

niglttn« tbtilwrift, wohl btm ftabtbttanntrn fttftbmarfc btr

ibtaltntulur auf bit Stdiming ftbrn (önitrii.

Sa« Sanje btiltbl au« brti ©türftn, bit im vitrjtbnitn

unb atbtjtbnttn 3abrbunbtrt uub in btr Stgtmvart fpieltn,

jid) an tin unb ba«felbe Sitntr ^ürgtrgefdiletbt anttbnen unb

bit 'Btrbtrrlirfiung bt« btutiibtn 'Bürgerlfittma jur tenbmj

haben. — Sa« trftt leibet «war an einer gar ju gcojttn Cbtr-

ftäd)(idittit btr Rfiaraftfrifiruna, wovon faunt jwti ffigurtn

tint fdgvntbt 'Su«nabint bitbrn, unb bt« $ergog« »luftiger

Satb-, ber borft gtmifi tint ftbr vtrwtnbbare ?igur wart,

glanst burtb tint erfibrtrfenbe Stgioftgltit; "l'tr bit ‘Bmntt

gipfelt fitb jitmfitb rajtb unb wirffam. Sa« ©tbwtrl au«

btutftbem ßifen. vom beutfibtn Safftnid)mieb gefertigt unb

geftfawungen, bemütbigl fponiftben Stotj unb I6ft fo btn Irict)t>

geftbürjten Knoten. — Str geiungenfte ibtii ift unftreitig ber

»3opf“. Seutf(b<bürgtrUtbe (Einfachheit unb franjüfiftb'bof*

männiftbe Smanjiptrtbt'i bet Sitten, bie #oniirtbeit be*
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3opftf)ums unb ber (reif Brift bei- „Sturm» iinb 2rnngpt=

riobf, btr einen Äiiijer gum Snnnerträgrr butte, treten

einnnber in frifdjen Sgtnrn flegmüber. Stuf bie 3t><^nung

Slumauer» Innn fid) $r. St mar etjer etwas gu ®ute tbun

nie auf bie be» »Schalls*. 2od) würbe e« nirt)te fdjaben.

Wenn biefer ..fjoj> unb bürgertit^c« Strfentadjer in elwoe

weniger refemirter Sorm nuftrnte. — Tie SBnbl btr üitgit-

runden ber gwci fortfd)ritlfrtunbli(bften öfterrcicfjiicften dür-

ften, Stubotf bte Stiftete unb 3 ofef II., jum t)iftorifct>en

Sintergrunbt mar gum wenigften eine febr gtilgrmäht. —
— 2er britte 9ltt ift tin gttjalttoft» Strebt über 3oumafifttn,

ibr $anbrotrf unb ihre 5üacf)t. ba» bttt geernteten Spptmcs

faum ttwne Stnbtrm nie bent Äoupfetrtfrain: .find) bit freit

'flrtjfe!« ju bnnteti bat, unb fnnn nue btttt bereite oben ange»

führten Srunbe fügtieb übergangen merbtn.

2a bei ber Siuffüljnmg bit ti'icfjtigftrn Jtrnfte bee Jhta»

tere betbeiligt waren, fo lieb fitb non berfetben nud) Sortbtii»

baffeb ennarten
, unb im Bangtn ntup fit autb ale eint

gelungene btgtichnet werben. $r. Üiott gab ben 'fSarobiftm

btr »Mtntie« mit allem tfltifit . nur etwa« tu »fotib«,

wie une ftbeint. Seim 3ournniiften wäre t» gut gewtfen, ben

(weiten il)eit ftint» Ütameni (jftbrrftolg) etwa« mehr hervor-

gufei)rtn. ®on btn Sinbeifen unb ©eitbeibrrgtr

nertral jeber feint btibtn Sotten gang entigretbenb. -fSr. St.

Swoboba fann nue feinem farbfofen .Hofnarren nitbt nicl

matbtn; mehr Selegenbeit tu einer wirtfamen 2arfttQuiig

gibt ibm fein Sprfutant Silberbein. ?rl Subini geigte fitb

ale Wnrquift in btm Srbiete btr Äofttterie unbUmnngipirtheit

fo titmlitb tu Sauft. ^r.Älimetieb eutwitfelte gant baeltbrne*

bofleSpiet, bue wir ftbon bei einer frühem Selegenbeit hervor-

hoben. Srt.Sann o ftbien felbft in bemStfübieltbtn ihrtr^i»

gur niebt oritnlirt, unb (itfs baher autb btn 3ui<hmlrr barüber

im Unllartn.

Son jeher gebürte bie Sietfeitigteit ju btn Sorgügen

btr 3ofefftäbter Sühne. Salb unterhalt bori »Pan

Capclc« bit böbmiftbtn Äeich»räthe, batb btr grabt St fit

Klifthnigg bae ®itntr Sffenjmblitum. Ütlljäbrtifb hält

Sr. 'Paul So ff mann tintn jillue non Sortrngcn über bie

Sefdiitbte btr Urteil, unb mit ben trfteu jwei Sonitnttn ber

neuen Saifon ftbeint fotbtn ein Äuriue über bie bte Stnolu-

jion»grilattrr» btgonntn tu haben. Sir ift btreitb bti Sabril»

pitrrt s Sturgt angetangt, unb wenn mit ber eingeftbiagtnen

Sübrigttit forlgefnbren wirb, fo bürften tu glairc de lempire.

Scitauragion unb outifünigtbum mit ibmt Kataftrofen fümmt-

Inh notb nor Stujabr norgefübrt werben.

»eint Scftbitbte aus gmtt Stabten, " Stbaufgitl in brti

Sbtheifungen, bae bit SS- Ä. 3uin unb f}. Stinbarb

au» btm gicitbnamigtn Sog (djen Soman farrnusgebrrchfelt

haben, unb ba» am 27. n. W. gur trfttn Aufführung fam,

fotl eben fo btn alle« Befühl emgürenben Hebermutb btr

franjöftftben Ariftofrotie in btr Sttttbegcii bte Saftilen-

tbum», nt» bie tntfejfelte Strftrftrmulb bt« Sanier Säbels

in btn lagen bes jfonbrnt» gur 'Sniebauung bringen, ohne bah

man ihm bau Serbien# guidjreiben tann, bitftn Jmtd ion»

btrlid) erreiibl gu babtn, nid# etwa weil bit »Silber' gu

ttrrftbmouimrn ober bie Saiten gu matt finb; im Begentbeil.

bit ^trrtn Autoren ntrfteben fiih auf btn ßffeft wit irgtnb

jemanb, unb es ift wahrlich nicht ihre Sdjulb, wenn btn 3n>

fd)aueni nit^t tin Stal über» anbere bit Sicbhijff in» Sejitbt

fteigt unb bit Bünjtbaut über ben Süden lauft, über e» fehlte

ein ftnut offmann, btr gu bitftn aUerbing» braftifihen Sil-

bern btn erttarenben unb »trbinbtnbtn irrt gegeben hätte, ohnt

weldicn fit bem gtidjifbtsiinluubigen 'fiublitnm giemlieh unotr-

flänblieb unb inttreffeto» bltibtn. 2er jungt übebatier bturp

mont, btr mit Stginn btr gwriten Sbtbeitung ali ^tlb unb

Stittetguntt in btn ,t)iftorijebtn .ftintrrgnmb“ hineingtletmi

wirb, tommt gu bieftr ^tlbenrodt nid# »iet heftr al» S»n!

giu» in» ßrtbo, unb hat nicht siet weitert» Serbien#, als bah

fein Sdjitffal, bas er weher berfd)utbet noth irgtnbwie gu mo-

bifigirtn bie Kraft hat, bas TOitleib für feint tbtnfo jdpilbloft

^iamilit erwetft. ©eit mehr brüngtn fid) gmti anbtrt Beftat-

ten in ben Sorbergrunb: btr jungt Sngtünber Sibntp Sarton

unb bit Sariftr „Sürgcrm-'-fficinidicnterin ®efargt. 2od)

auch »on bitftn btibtn gtigt nur bie legiere tintn fonftgnent

burchgtfübrten P haralter, eine echte »damc de In balle* eom

5. unb fi. Dftober 89. 2tt mit wahrhaft bochfinnigtr Auf-

ogftrungsfäbigfeit outgeftattete, aber »gtrrifftne* ßorlon gtigt

fid) in brr Ibat blo» oon ber erfttn Stite; bit gwtilt ttroen

mir bto» au» feinen Sttbftbefenntniffen Ftunen. Um lurg gu

fein, babtn mir in bitfer »einen Beidjichtt au» gwtt Stab»

ten“ eigentlich mehrere Schautrgefchichttn au« einer ©tobt vor

uns, bit in gefdiidt angtltgter Steigerung ba« Befühl brr 3u=

jehautr attt Brabe btr Äolttr burchmacbtn taffen, ohne tintn

tingigen Suheguntl obtr tintn anbrrn Urfag bafür gu bitftn.

2it 2arfttllung wtift mancht» 2oben»wtrfbt auf.

Är. Soffmann-Saumtifftr (Ihtrtit 2rfargt) fübrtt

ihre Stegärt in (Siebe unb Sgitl mit DoUftrr 2ebtnbigftil bunh,

unb bie babei ringtbaltene Steigerung bifbttt einen weientii»

dien Sorgug ihrer 2arfitUung. tpr. 2encberl (Jottor Sta

nrtte) »rvbirnt für jnte Sgtnt, wo er ftinrn mehr brm Brabe

ul» btm Sebtn augebürtnben Breis in Brinntrnng behielt,

atte» 2ob. Stniger Inbrnsioerth ift c», bah er »im Bericht«'

fanlt • baraur btrgah unb eint äungenmäthfigttit tntwiitrlti,

bit ficb mit tintm gwangigjäbrigrn Snfmthait in rinm bum<

pftn SaftiBtftrttr nicht gut »ertinbartn taht. 3u btn btften

Stiftungen be» 9tbtnb» gthört auth ba» Spiel be» ^>ru. »tu»
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mnntt fSmrton). 9hir beging tr btn ^rhlrr, in frintr ©tlbft*

fdlilbmmg bois ÜRomtnt btt Sclbftptrftflaut gang fnffdi gu

afgentuiren, fo bap btr Sarfa*mu* gang Ptrfdtmanb. Sri.

® <hmi(j ball ihre Stbt burthgAngig in gu mtintriicbem Tont.

Urber bit übrigen Stiftungen ift nid)t »itl Srbtblitbre gu fa=

gen. — Sit Subftattung bot tintn angenehm™ Äontraft gu

btr „tinrr Btjtirfintlrn-.

Sitftlbt Sühnt brathlr am 3. Sootttibtr tint Serbad*

bornung btr Schiüerfthtn »Stdnbcr** in borfgtftbidjttiifitm

Btroanbt unttr btm Xitel : ..Set' Sonntnroirib. v Soil*brama

in fünf Sftrn oon 'S. WrAnfl. ®it borcitrtgttfrhni, finbrabrn*

fthtoarjt Sobbfit unb Rräuritbnttn fnuftbid niifgtlrngen, unb

$rang ®oor ift fogar in tint Stiefmutter unb tinen tiftrfiidj*

tigtn Sebenbuhltr gerltgi, an lutiAtr Snalift ctflrrbing* nidit«

W tabrtn märt. ®tnn bas ©tüd trofsbtm felbft ba» fjhtblitum

btr SoftfffaM gltifhgiltig lA^t. fo liegt btr Prtfiirungtnrnnb

gmu tinfndj barin, bnfc mir Bor btn Äotilijftn bon tinigtn

StammgAfttn unb tintni .fjauStnechte btr »Sonnt“ Mos er>

jäbltn büren, »ab binttr btti Soulifftn unb in btn 3wiid)en-

afttn geid)itbt unb gtftbtbtn ift. Sem Äar(*®oor>Sonnenfrie<

btr trautn mir, mtnn mir ibn rtbtn börtn, btn StuftlSferl gar

nidjt gu, alt btn ibnoorbrrgtgaiigntf Prüfungen bnrfttfftn, unb

glauben mir bitfeu, fo begreifen mir mitber bit ®ilth btr from*

mtn Eenlart nidjt, btt tmn ftinett Sippen ftröml, tbtnfomtnig

al* mir auf bab 3orntbnufflammtn oorbtrtittt finb, bnb ibm bas

Bforbmtfftr gtgtn ftintn Sattr in bit 45>anb ^ibt, afb mir eo

gfattblid) finbtn, bnb rin “Ittb gottfAfürebtigrS Wutttrdftn feint

tbtnfo trjogent Sodjltr mAbrtnb btb ®onntag*gnttfSbitnjtfS

bnbtim allein am Spinnrad™ auf ihren Jritbtl ronrttn (Abt.

Utbtrboupt (eben mir faft ftintn tingigtn Ebnraflrr fidi auf

btt Sühnt tntmidtln. Sit buftbtn alle nur ntb ©tbattfn ibrtr

binttr btn Äouliffrn omnutbfttn ©trtfichfti! bariibtr totg,

unb btr 3uftf)autr idilagt »rnounbrrt bit .fjAnbt gufammtn

über all bit Singt, bit tr glauben foll unb reicht begreift.

Stgüglitfo btr Tantalmin toArtn bit 3ungmirtb
unb Bonrabi, ftrt. ftaltr unb bit fleint Äarntr lobtnbgu

trmAbntn. Är. Bronbt mar tint gang gtroöbnlitbt fjantofs

felregtiitin, $r. ?tuebtrt gab burtb ftint ®onotonir ftintr

ohnehin nidit tbtn glüdlid) angelegten Sollt BoUtttb* btn

Änabtnjtüb, unb £r. II dm gi irrt felir, mtnn tr feint gotttr«

bnbtnftgur fvAtbgrnb fpitltn tu müffttt glaubt.

San Sfailhtaltr brntbtt am 7. Soormbcr unltr »irr

©tüdtn uoti SoviMteu: „®it (Itintn Sacbcgöltrr, “ mufita«

lifd)« Sturtbilb oon Sbolf (Abrifttn, ffltufif »om Jtaped*

mtifter ©ttngl, unb »Pint Safe um toiifmb Sfimb,« Sur*

Itbft oon R. Srrant. Prftert* beginnt mit jirmliditm Sniprntb

etwa* recht Jeint* barftcBen ju modrn
, unb oerpufft halb

bnrnuf in tintn btrbtnScbtrg. ß* hört auf, gtrabr ba t* eigent«

lieb rrft anfAngt, unb bod) ift mau froh, bab t* fo bafb aufbört.

Eie bridanit Ectorirung unb Äoftümirung gab bem Sing eint

Strt Snftbtn. Such mürbe ei burtb ®artf, Sri- ®tin=

btrgtr, 4jrn. Sreumann unb fjru. Änaaf tntfprtehtnb

gtfpitlt. 'Int rotnigfttn Butt« lApt fitb oon btr Mufti btrid)*

ttn, töricht auf allerlei ‘Irt otrfucbl in ?lufs ju fomrntn, unb

t« lanm bin unb mitbtr tu einem tnlfibitbtntn Snlauf, gt<

febmeige btnn gu einer einheitlich bübfditn Sunmttr bringt.

Sit anbtrt SouitAt (teilt (ich felbft mit btr Stgtiebnung

»Sntlttft“. auf einen niebertn ©tanbpuntt, fo bab ,n '1n f-

als eint luftige Sd)nurrc gelten (affen mag. ®rn. Sfchtrü

ungemein Itbenbiges unb launige« Spiel lief auch gnr feine

grAmliche Stfltrion auffommeu. Eie übrigen Witroirftnben

mären gtnügenb; mir nennen: bit Eameit Kalte, Sanini,

Äittner, bit Schien, »raunmüller unb 3orn.

ürfiterer gab btn unotrmtiblithen fplttnbtfaDtnen »SnglAnbtr

"

mit guter Haltung unb fDtabft.

Sach btr trfltn SooilAt toartn bit 3ifth'r >» bebtutenbtr

Mehrheit. Sach btr groeiten murbt .§r. «id)tr tinftimmig

gtrufen.

Een Stfchlub machle bit „Stfrutirung in JtrAhwinfel«

mit btr breifad) braftijchtn ('bargt btr Srtuntann,

BroiA unb Änaaf.

tß o n
3

t r t r.

Itm 3. Sooembtt fUbatmonifcbc« Soogert bc« Coeni-

tbrattt-Dribefltr« unter Pritung te« fjen 5>t|foff. iProgtamm

:

Ouotrlürt Dp. 124 0. Seettjootn; Bongert für Strcicbinfltunifntf

o. Sad>; Stic mit obligater Siotlne von Slogart
;

Duoetlüte

gii -Snofteon- oon Qbetubinl
;

.Sinfonie in C.* Sdiumann

•/. — SBtbrv ba* hier milgethtillt Programm, nach

bit Sujjütiruug brtftlbtn forberl un* gu umf(Anblid)tr St>

richterftathing herau*. Eit tingtlntn Summern bt« 'Pro-

gramm« finb fnft ade befannl unb nicht oon hcroortagtnbtr

Stbtutnug; bic ‘Huttübnmg mar fomohl im Bangen ni* in

oitien fringrfnhtiftn in hohtm Brabe btfritbigtnb. ®eber mar

btm Sabel eint .tiunbltabr, nodt btm uugtmohnlichtn Bntgü*

dtn tint Bfitgmbtit geboten. Suhigt« Befallen an ritirr traf*

tm Stiftung mar ba* btfonbtrt, nicht gu unltrithAhtnbt ®trf-

maf br* trfftn fübamionifd)tn Äottgtrlte, in mtrehem ba*

Üptrn Dnhtfttr nrutrbing* ftint jirhtrtÄraft unb fein fompaf

In 3ufaninirnmirtrti bnoAbrtr. ‘dm mtiften 2ob möthitn mir

tigentlidt, unttr ndtn 3nftruuirnttn, btm, Saftftod bt* .f'rn.

Etffoff gufommen Injftn, btffen lechnifcht Sichrrbtit unb

‘Pnignnn;, «trbunbtn mit untrfthütttrliditr Subr, btm Sugt

moltltbut mtb btn Brnujl bt* ‘Publifunt* trhöbt, mabrtnb btt
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fhtifüftrmlirti fleh mit Boiler llnbeforgtheit Mritn lehnen unb

(lüften tonnen.

Sdmmtlidje Stinte würben Bon bem pib(reid) Perfam»

melten 'Pubfifum mit Sufmerffamltil nmfrfiört unb mit ©ti=

fall, bie ..?(nnlrfon"<Ounertiire nm (ebtmfteftrn nujgenotmntn.

®enn mir übrigen« früher bie nufgefiitjrten ®erfe alb

nidjt brrBOrrngenb beitidmttrn, fo wollten wir bamit nilfit

Ingen, bnfi mnn birfrtbrn nicht mit 3nftrr)fe unb ©efritbigung

nnbören lönne, obrr bnf mnn jie etwa nicht batte Wählen

Iiden. 6b foUtt nur bie Smigfhife, bie fit, unterer fWtinung

nnd|, einnebmen, brjridfntt werben. So gehört }. ©. bie ¥ert-

bOBttifdiefogeitannte »%fft»CuBrrtürt" wobt toben jjrndjtBotlen

Arbeiten, aber nicht tu ben unfterblidjm P ingrbimgen beo ®e-

niub. Bit »Snofrron<OuBertürr“ i(t mebv ein feint* »d)nifjwtrt

tum ®irtuofität*gebroud) für fonjertirenbe Ortbefter, at* ein

Xonftürf Bon innerer Srbeutung unb einbeitlid)er Jtroft; bie JSo<

ytrt fd)t Srie eine liebtidje Euffenbarbeit, an ber man fid) jebod)

erfreut bunt) ifr. Euftmnnn* unb 3. tp e t (m e * b e r<

gtr* trrffliehen SBortrng, itftmerfjin erlaben tonnte. — Sud)

bie ©odtfdir €)rd)efter«®uite bat ihren eigenthümlidten Sei},

btn Seit einer feften, geiftBoUen 3 1 idfnung, ber frei(id) bie

itae* betebenbt färbe fehlt. — Eit 8d)umanrifd)e Sinfonie

enblid) enti^dbiett (beitweife, namenttidi bie ®erebrrr bitter

9tirt)tung, bunb einjtlne geiftreid|t unb ftimmungtrtiebe 3üg«

wie bttrd) bie tffitffntifdft «Dtadtt ber fnflrumentirung, für ben

niangcfnben ttrbniifrniuhnlt.

So lieft ftd) jtber Rümmer ein eigentbümlidif* 3ntereffe

abgtwinntn, wenn oud) leine cinjige burdt überirbitd)to Sinns

unb allgewaltige Schönheit entjüdte. 6* war nidft*. wn* un*

mit 'Htlgewaft gefangen genommen unb btm 3rbi!<f)tn ent«

rüdl hätte
;
nbet feint Summer brüdte bie nnbtre unb ba*

Han}e hatte ein einheitliche# (heprnge, ein fßorjug, ber aud)

nicht unterfdtüjt werben barf.

JSorrtfpottltfntfii

gmfinchcn.

„ffubocla- Bon d 3rifi"9.

_ mn(lüa ben 29 Dltober beadite uti* bet 5 Oe Jtei-

obenb eine 'Jlooität : *) .Bie Äaijetin (Suboeia- oon tlbolj 3 e i-

fing, ein Itaueefpiel in fünf alten, oejfen Stoff ben bijan«

tinifeben hiftoeif't" «nllebnt ifi. Ba» Stiitf fpielt jwifdien

1 1)70— 1080 in Bisam Obe wir über ben fftfolg bei auf«

fubiung berichten unb ju entfibelben fndnn. UKieum et ben

*) Ba ein batauf bejüglubrt Beridjt unfeteS '4 Äoirrfpon«

benien nedi nidit eiugclaufen ijl fo glaubten wie bafüi

ben gegenwärtigen pon unterer ©eite un* jugefemmenen

aufnebmen ju muffen. 6. b. 8t.

(trwoelu ngen nicht in bem «ab entiptoiben bat , ot« bie Wn«

läge be« ©tülfe*. wie bie ©ptadte in bemfelben aioaitcn lieh

ifl e* nottjwenbig , jueif) ben »ang bei liag&bie in Äüije

mitjutbcileu

Eie Salfeiin Sabotia t»at ihrem ffltma! .«onflantin Eu-

la* Böt beifen tobe mit einem feierlichen «ibe ewige« ®it-

roentbum »ne «idtetung bet tbionfolge be« ©rinjen Wi-

dme! BecfBtodien unb übeenimmt nun felbfi bie Segierung.

Ee« Seid)*« erftet gelbbetr Biogene« Somanu«, bet fub »on

ihr beleibigt g'aubt, (teilt fidi an bie Spife einer Ompö-

tung . bie bi« «alferin flürjen fcD, (lebt fidi aber tue* bie

griffige fioheit betfeiben befiegt, um gteithieirig audi Sieget

übet ihr .&ftj tu mieten. Rum tobe Beruilbeilt. wirb et Bon

(fubocia nicht nur begnabigl. fonbeen auch an bie Spi*e be«

fceerc* geftelll unb, ba bei Eifäatd) traf! feine* *mle« bie

Aniferin oon ihrem (Sibe entbiubet, ju ibtem QWmat «hoben.

Eiefe ffleubung abet bat butih alle Wiltel btt Rntiigue bei

Cäfat betbeigeffibrt bet Puboria gtübenb bafl unb nicht

bi o|) auf biefe JBenbung ihren Slutj grimbel. fonbeen Re

audi motalifdi but* ba* ©diuibbewnftfetn be« Beineib« »«•

malmen will. 3m Äampfe gegen bie Süden mitb ouf 6n«

giften be« (Safart btt Saifec oom firanlenbttjog Stifpiniu« im

Stiche gelaffen unb geräth in felnblicbe .£>5nbe. l'er Gofac

übeebringt ber tlaiferin fowobl bie 9indiridjt oon biefet Mit-

berioge , al» einen beim tierbrennen unoeelegt gebliebenen

Shell be« 6ibr«bolumrnte«. bet ben Jludi enthält. 61* er Ihr

nun mit t)5l;nifd)f l fm'dielei ben einft oon ibc oerfdimäbten

Qiifpinu« neueibing* al* ©ewetbet um ihre f>anl>
ootjübtl unb

fie In bei bilteiüen Seife an IbKi Ribbiud) erinnert, bridit pe

in fub jufammen, erlennt in <5öfar ba« ©ertieug bei 'BrmrRe

unb fibbt fleh ben Eoldi In« f>erj. Ba trfdjeint plbflidi bei

fälfdilid) lobt geglaubte jlaiftt al* Ihr Stächet unb fie fHibi

in ber Uebetjeugung. bunb ibrrn Sob ihre ©diulb gefübnl

unb bie SRadit bet ffiabtbt't bejeugl ju habt".

«n* biefec SRittheifuiig mitb 3cbermann fogteidi einfeben.

bas bet Stoff bbrtift gtürflidi gtwäbll 'ft ®* oerbient nbet

aud) beffen ©eeaibeltung im lÄtwanb einet fo eblen ©ptadie.

mit bet oortreffticben ppchologifchen ttulwiiflung bet Kotine,

mit bei tafd) fortfcbieilenben $anblung, wie fle un* oom 0id>-

tet geboten ig, liof be« wenig« günftigen «den ötfclge«. auf

bem fflepeitoir etbalten ju bleiben. Ea« fjublitum b°l« offen*

bat ungerecht gegen ben Bidjter. ju febt an «eufeiiiditeiten

wie einzelnen |u reaiifbfdien «ubbrütfen, an bet tbeilweife Bei.

unglUdtin 3nf|eniiung, an bet falfcben «uffoffung bei Sollen

Bon ©eiten mcbrecei ©dtaufpider «nfiof genommen. Bei tSi«

folg wicb ein ganj anbei« werben , wenn bie jeft «u Sage

gelittenen unb leicht ju befeitigenben äufem Wänget entfeint

Rnb «In bet Biditung haben mit nur fltlne atnbtrungen «u

wünfeben. Eit 8iebe«erlläti!ng bei (Jubocia . aOgurnfcb nnb iu

wenig wütbeooH in bet BarfteDung bebanbelt, müfte Wegfällen;

flott beffen (oOte on bitf« ©teüe, wie e« in btt «Pen gaffung

be* ffebidite« angelegt wat, bet *tt mit ib«m bloftn Qnt-

fdiiiif lief fiimmet unb f)6flt ben 8ib ju btedien. enbtgen.

3m oierten unb fünften Ufte muf ba« auf ber ©ftbne fchteeht

wirfenbe «b- unb «ul egen btt laifertiehen Snfignten weg«

fatlrn . unb bie (Sefiheinung be« güifien Stidioel eine mürbe«

ooüecc fein.
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£>er Schluß berlragöbie t>dtte Oie beiben Womente : ba«

gufammenbrechen in Scbulbberoußtfein al« innere Seronlaf*

fung für bie (Sntßehung non Selbßmorb*($ebanfen, unb

bie äußere Setanlaffung \u ber wirtlichen 8u6füt)rung

Wefet Xhot, in ber gorm ber rohen iftemalt, welche auf fie

einjubringen brof)t, fdjatfer au«einanber $u fallen. Der (Säfat

muß babei faden unb bet ganje Ablauf ber Äataßrofe raeijt

Schlag auf ©d)lag erfolgen.

jßjirb bann außetbem bie (Rode be« (Säfat (non -jprn.

Derj gegeben) weniger farrifirt. bie be« Sllcephorifo« 0£>t.

(S griffen) feiner auf ber Äante jroifchen ernß unb Fomifd)

balancirt, bie beb Sarba« (-f>t. {Richter) md>t ju fel)t in'6

2ad)erltcf)e gezogen, fo roitb bei ber mo^it^uenben Original!«

tot ber Dichtung, gegenüber bet gewöhnlichen Schablone, nad)

meldet ßch bie tragifd)en Momente immer macbfenb bis in«

peinliche (feigem, ber (Sinbrutf einer jmriten Aufführung ein

entfdßeben günßiger meinen, unb bie Spannung, fomie bie

Sefriebigung, welche ßd> bie«mal fd)on bi« gegen ba« Gnbe

be« britten AFte« t>in ju erfennen gegeben ^at, in geweigertem

Waß aucb bie beiben lebten AFte begleiten.

Stuttgart.

Seginn bet Äonjeitfaifon. — £r. (Scfert auf Steifen. — Iftuf*

füljcnngen non »Don 3uan* unb .(dietdieir. — Bonität.

— Wit bem Wonat Cttober bat bei un« bie Jton*

je rtfaifon begonnen. Ittachbem fchon am I. bie ©ürgecgefefl*

frbaft jur gelet be« Föniglichen <$eburt«feßf« ein Stonjert oer*

anßattct batte, bei bem bie Witglieber bei -fpofbühue unb

$offapelle mitgrroirft, eröffnete ber jugrnblidK ©iolinfpieler

Aboli M übler non h'«- 3ögfcng ber WußFfchule, am 19. ben

Stei l- ii ber Sirtuofen; ihm mirb am 30. ber $ianiß äBiltjelm

9 rüget non h‘<*- in $Jari« (ebenb, folgen. Da« etße Abonne*

ment«Fonjert, beten e« in biefem SBinter nur jeljn ßatt jroölf ge*

ben mirb. finbet am 5. Aoneinbet ßatt, unb mir foQen bie ¥inb*

palntner’fche »Sampir**Cuoettüre unb bie C-moll-Sinfonie ju

böten befommen. Die Duartettfoireen ber ^)jp Singer,

Satbecf, Debuffiir, tiöoltermann haben am 20. DFtober

begonnen: ba« (Snfemble iß unnerglekhlid); mir hörten SW o-

jart, ©eethonen, Schubert. — Stöbere« behalte ich mir

für (pater oor.

3n bet Dp e t ftnb bie groben jum »WadFenbaQ* fo meit

norgerücft, baß ber at«ba(bigen Aufführung feine mußFalifchen

jplnberniffe mehr im SBege fielen
;

bagegen fcheint man

an maßgebenber Stede unfer SallrtFcrp« in feiner gegen*

madigen 3ufamnirnfefcung nicht für geeignet ju halten, bie

Sadfjtne im fünften AFte ju gehöriger (Stellung ju bringen;

unb fo fod benn Jpr. (Scfert, ber gegenmärtig in ©efchaften

oerreift iß, um, mie man fagt, aöe möglichen Äräfte: Sänger

unb Sängerinnen, lihortßeiL feiger :c., ju geminnen, aud) ben

Auftrag haben, in ffiien Damen für ba« hitfige Sollet ju en*

gagiten. Daß unferem Sollet eine Auffrifcfcuiig burch iugeub*

t«h« i&eßalteu bringenb noth thnt, iß richtig. Doch glauben

mir nielmehr. baß £r. liefert unferen |eljr mager befrßten

Singchoc gerne (omplettten, unb aud) ioobl für Solopartien

talentnoQe Anfänger b«fb et gieren möchte. Öor AQem märe

e« an ber 3eit an einen Grfa& ^ifcheT« in jugenbUd^en

erften SaritonroQrn ju benfen. Sei aller Achtung not ber

immer noch tüchtigen SBirffamfeit biefe« Sänger« in .XeQ«,

»^Kin« Meiling«, .gigaro*. gibt e« bod) auch Radien, roo

ber Darßeller ben Anfprüchen nicht entfernt mehr entfpricht,

unb mo, memi man fogat über ben Secluß ber Stimmfrifche

roegfehen modte, bie gar ju atg übethanbnehmenbe Äorpulenj

be« SRanne« |ebe 3Hufion ßört. So mar neulich im »Don
3uair* namentlich ber Jtontraß ju ber jugenblld) fnfehen Dar*

ßeQerin ber 3ecline (grl. iflanocha) gar ju gted. ÄJie gefagt,

mir mollcn babei nid>t 'in Abrebe ßeQeu, bob ein fo tüchtiger

Wußtet unb Stecitatinfänger fchmet ju eiferen fein bürfte.

Die Sefe^ung be« .Don 3uan* mar bie befanntr; nur ba|,

(ehr jum Sortheil be« CÖanjen, unfer Saßiß, $r. ^ipp, bie

Stolle be« äomtbur« gab, ßatt -]prn. Schucfer, ber ßch meit

beffet für ben Wafetto eignet. — ^r. öefert beroähde ßdj

at« tüchtigen Dirigenten butd) bie Seßimmtheit, mit ber er

bie Xempi feß.juhalten oerßanb, mie mir überhaupt e« al«

einen großen Sorjug aufefyen muffen, baß er bem (eibigen

fortmährenben Stitarbiren (Sin(>alt tljun ju wollen fcheint.

Sei ber britten Aufführung be« .Qretchcn* gab gr.

©eifinge c bie XUetroQe. Sie erntete nielfachen Applau«,

mohl weniger wegen ihrer Seißung a(6 folcher — ße mar

nicht fonberlid) bei Stimme, unb ber naine, finbiieh un*

fchulbige Xh<> ( öer Stolle fagte ihrer norjug«roeife hochbea*

matifchen Darßellung«meife weniger ju, mährenb ße m ben fpä*

teien Aften aflerbing« al« DarfteQerin bebeulenb war; nielmehr

ßnben aber bie ihr bargebrad)ten Dnajionen ihre (^rflärung

barin, baß ein &heil be« $ublifum« inthümlid) meinte, ße

fei burch ba« Von« berufen gewefen. ba« (dretchen juerß ju

ßngen, unb ße für bie angeblich burd) 3nttiguen bewirfte

3urücFfebung entfehäbigen wollte. Die fonßige Aufnahme ber

Oper war eine laue; nur gegen ben Schluß machte ßch etwa«

mie ftrmärmung Der 3uhöter bemerfbat. — Oritie emgehenbere

Seudheilung ber Wußf mirb unfehlbar folgen.

Dir Darßellungen ber Opern »©iicra« unb •Wartha*'

boten im (Sinjelnen tÄute«
;
namentlich waren £r. Sontheim

unb gr- Warlom tobenamedh- Aber ba« (Snfemble, (Shöte

unb Drcheßer ließen Wanche« ju wünfdien, fo fehr ßch aud)

bie Dirigenten, ba« einemol ^r. Wußfbireftor Atenheim,
ba« anberemal -jpr. ^öllecer anßrengtcn, ba« Cöanje ju*

(ammenjuhfllten. — 3d) fdßieße für heute mit ber Witthei*

lung. baß al« nächße Dpernnonitat SeiubiFf« .Äreujfahrer,

ober ber Alte nom Serge* genannt werben, eine Oper, bie am
Schluß ber nierjiger unb Anfang« ber fünfziger 3ah« h«*t

faß unerhörte« gurore gemacht, feit fed)« bi« ad)t fuhren aber

nom Stepertoir oerfchwunben war.

•Wafbeth * — »3opf unb Schwert.

•

I. — Seitbem ich 3hnen ba« unnermutbete ^pinau«fd]ie*

ben be« neuemßubirten •Wacbeth* berichtete, haben wir jwei

Wal butd) ben Xh'aterjeltel erfahren, baß berfelbe wieberum

wegen •UnpäßlichFeit* nicht auf ben Sreltern erfcheinen Fönne,

unb in gleicher KBetfe hui ßch bie Darßellung non *3opf unb

Schwert* wieber um eine ganje Aloche nerjögert. Die fyiefrgc in*
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nett X^«alecn>i rtf)fcbafi a(fo ifi — roie t» toetjeit In bet Cf«
jld) noch füljlbatet geigte — niibt gebejfrri, ttofe bet mehr-

fachen beiidjteten «nfäfge gu gtöferet ßnergie. unb mit mjij-

len net« beim roitbet mit abgtfpiellen ©lüden abfinben loden,

mit bem fattgefehenen .3unflmeifiet non Stümberg*, mit btm

Olten Waimunb'fdjen .Btifdiroetiber-, mit bem, (eit gwölf 3al)-

ten etwa auf bem biefigen 8iepetioit flgiirirenbrn, unb jubem

buttl) bie unlelblidte Uebetlteibung beS £>tn »lautet (grei-

bete n. »ieberfltin) beehittäcbtiglen Bufifpitle -34 btelbe le-

big-. SBo« un« (onfl Im Stbaufpiele geboten mutbe, btfthtänfle

fidi au( einige oon btm gtanlfiirirt, &ru Ctaffel. ootgefüf|tte

«offen-
. ,

.Sfacbetfr ifl leittjet auf« Sleue ongefüubigt, ©ubfoio«

•3opf unb ©ebmert* aber ifl uns inbeffen eotgtfübri rooiben.

XitjeS Buflfpiei, mit roeldiem e< uns ähnlich ergangen ifi, nne

3hnen mit ben 8tebtag’fd)en -gabietn-, inbem feine JXirflel

|ung biSi)et burill pcrfonlitbe Dtüdflditen tm ©Wie Der-

hinbett tontbe, unb, tole man fagt, oud) bie jehige (SriaubmS

nut mit bem ©eijiigen eetheilt worben fein foll .man foOe

abtt nidit mit ben .SoriSftbüIeiti* fontmen- — biefeS Sufi-

fpiel. foge ich. gejitl bem »nMitua, ohne bodi einen butd)-

gtttfenben tftfoig gu etgtelen- 3n roic weil biefe« »iah bet

ffiittnng bem innetn »au beS ©tiidcS unb btt mangelhaf-

ten tshaiaftetijlit entfpred)e, behalte id) auSgufühten einem

folgenben Xt>oat»beud;te not
;

bie 'iluffufjrung jeboth muf

(ebenfalls bajüt oetaiiftooiUidi gemacht werben , bah bieles

(Jinjelue einen geringen ober falfihen liinbtttd auj ben 3 ><*

f(hauet hetbotbtadtle , unb baS tetble (Jnftmble fehlte, »ft«

gtl. SB i 1 h e I m i aU «önigin hätten alle gamiitenfgenen

beS föniglidten fjoufes ohne 3weilet bie nothmenbige ffialu-

heit unb Bebenbigfeit etbaiten; ober biefe Samt ifl gu fei.

net älteren Stolle gu bringen , fo fet)r bie« and) ihren Soh-

ren entfptedtenb wate. ge. «eitel bagegen, eine feht ad|l-

bäte unb gebilbete ©tbaufpielerin, war mit ihrem, feinen ein-

igen teilten Ion bthetbetgenbtn, Crgan, mit ihrem hob»"

Stltei unb ihrem gtämiithen, nur nath innen gerichteten lie-

fen eine gang nnföniglitbe unb in flctnltdien Wejftf)ten befan-

gene fiertfcberin. Sen fjetbom hätte £r. Börne geben muffen

fiatl beS, noch beu Slnfänget oetrathenben fönt, »ödet ©e-

rfenbotf wutbe butth f)tn Stiebet ohnt aßen Stnfianb bes

©toatsmanne« bargefleilt , obwohl £>*- Säe bet fid» fogat

f
(heute, feines »lulietblalefteS — et ifl gebotener Oefierteither

_ jidj gu bebtenen. wie es. fern foll -£>r. Süenfel (Ctrbpring

oon Sluiteulh). obwohl fonfi btao. genügte in bet fjauptfgene

beS SabafStoUeglumS buttbaus nitht. inbem et bie BridjenteOt

bnteb thelotiftbe ©d)önbeiten fo febt ttnitthletle, Oaft fie mit

Xruufenen hält» für Xruitfenbeit gellen föttnen — wogegen

ober StuSfehen unb »eneljmen biefet, butthauS nüchtern ftth

gcbretenben SJctfammlung auf baS banbgreiflid}fle protcfliete.

$i_©tunrtf felbfl, bet bie Solle be« Sönig* mit anttfen-

ntnSroetlhet «tajt, SBötnte unb Sfatütliebfeit gab. lieh fttb in

btt anfänglichen ©tirfelfgene unb befonbttS beim «bgeben

auf einem ©trumpfe unb einem ©liefel gu einet gang untö-

niglidten Statürlld>feit b'nrfiM ;
unb übetbem fällt eitles

«angelnb» (einet Krgit jut Bafl, bie nitht einmal bie Stinift«

bis «önigs ju bet gewöhnlichen Ipöfiirtirett nnb übtetbietung nö-

tigte, unb gtl. »iffingetS fd»üd>ttrn*0, im öinjelnen ted)t

gelungene« ©piet, als SBlIhtlmlne. butthau« nicht In bie, für

ihr fdnoatbe« Dtgan nbtbige, Stäbe ber Bampen gu bringen

wu|te-

fBerltn.

«tönungsfeiet — Sloeitätrn.

cf — 3ut «tönnngsfeiet (lri. Dfiobet) btatblcn aUe Xliea

lei ibt patriotifdieS Sthctflein, unb wie (eiebt auch au ©eilt)

bie Sleuigteitcn waten, ben guten SBiUen waQcn wit anet-

fennen. 3m f- ©thaufpitlhaufe gab man, oetbunben mit

'eiuent »roiog oon ©tbetenbeeg, »ullif .Xejlamrnt be«

groben «utfütflen-, in bet Dpet ©iutfs »SItmiba* Slm

23 . folgte .Steijl'B .»ring von £ombutg*. unb als ®aüa-

i opet bie ueueiuflubitte .Slutmabai”, gu ber nut bes «önigs

rivätte löinlaji fanben. — 3« bet ilalieniftben Dp« h°n»

beit esfuhnoth imnitt um einen etflen Xenot; bie f)f> »an-

cani unb Xibetini mothien wenig anfpttthen. tie »ot=

fleiluttgen ftnb meifi ftbwadi befudil. SllS «übet gibt ®itef-

toe »ierelli iept tutti-frutti. b. b- «ongerte mit beu belieb-

teflett ©tfongSnummetn; audt bal man füt gui bejunben.

bie »teife b«abju(e{en.

3nbet ÜBil bei in fl et bl «fehlen ein von grang lieg ge-

biditeteS geflfpiel .Sie SönigSftone-, beut fid> eine «tönungS-

Ouvttlüte oon ütub. Sfthitd) anfdilob- beten elngeflothtene

(Shöte oon 300 fflitgliebeen beS mätfifdjen genltal-Sängetbunbe»

geiuugeu rnuiben. 3u® ©thlub - 1 7411- Steu war aub«bem:

.EeS «üftct« ©ebutlSlag.* .»tatibenbutgS etflet griebrid).-

— fit. SBathlci bat als »oltillon Slbfdiitb genommen

gtl. ©ti jt buebt fingt mit »eifatl; ibt ffiajljpiel foll feths

Sgotbeii bauetn.

Sie »iflotia fiibttegum etilen Stal ein fogcnannteS »cltS-

tiütf: .Set erfle«6nig, ober itaum unb SBahtheil- ooa » o

»ou| ne tn, auf; ein «aitgiometal guiammengtfthwtijlet ©geucn

auS oetfthlebenen ©lüden, -f». o. »auhiietn, feetauSgebte

bet (dmeü eingeftblaftnrn .Seutfdien flunftlpUe-, beftpl aui«

einiget ©ptadigcmanbiheit feine uifptüngliebe Sid-.leeftaft. —
l»ä(lt: gtl, »tenner, Xängetin gti. ©öhlfe- Sooität:

.©lubenlen unb ¥ü»owet.- — 3m 4 -Hooemb« begann bie

ilalienifdje Dp«.

»ei SB a I l n c t (am nebfi bem »otfpiel -Cin »et-

lintt DebipuS- oon W t n g ein neues jünfofliges »elf«-

|lüd beS talentoailen 'btthut Stuller: .©topbeetett unb

Sennewi# • gut »iiffühtung , baS leibet ben öewattungen

nitfat eulfptadi. Sie teifthgegeithnelen hanbwthtmännce »ät-

manu unb ©tiQec wueben oon ben ftp Sleumann unb

iHeufthe btao gegeben; bie «eilet (Säüiom) unb

SBallh't (Ätonpting oon ©diweben) fpielten mit »etjlaub-

uiü- SaS Slirangement wat bütflig. Situ: .Set ieübler,-

.»täjenlitt S ©ewebt!-

»ei «toll neu: .ßiu 3"biif)tieOet bcS nrungebulen jal)t-

hunbetis!* in bet »otftabt: .Slu« ©djetg witb Ctnfl.-

,®n föniglith« gteiwetbet.*
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Äadjridjttn.

Au«tanb. — ©rcoittjen.

SPrauufd)Wfig. — Auß bet geber «ine« ungenannten

©erfafferß würbe ein breiaftige« Vufifpiet: »Der Damenfriebe

ju Eambrai * aufgefüf)tt unb f)at fetjr gefallen. ©Sie e8 t)ei$t,

wirb «8 bet ©erfaffet bem Dtud übergeben.

©reftlau. B. — 91(8 Hauptereigniß ber jüngffoergan*

genen SBodie jitiren wlt ein ^ßrobegoflfpiel . in we(d>em un6

a(« befignirte ©rimabonna eine Sr. Sei neuer vom Ham-
burger (?) ötabtfljeatec oorgefüfjrt würbe. Natürlich fonnte

ba8 Grperiment, «ine fo bebeutfame Briefe im Dpernperfonal

je&t erft, $u fo (pater Stunbe, außjufüllen, nur mißlingen, unb

bot auch befagte Dame, wie firfi baß a priuri au6 ihren flute-

Zebenjien entnehmen ließ , webet in ber crflm Wolle al6

Valentine in ben •Hugenotten* , nod) weniger a(ö Donna

Anna ben je nigen Anforberungen jii enlfpred>en oermodit,

welibe an eine erfte Sängerin wot)l geflellt werben bürfen,

ganj abgefe^en bavon, baß «8 fid) hier fpeciell barum baubelte.

eine ÄünfUerin wie Sri. Abeltjeib ©üntt)«r ju erleben.

Sir eriparen un« für bie«ma( bie unerquicffid>e Arbeit einer

Aufjätjlung aller bet groben ©erflöße, bie fid) Sri. Veinauec

ju Stftulben fam men ließ. Sollte fid) jebod) au8 biefem ^iaöco

nach befannter Warime ber artiftifdien Direfjion ein Gnga»

gement ergeben, fo finbet fid) fpäter ©elegentjeit, ein genaue-'

red Signalement zu entwerfen. — Aid Seff'^Pet wätjrenb ber

flnwrfenfyeit ber fön (glichen Samitie iff SJienetbeer « .Dinorat)*

öeffimmt- Unfer H°f wirb am ?. Wouember ber Aufführung

beiwohnen; ftr. 3auner-ftra( ( au« Dreßben fingt bie Xitel-

rolle.

Hamburg. — 3m Xhaliatljeater hat baß »©Sintermär*

d)en* in Dingetjtebt« 'Bearbeitung außerorbentlidi gefallen.

Hr Di; ttor SRaurice hot für eine frf>r würbige Auflfiattung

gefor.it. unb bie Aufführung ifl eine tiötbft oerbicnfflid)e.

BcipZig. — Det tjiefige Xheater-©enfion«fonb würbe be-

fannllid) 1822 oon bem bamaligen Direftor bed 8eipjiget

Xljeater«, Hrn- H»|ralh Dr. o. äüftnet. gegrünbet. Der erfie

gonb, burd) ein ©enejiz unb anbere ©eitrage erworben, betrug

1200 Xf)lr. gegenwärtigen finanziellen ©erhättniffe ber

©enfionßanftfllt finb folgenbe: ba8 Stammfapital. ba« nach

(Ubenjährigem ©eftehen ber Anwalt am Gnbe ber Jtüjtner'*

fiten Unternehmung 1828, über 10.000 il>lr. betrug, hai

ultimo Dezember 1800. alfo nad) ad)tunbbreißigjährigem ©e»

fiehen, bie Höh* bon 45 804 Xl)lt etreid>f . Der gegenwärti-

gen ©enftonen ftnb neun unb zwar 1. an Sr. Reumann-
Seffi 500 Xbif-- 2* 011 S r- Äörfert 400 Xl)fr., 3. an Sr-

Salbei 400 Ihlr-r 4. an St- HM*** 200 5hlr., 5. an

8tl. Jfaroline Watier 500 Xhlr*. 6. an Hm Sßenjel (©al-

tetnieiftei) 200 XMr, 7 an Htn. ©Siebemann 500 Xl)(r.,

8. an Htn ©enaft 500 &l)lr., 9. an Hm Rögner 450

Xt}lr., bie zufammen 3050 Xt)<*ler betrage*. Diefe ©enjioneit

ftnb, wenn fle auch in ber erfferen 3*lt au«nahm«weife einen

f(einen Abjug erlitten, wie ihn bie Statuten bebingteu
,

feit

getaumer 3**1 Poll Qu6gezat)lt werben.

Suberf- — Unfer« ©ütjue i|t unter ber Leitung beß Di-

reftord Engel wieber eröffnet worben- ©ei ber neuengagirten

©efelifchaft feilen tüchtige SKitglieber fein.

9tcm:f)orf. — Die Xheate* ffnb «un aQe in boüem ©ange

unb machen gute ©efchäfte mit Aufnahme be« beutfehen Xt)ea-

terß, ba« nur einmal ein gute« Hau« batte, nämlich am ©uß-

unb ©ettage. Vaura Äenne hat ihr Xhfat* 1 ben 22- Septem-

ber eröffnet mit einem Stadjmerf: »Die fIeben«Söf)ne.* Daß

Stürf ha* wegen feiner .rebeDifchen« lenbmjen große Sen-

fajlon htmotgerufen. Die ganje ©reffe fpeit fteuer

unb Slammen bagegen. Die Deforajionen ftnb pradituoO. AU*

abenblid) ftrömen bie 3ufd)auer maffenhaft in biefeß
t
tf>eater-

— Wächffen« fofl bie Oper mit ben ©rimabonnen Vouifatfel*

jogg unb i n f l e
t)

unb bem Xenor ©rignoti beginnen.

9>ari«. — Die etffe Aufführung ber «Alceffe* in ber

großen Dper fanb am 21- Dftober flott unb hat auf jenen

Xheil be« ©ublifum« ber Pon ber ffunff nicht bloße ß^tfireu*

ung, fonbern Erhebung pon ©eiff unb Hrt), Läuterung unb

©eceblung ber Gmpfiubungen perlangt, einen außerorbent*

liehen (Sinbrucf gemacht. Die ©orffeflung felbff wirb al«

eine gelungene bezeichnet. ä)i i d) o t ifl al« Abmet, fowie

Ga^aiir a(« t)ah^t ©rieflet ganz waefer. 9Xab. ©iarbot,

bie bie Xitelrolle gab. ifl jwar eine treffliche jtünjlleriu,

aber if)r Stängel an Stimme fann felbff burd) bie beflr 3He*

thobe unb ba« au«brucfooUffe Spiel nicht erfaßt werben. —
Die Hauptrollen ber neuen fünfaftigeu ©ounob*fd)en Dper:

reine de Saba* finb ben HH ©uepmatb unb Dbin,

bet Siab. ©uepmarb unb ber ®Ue. be la©ommerat)fan*

perlraut worben. — Da« ffierf wirb nod) im Saufe be« Som-

mer« über bie ©retter ber großen Dper gehen. — Die Eröff-

nung be« neuen tbeitre lyrique ifl oom I. 3äuner auf ben

1. April perfchoben , ba bie ©auarbeiten hfcbff (angfam por-

wärtögehen. — Die Boufi'es Parisieus» bereiten ein neuedfBetf

•Le rumau cotnique,« por . pon bem |id) bie Dtre^ion einen

großen Erfolg oerfprid)!.

^)etfr6burg. — Wubjinffeln gebenft im Sanfe be«

ÜBinter« fein« neue Dper in btei Aftai: .Sala Utofh.* z«

fcfcreiben. Der ifj:l zu berfetben fotl feht gelungen fein , u.ib

ber Stoff war fdjon längff eine Siebling«ibee be« Äompo-

niften.

3cf)iüerin. — Die Anwefenheit Äücfen« hat baß <5)e-

nicht Perantaßt. er werbe an bie Siede be« HoffapeUnteiffrr«

A. Schmitt treten. Eine öffentliche Eitlärung im 9t. 6. be-

tagt bagegen, baß ber Seßtrre nur gcfunbheitßhatber beurlaubt,

unb ber t><eflqc zeitweilige Aufenthalt beß Elfteren nur burd)

Samilieuperhättniffe fjerbei^cfüfjrt fei.

Sofate«.

3m ©urgthenter werben bie Scffiflertage bte«mal

burd) Aufführung ber ..(turtöfdjülec* (9- 9toP.) unb ber »StaU

(enfteinltifogie* (10- — fl.) gefeiert. ©Sie wir fdion por

längerer 3<it mitgetheilt, finb in lefeterem ©Seife »iete Wollen

neubefebt, barunter bie widjtigften: ©SaOenftein: Hr SSagnei,

Atar: Hr Sonnenthat, Xh^Ac: SB. ©oguar. ©Sadjtmei-

fter unb jfüraffier im »Vager*: bie HH Sb t ft er unb ©au-

meifter-

3m Dperntheater wirb baß .©lörfcheu beß Eremiten*

noch immer wöchentlich zweimal wieberholi, al« ob e« nicht

burdigefallen wate unb bagegen bie mit ungeteiltem ©eifall
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aufgenorawene Schubetrfche Operette auffaQenb feiten juge«

lagen- Sollten bet Titefjion bie burchge fülle tun Opetn bef*

frt gefallen, als bie günftig aufgenommeneu? iptc bitten uni

Schubert nut um ber noftbeater*Äaffe willen!

3um 25Qrtt)cüe beß fogenanntrn ^>eufion«foiibed

.für baß unteyjeorbnete ©erfonal beß Hofoperntl)eaterß«

fint-et wot)l halb mietet eine Vorftellung ftaft. 4M biefet ffle«

legentjeit ecneuecn mit bie Anfrage: ©«-ftebl rin folget gonb

abgefonbert, ober fließen bie Einnahmen ber $u bie|eui Eet)ufe

DeranfSaltelen VorftcUur.gen einfach in bie Äuffe beß Opern*

theaterß? Stad) welcher ’Wotm werben $enfionen »erabfolgt?

Reiben bie SRitglieber in flat befiimmten gälten ein Recht bar*

auf? Ober Ift cö ein Almofen. welches im ©rotefjionßwege

•gnäbigft* bewiQigt witb? ätfaß »etjSebt man unter ber Er-

nennung: »untergeorbneteß ^Jetfonal- ? Eon wem unb unter

welcher ÄontroQe wirb ber Venfionßfonb oerwaltet? — U- Aro.g.

Cie Sopratipartie in ben »3ahreß$riten (im faule

ftuttfinbenbeu ®efeUfifcaftß»&oiijerteJ hat ber Tirefjion in ben

U ^Sen Xageu fiele Schwierigfeiten bereitet. grt. Hoff mann

ift e tfrauf t, bie grl. £rau| unb gif di er haben bie SRitwir*

fung abgelehnt uub gr. ü a u n e r-Ä r a 1 1, beren einfiige Vei*

ftung in eben biefec ^ailie in fo guter Erinnerung ftanb, unb

um welche nad) Treßben lelegrofut würbe, war bereits nadi

Ereelau abgeteift, um bori vor bent pieujüfcbi-u pofe bie

£inotab ju fmgen. 3» biefer öäugeriunen-Rotb hatte «in gtl.

ttKmna u Beutner bie ©efäUigfeil ben ©art jU übernehmen.

Uic .Deutfche 5Rufifs3eitunfl erwähnt in ihrer ge-

istigen Kummer bie in ben »iKeceiifionen- erfdneneuen Artifel

über baß SBiener Äonfenwtorium uub (d)liefet ihre Slotij mit

bem Verfpccdien : .hoch nod» einmal* bit (Sebulb ihret Sefer

in Aufprud) nehmen $u wollen, um über ben •wichtigen ©e*

genftanb« ihre SReinung ju fagen.

£ct IBau beß Äaitheatcrß (oll im Hecbfl 1862 begin-

nen. Ü)ie tDiref^ion labt bereits an ben Bauplänen arbeiten.

C\ Th. E. - Oft gerügte unb noch immer nicht be^

feitigte Unjufömmliihfeitfn. Oß ift fdion mehrmals in b;e-

fen ©lottern berühtt worben, bafe man ben ©ebrauch — wie

er bei ben Befaßen Ifaatein Teulfchlanbß üblich ift, nämlid)

auf beu täglichen ÄomÖbiejelteln unten bie morgeube Vorftet-

lung mit at^ujeigeu — audi hier einführe , allein feine »on

ben fed)ß Xfyeattibicergioncu hat biefeß biß )efa gett)an. ©lau*

ben benn bie fa*fid*n Xheatcrbirefjioncn Ihrem Vublifiitn wen-*

g,r SKüctfidjten fdmlbig ju fein? Sa waren fic fetjr im 3«*

tl/Uin, benn jebe 2 tjeaterbiref.jion — bie Hoftfaater nicht

außgenommen — fa11 flrtß *** fJuWifum alß ihre elfte unb

eigentliche SWnjipalität unb Autorität anjufefpn unb mufe fid)

jcbajeit bemgemäfe »erhallen . bejfen mögliche unb billige

ggünfehe erfüllen unb bemfelben biß in bie getingßen Älclnlg*

feiten ftetß mit Aufmertfamfeit unb «ürffidit entgegenfommen;

heun baß ©efammtpublitum ift ber »ornefanfte Herr, ben eß

überall gibt, unb muj» baher auch immer mit ber größten 3«t*
heit unb 3u»otfommenfait behanbelt werben. Sie ©lochen*

tepertoirß, welche bie belben birfigen Hofttjeßter faraußgr-

ben, machen biefe »erlangte tägliche Anfünblgung ber »äd'ften

VorlteUung auf ben Iheaterjetteln feineßwegß unnölfag. weil

lehr »Ü ÖäUe ciiUreten, wo oom fltepertoir abgewichen unb

eiie anbere VoifteQung gegeben werten muf. Desgleichen

finö bie in t«n Inneren Xfaatmäunieu angefdilagenen Anffm*

bigungcu (welche bann uberpflifig waten unb >ganj — jum

®ortl)eile ber ih«ate rfaffe — erfpart werben fönnten) nach

SVenbigung bet EorfteÜungen ebenfaQß nicht außreichenb ge»

,

uug, benn biefe fmb immer nur für ein fleineß Eubhfum,

erfcheinen ju fpät unb manchmal auch gar nicht. Eß ift aber

bie unerläfliehe Sdiulbigfeit ieber Xheaterbiretilon, bei aQen

ihren Einrichtungen unb Verfügungen ^burchauß baß ganje

Vnblifum inß Äuge ju faffen unb beffen 9Bünf6e gu erfül-

len. ®elegent)eitßweife möge ht«r auch nod) in Voifchlag ge-

bracht werben, wie fid) oQe Xh?al«rbirefjionen eine anhere

äKühe gaiH erfparen fönnten, welche ohnehin benfelben immer

gro^e Anstrengung unb Stilftubten }u »erurfachen fdjeinen;

— wodoii auch bie nid)t feiten fid) einfchleichenben ortbo-

|

graftfehen gehler auf bem Äomöbfenjettel Sruß’üh geben.

1 Eß hantelt fid) nämlid) um ben albernen Schluifab auf

|

ben Anfünbigungßjetteln aller ot>(t^5tiflfcrt6focflel»

|
lungen. welcher immer ohngefahr alfo lautet: — »3« Vertief-

fuhtigung beß wohlthütigeii 3«»ecfeß haben €e. Excellj. bet ^erc

Qhef beß f. f. Cbttflf&mniereramteß (ober bie oberfte Sitrf*

^ion ber f. f. ^oftheater) ©raf fo unb fo bie SKitwirfung

Drc genannten 4>°itl)eatctmitglieber h u ^boo(Ift genehmigt

ober gar gnäbigft (wo gäbe eß ein Eublifum, melcheß ber

©nabe eineß Ih«aterintenbanten bebürfe?) bewiQigt* u. f. m.

Atöditen bod) bie i)i«ftgen Xheaterblrefjionen in biefem Eeteid)e

öem tßubfifum gegenüber baß 9tothwenbige thun — wie

baß ,^uerft Erwähnte — unb baß Uebetflüffige, ia V er-

lebe nbe, wie baß julefct ©«rührte, — ganj untertaffen.

Jfuriofum

«Schwere*! Safein! 3« Äaffel fiel bie Sängerin gr.

jHubfa mctisVeith in Ungnabe. Sie hatte nämlich in Änln

in bem Äoiiierle ju ©h«»1 pceuhifchen SHajeftäten mitge*

wirft# unb obwohl Se. -£>olxit bet Äurfürft bamalß »on Jfajfel

abwefenb waren , unb gr. Miübfamen • Veith ju ber befrei*

fenben 3«'*t n’ü)t befrhäftigt war; hat ber Äurfürft betinod).

alß ber fragliche llmftanb uachtiäglnh ju feiner Äenntuiß fein,

ftdi in allerhöchftem Unmuthe bewogen gefunben. ber genannt

len Sängerin m-bjt bem obligaten Verwelfr eine Drbnungß*

ftrafe »on 50 Il>alern angebeihen )ii (affen. (-Signale.*)

Anjcigen.

Stad) ben Statuten ber OrfeQftaft ber OTufiffreunbe

hefleht oie Ditefiion Derfelben aufl .jwölf »on ter ©eneraloer*

fammlung au* brei 3ah« gewählten Äitgliebern, »on benen

t&t)tUd) »ier außjutrelen haben, weldx »on ber ©enetal»<r-

fammlung burd) eine Neuwahl erfe^t werben, ©ie Außtreten*

beu ftnb nach S 14 ber Statuten wicber i»äblbar. 3» *>«

Sibung ber Sirefjion »om 24 Oftober würben bie »ier in

biefem 3alic< außttetenben SKilglieber burdi baß >!oß beftemmt,

Eß ftnb bie £>£>: 3)r. »on Stubencaiid), greiherr »on ^e

I

fert 3- Äratt unb iU. A. Eecfer. Tie nächfte ©eneral-

oerfammlung Der ©cfeQfchaft hübet am lü. 'Äouember 1. 3- üatt-

^rogramin beß erffen Äon^erteß ber ©iener 3ing:

afabemte am 15 9to»ember 1H61 (Abenbß 7 Uhr). —

*

1 . On raute. Magnificat (Solo unb ©hot)- 2- A- ?otti,

Cruciüxus (»echßfhmmig). 3. Eeneuoli, fhrist© eleisou

(Soloquartett). 4 . 3- Eccarb. «O greube über greift»*

(ad)tftimmig geftlieb). 5 3- ^ Ea.ch, -Eleib bet unß,-

Eingangßcfcor aus bet Ofterfantate. (i. SJlicfc. ^po^bn. Teno-

lirae facta» rank. 7. SR en b elöf ol>n, »A»o Maria.* Xenor»

|olo unb Ebor (achlftimraig) H- © öa loif iuß # ffleihnadjtß-

lieb a. b. 3 1587. 9. El umnet, Eap.Ariofo unb Ehot

aufl bem Oratorium .Abraham« (neu). 10. Ipänbel, -f>eilig

ift ©ott« (guge).

Erirffaften. 3- — Slwenikr: % in SRünchev, v, b

n Stotterbam, / in ©erltn ,
I In Stuttgart

, A. o. in ©rann»

übmeifl. fämmtlich erbalteu. — F. B. in Schwerin 3bt ©rief hat

ben unfern gefreuit.

Vorratbig: ©«littet ÜRuftfbcri^t, Xbeaterberichte «nb Äcrre»

fpenbenjen an« «erliit, ©rannfehweig, Äopenbagen, Anß»

StPdbolm, diettrrbam

©erlag b«c ©aOißhauffet fcheu Eucbhanblung Verantwortlicher Herausgeber: 3>nid »nb V«»i« ”*

(3ofef Älemm). 3ofef Äfemrn- WleB*



1861.
»HB*

AS 46.

9kccnitonen
mb i9Hittt)rilungrn über

Ü I) t fl t f r u n b 1H u f i h.

Siebenter 3<tf)rgang.

Wien.
*Uf!»

17.Houfmbfr.

Cr r f d) r i ii t i r b e u 3 o it n t a fl.

übonarrmni in hfi föaUtfbaHffrr'iJien Vn(t)banblnnfl lOofef ihmmf. hoher Dlaift 641. '4üi ffimi ohne 3»flfUuii i gansjahtiA 9 fl, matflMbrig 2 fl
. 25 fr. Ö SU.

9üc fUUn mit 3 u fl ( 1 1 « n g . unh tut bi« •Piotmiicn mit ‘Bofloci'tnbung aanfjjbtig 12 fl., ®itttel|.tbtifl 3 jl. 6 2U flür b.ii ut gauifih.ig 3 ’Jttbli.,

viMcIjatrtg 2 Ä:hli — Unwifltgtlrc 3eitiuig4>9lcIl.imafionrn fuih roitoftn — MfC.1 f 4 ionl-S. 1 tta«. $olj<; ’JWj.M Ml, im 1 ?tojf.

^ubatf : Äaiibealer . 1MUO 1861. Ärilififie Wücffdiau.

fctatifiif. — grau 3atf>mumi • tßjflner al« 6d)aufpidetin. —
ii$rjger üpenibcridjt. — SBitner füodienbrtidit. — Äomfpon-

btHjeii au9 'öraunfii}n>ei,j , ffarldrulje
.

granffurt a SN. unb

Darmflabt. — S?.Kfiridtfm.

Clffflltr am iranj-^ofrfs-jiai.

ISMO — ISi>t

.

Siltifd)« tK ii if j du u

1 - — Jebe ©pejialität hat irgenb eine tSjri-

ftenj-Serechtigung, im fcfjlimmften gatte bie Seredv

tigung ber fogenannten »nott)Wenbigen Hebel“. Son
biefer ©eite haben wir bie Errichtung bes Ireu-

mann* ober ftaitpeaterS im uorigeu Jahre als

eine fojial-tl)eatralifd)e örfdjeinung eigentümlicher

Slrt betrachtet, meldjer man, fofern fte jene ©pejia

lijtrung in ber Spat anftrebt unb erleidet, im Ernfte

nichts an ha ben fönne. *) Die fed)8 Jahre ber Sc-

ftroh’fchen Direfjion im Earltheater hatten uns be

lehrt, bap bie gebantenlofe grtoolftät — ein un
'

Permeiblid)er Seftanbtt)eil jeber gropeit Sublifums-

muffe, — in einer neuen Sichtung bes Sorftabt-

Sepertoirs neue 9tal)rung unb Sefriebigung gefun,

ben unb fid), Leiber, p immer gr&perer Setheiligung

unb Slusbehnuug emporgebracht habe. äöad fouft

an oielen fünften (erftreut, eine temporäre Erfdjei-

nung gemejen, bas fanb fid) jept auf einer Sühne,
in einem 3ufchauerraume lofalijtrt. 'Bie bies ge-

fontmen, baoon gibt bie ®e|d)id)te bes Earltheaters

*) 'Uerqkitfn Die .SWitauiotfofen iinfem 'UurfiaSlbul)iuii*

in Stc. 39 und 40 Ort uoiig-u jutir^ari^ö

unter Seftrot) f)i ,,reid)enbe Jtunbe. Eine fopflofe

Äomifer-Dligardjie, mit einem nominellen Direftor,

einjig auf bie Seiiebtljeit beS einen Samens fünbi«

genb, hatte, trop unbebachtfamer 3erfiörung ber

öjhrrcid)ifd)en Soifspoffe trop fiftemlofer tjJarjelli-

rung bes SepertoirS in eine Unph 1 Heiner Sidjtig-

feiten, burd) momentan angeftrengte 3il>ätigfeit unb

fpefulatioe Ausbeutung eines zufälligen Sreffers

(mit ben Offenbad)’ fdject ©ingfpielen) bas ijjubli-

tum in 'Diaffe an fid) gezogen, unb in ber Journa-

liftif eine nur p toirffame lliiterftüpimg gefunben.

Aus ber Unmaffe beS ©d)led)ten hatte fid) inbeffen

and) einiges Sejfere, ober bod) Sraudjbare, unb

notl)gebrungen ein neuer ®efid)tspunft für bie Ser-

hältniffe ber Biecter Sorftabtbüljntn herauSgefteUt.

Sias einmal faftifd) ejriftirt, roär’S and) bom Hebel,

fann nun einmal nid)t meggeläuguet, unb fo tauge

cS Vebenstraft befipt, felbft burd) baS gered)tefte.

Serbammungsurtheil ber 'Jllinorität nid)t abgefdjafft

tverben, — foubern es mufc baS momentan Unoer*

meibliche ertragen
,
in eine möglidfl't unfd)äbtid)e

! Sahn gelenft, unb bas Seffere barauS pr Safes

eines annehmbaren 3u|tanbeS gemad)t roerben.

Die Heberfiebeiung ber Seftroh’fdjeu Elefell-

fdjaft in ein eigens Ijergeridjtetes Sofal tonnte nid)t

anberS, beim als eine gortfeping unb Seftfeßung

berfenigen Elemente betrachtet merbeu, meldje mäh-
renb jener fed)S Jaljre im Earltl)eater jur .(lerrfdjaft

gelangt waren. Dap Seftrot) je^t feljlte, unb -£)r.

Ireurna n

n

Direftor würbe, baS war fein fo

empfinblid)er Seeluft, als man allgemein gebad)t

patte. 3ur Erhaltung be« äußerlichen .SimbeS" war

ein jährliches Cöaftfpiet Seflrot/S oollfomnien hin-

reidjenb, fein fiinflup als Direftor war befanntlid)
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gleid) »lull ; bie faftiphe Leitung blieb fo giem-

lid) biefelbe, ober bod) ähnlich jo, wie fle gerne

feil, unb was einige hoffen turd) ben DlusfaU ber

'Jiefitoi)'fd)en (51;acgen oerloren, bas gewann bas

Wefommtrepertoit an einheitlicher BefeßungSfär-

bung.

tfs war nun aUerbingS feine ..ffiolfspoffe
1

, was

fid) am 8raiig-3ofefS-fiai etablirte. Sill ein baß wußte

man ja im oorbinein. fit. Ireumann batte ftetüd),

alb er um bie ftongejfion petigiomrte, nerjprocben, .Das

ön fern bie beS Garlthcatero ungefd)Wäd)t gu ertjal-

tenj unb ber BolfSbübne in SBien eine bauernte

$)eimat gu grünben.* Üllleiu ein lölicf auf bas

(Jarftbeater unter »teil tob genügte, um gu geigen,

baß ein eigentlid)esGnfemble bort nicht mehr ejriftirte

tbenn um ben Äomifet-Äetn herum rocdjjeüe tao

übrige ^erfonal alle Halbjahr), unb baß bie le-

tale BolfSpoffc bereits nur mehr eine üriunerung

war, ba aupet 'lieft rep unb WroiS fein Sdjaufpie-

ler bafür oorbanben war. ÖS war aifo Selbfttäu-

|d)ung ober gepiffentlidjc 2äitfd)ung ocS ^ublifumö,

wenn man an jenes 'Herfpvedien gu glauben erflärt

patte, unb bie feitberige SJerwunberung über »tid)i

einbaltung ber getnadjten 3ufage Hingt, ben Seite

ber einftigen sBewunberer bes 'Jiejtrob'|d)en hei
benS, oetgweifelt twio. Dian ttyäte wahrlich beffer,

aufrichtig gu fein, bie Sadje gu nehmen, wie fic ijt,

unb bas lebensfähige anguerfeitnen, wo man es

nun einmal pnoet.

fflas im itaitbeater nun feit einem Jabre mit

gvoper SMütjcigfeit gepflegt wirb, läpt ftd> in Drei

|>auptgattungen eintpeilen: größere Ißoffe, Heine

'.ßoffe, ©ittleöfe unb Vuftfpiel, — Operette.

Sie gröpere, ben Dtbenb ausfüUeitbe 'po ff e ift

bie fd)wädjjle Seite oes 'taiUjeaterS. 'sn ber 3)lad)c

paart fid) ürfiubungaarinutb mit Weineinbeit, in ber

SatfieUmig ftopen bie wiberftrebciiDften (Elemente

part an einanber. Tie tßfeubo-Siomantif teS 3bea-

liften- Hälfet unb ter parabe-patriotiömuS bes

„ Jtcaliften Vanger müjfeit in tiefen Räumen mit

nod) Diel 'r.cljr 3oten gefpirft werben
,

als fic an

ihrem jeweiligen früheren Sdjauplap beuötl)igten.

'itfenn ferner fdjou unter Dieftrop unb mit »ieftrot)

bas totale Clement, troß fiegteirijer Giugelpointcn,

por bem eiugewanberten 'Jiorbbeutfdithum gurüdjte-

be i mußte; um wie Diel melji ift tks jeßt, ohne teil

b.'übmten Srajtifer ber <saü. Dem unerguirflidjen

fSringipienfampf* gwifdjen bem Glemente Wrois-

Sdiäfer • Zöllner unb bcin Glemente: Dlfdjer-

tfnaaMtfrobecfet 3t., groifd)en welchen •’pt. Sitef-

tor Ireumann nur eine febr unftd)ere -Brücfe bil-

bet, fönnte am beften burd) aUmäblid)e lÄbfd)affutig

ber ohnehin nur fpärlid) unb erfolglos gegebenen

gröpereu Pojfcu gefteuert werben.

GinaltigeStücfc jeglidjerSlrt, bie man, je nad;

ihrer feineren ober gröberen, ernjlerenober leid^terenlH n

läge unb 5>urdjfü^rung; ^ufifpiele, pojfen, Sd)Wän-

fe, Slleinigfeiten, ButleSfen u. f. w. nennen fann,

werben in namhafter Dliigabl gegeben, unb bitten

mit ben Operetten ben Wrunbftcnf bes Dtepcrfoirs.

Tiefes Dieoier burdjforftet f>r. Stcgipeur Slfchet als

Oberftjügermeifter. Gr wählt bie Stüde manchmal

gut, manchmal fdjledit, nid)t immer mit ridjtiger

Borausfidjt bes Grfolgs; er belebt fte burd; bie l'laii-

nigfaltigfeit unb bie SdgieQfraft feines Spiels , er

fd)abet ihnen aber aud) baburd), bap er uitt im-

mer nur er, h&d)ftenS oon prn. ttnaaf iinter|tüpt,

ben gu auffälligen SJiittclpunft tiefer Xarftellungen

bittet. Sie Sdjulb liegt hier hanptiächlid) batan,

bap bie £>V>. Ireumann unb Dl (djer bem Siftem

bes HUeiu-SominirenS unter 'Ulittelmäßigfeiten gu-

ged)an finb. Siejes Siftem ift betannt, feitbem cs

Schaufpiclcr gibt, bie fid; mit Tirefgion unb Sicgie

befafjen. ’Dtau glaubt an ben Wagen gu fparen,

unb fid) ben »iimbuS ber llnübertrefflidjfeit gu be-

wahren. Tiefem Sifteme banfen wir im sfaitheater

bie wenig erfreuliche SBefamitfdjaft mit einer dicibe

uon fid) alle fed)S Siocben ablöfenbcn Sd)aufpie-

lern, beren Stümperbaftigfeit an feiner anflänbigen

'jgroPingbü()ne gebul oct würbe. Tiefes Siftem bat

aber nod) nirgtnbS gute Arüdjtc getragen. Gs Der-

biiwert bie pflege bes 3l|fammenfpiels, ermübet

burd) baS ftete SJorbrängen eines Protagon iflen uub

wälgt alte ®erantwortlid)feit auf tiefe eine Sd>ul-

ter. ®alb wirb man Dies aud) im Haitbeater ge-

wahr wertem sÖiS jept ift es .firn. Dlfdjer aller

Dings nod) gelungen, burd) bie Sd>wungfraft feines

laleitts uub burd) rajdje Dlbwedisluug in ben Dorge

j

führten liooitäteu tiefe Jßlöpe gu Derbüileu. DIU ei i

[

Die 3°it bc'ift foldie Sdjäbeu unerbittlich . uf. Dlud)

bleibt nicht leicht ein mit latent uub Selbübewupt-

fein begabter Sdjaufpicler längere 3fü bei einer

|

GVjelljdiufl, wo Die befielen »tollen tnonopolifirt

werben.

Das 'Befte im brittbegeidjueten Wen re fon«

Digitized by Google



723

jflitrirt fld> in bein Stauten Offenbart). Die 9efer

b. 301. mijfen, baß mit, oljne für bie gieren biefer

Glättung ju fd)roärmen, bod) in feiner äBeiie bem

tUerbammungSurtbeil einiger 'Dtujrfcr gegen Offen-

bart) beiftimmen. *i äiielmehr erblicfen mit . in Of-

fenbart) einen aud) mufifalifcf) fdjäßenämcttben

'äiadjfolger 91 übet
-

6, in bet 'JJerpjlanjung einiger

feiner reifenDen ©dd)elrt)en Daß einjige tUerbieuft ber

ganzen 9teftrot)’|d)en ^Jeriobe, unb in ber pflege bie-

fees ÖSenre am 8ranj-3ofefs-Äai bie ent|rt)ieben bel-

fere ©eite biefer SSülnie, um berenmillen allein bie

«reunbe Des Weiteren ©ingfpiels biefe« Sfjeater nod)

befudjen fönnen. — 2>iefe anerfennendroertlje ©org-

fall ber &aitl)eaterI>irefjion mürbe im betroffenen

'\ai)te nod) baburrt) erl)6l)t, baß bem tfJublifum (Sie-

legenljeit geboten mürbe, bie Offenbad)’frt)en Ope-

retten in ber Original - Jnftrumentirung **) unb

Original-©prad)e bon ber (BefeUfrtjaft ber BnutfeB

FVirisic-ns felber bargeftellt ju feljen.

4tod) haben mir einen HJorjug unb eine ©d)at-

tenfeite ju ermähnen, biebem Äaitl)eater eigentbüm-

lid) finb. 3n ber ©jenerie unb roa3 bajugehört

i|t bas Maitl)eater allen Ijiefigen 'Biibnen Doraus,

bas ift ber 'Uorjug. ©o gläitjeitb unb frifd) ber 3»-

fd)auerraum ausfiei)t, fo blanf unb nett ftrat>lt es

(Siuem bon ber 'bühne entgegen, ©äbrcnb felbft

Das 'öurgilii'ater in bet Stegei nod) mit .ftoultffeu

ftd) beljilft, feben mir im Maitljeater nur gefdjlof-

fene 3immer unb bübfd) gruppirte Öartenbcfora-

jiouen. Die 'Dtöblirung ift ftets elegant unb angc-

meffen, alles 'llcupcre, Icdjnifdje paßt trefflidi in«

einanber, unb aud) bas 3ufammenfpiel floppt in

ben meiften hätten gut jufammen.

Die ©rt)attenfeite — ift bas 'ftublifuin. 91lle

großtbuerifdje iBiaftrtbeit unb alles jelbftbemußt

frinole SÖebagen am llnjroeibeutig Wemeinen gibt

jld) Ijier ein genußreiches Stenbejbous. Jeber eble-

reu Stegung i)Obnfpted)enb, bejubelt biefes rflubli*

fum nur foldje Darftellungen, roeldie auf bem 9li-

ueau eines gänjlid) oerfommenen ÖefdjmacfeS fte-

ben. Die Direfjion bes llaitbeaterö tt>ut viel, unb

bod) nie genug, um biefem ifSubüfum in biefcrn

©inne ju genügen, 91ud) bie tyrfdjeinung gehört

») Bergleube ben SrliM übet Dftenbaib. £ OH. Jtr 5

b. 3-

**) SBobuidi ber früher c ftifrgriff rine« »wiUfürftdjen ’Mttnu.

gement« biefer ^nllrutuertfuung ttjeiliufij«; wiebet gut ge.

mactfl oucbe.

ju ben notbmenbigen liebeln, beten temporäres 9luf-

flacfern gelaffen ertragen merben muß. lieber für

j

ober lang geminnen ja bod) bie reinen Elemente, bie

troß ülllem von jcber bramatifdjen Darftellung an-

jertrennlid) finb, bie Dberbanb, unb ber giftige

Dunjtqualm verliert unb Perflüd)tigt fid) bis jur

llnfd)äblid)feit.

£ t j I i ft i ( d) < Ueberficbt.

'So in 1. 'jtopcmber 1860 bis 31. Dttober 1 Hfl 1 fan*

ben im Jfailßeater 348 ®orftelIungtn jtatt. 9tufgrfritirt »ur<

brn 1 58 ©lüde, uuipon ober 143 bm ttbfiih niitit midfüttttn.

Sie iämmtfirfitn cur 'Jtiiftübrnna gebrncbten Stüde Inf-

jen fid) folgenberinnßen einlbeifen :

Kleine puffen unb Euftjßielc 27 neue 82 ältere

Operetten unb ©ingfpiett *) 28 „ 8 »

Broße jtojfcn «nb ßßamftfrbilbtr fi , 8 »

Sufammen nn neue 98 ältere

9tcuc ©tlirfc. hoffen unb Euftfpiefe, tveldte ben

Itbenb niebt ailifAlten: »Sir, wie mir« (14‘Wafl »Sit

crfte Kur « ( 1 3 Wal )
— »Sin Äojttinb auf bem Üunbt”

. Sit geibtn junger fronen" — .?ott ift tobt« (jtbee 12

Wal) — Wan jucßt einen firjiebtr- (1 1 Stell) — »t'uri»

bnn« Riel- (ln 9tal) — „Sine Keine ®onbjinftrrnifi'

(8 Wnl) — .SBie mnn Janblufi iicniept
•

(7 Wul )
—

J&änbt unb tpänbißen* ('• Will) - »Ser ^orapluitriKet*

(brrinfliji)— »Str Sreunb ber Äinuen* < jebts 4 Wnl) —
Wein nnbtrei 3(1) " (3 Wal )

- »Sic 3 rau foH ihrem Wanne

folgen« — »Ser Wöbt unb ber Sdn'nßlernf — -Sine freu-

bigt Uebrrrafdinnn« »Sin finograftfeße« SUbnm * — . Stur

bantbar' (nieraftig) — .Wir ohne bitfri“ — »Str ttller-

Wtlläßtlftr" — »»(im man »fnft fpitll« — »Sint Per*

btdit Sctniffel' ( jebrb 2 Wal) — Sin Kbenteuer Eubwig

Stnrienfs« — »WiimirB tlebermutfr — »©pißbubt ober

niißt* — ..Ser leßte irumpf" — ..(perr Weibinger unb

fein Äontrabaß« (jebt« I Wal).

Seutfdie Operetten nnb ©ingfpieft: »Weiftet

Sortunio unb fein Eiebrttlieb" (48 Wal) — »Sie fdjänc

Wagrllone“ (27 Wal) — „Safnid unb Khlar (17 Wat)

— »Sie Sanft jeßtäft ‘ (12 Wal) — ©alon jtißtlbtrger-

(Ö Wal) — »Zierrat unb iliuleite
1 (8 Wal) — »Wabamt

Bonjour” (3 Wal) — .Wnfero (Seießiißtt« (2 Wal).

Botiffos Pnrisiens: »Mpsdnnn-s de ln Halle«

— »Le Pont des Soupirs« (jtbrd U Wal) — »Titus et

Berenice« (5 Wal )
— „Orphee mix Enfers« — »Vent

*) Sapon tamaien 20 auj bie llouffes buieiem.
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du soir« — »La Chanson de Fortunio" (jtbt* 4 “Mal

)

— „La Chatte tnelamorphosee en leinene« — »Le Mari

a la porte' — »Le Mariage aux Lmternes" — »Les

petita Prodigues* (febt« 3 Kall — »Une Demoiselle

en loterie" — »Le petit Cousin" — »Une Nuit

blanche" — „L* Hdtel de la Poste" — »La Polku

des Sabots- — „Les Eaux d’ Ems" — „Les deux vieil-

les ( Sanles' — „Croquignol XXXVI." — »Mr.

Choufleury" (jtbt« 2 “Mal) — »La Kose de St. Flour”

(I Kal).

fSofftn nnb Pliaralttrbilbtr, lotldte btn llbtnb

aueiülltn: »Sit büftn guten gtuf" (10 Kal) — »Unfert

Srhrbubtn* (11 Kal) — „Str Bürgtrmtiflcr unb (tine

Samilic- (S Kal) — .jfteftlad unb feine Sichte« (ß Kal)

—
• »Mobert unb Bertram' (4 Kal).

$rftf|rirl (I Kall — ©efnng« < 3ntcrmf }jo (0

Kal) — SanjbiBtrllfftmtnt (ä Kal) — 'Borjttllungfn

btr englifd)tn ©imnaftiftr (2 Kal).

Slelterc 2 (lieft. Suftfpitle unb f) offen, töricht btn

•Xbtnb uitbt au»füütn: „Mur folib" (17 Kal) — „Sit St--

frutirung in Ärdbrninltl' (12 Kai) — „Sa Mugfehmiabi«

(in Kal) — »3d| rorrbt mir btn Kajor tinlabtn- —
„®tm gebärt bit Ärau?" (jtbt« 0 Kal) — »Saufen in

V rtti ft r
n ~ — „St« Stuft!« Jopi* — .Ser Korb in btr

Äohlmtjftrgajft' — ..Sa» Borhängjchlop' — »®it btnftn

Sie barübtr?» — „Srtijthn Käntrl« — »Sn prrupi'dtt

Sanbrnthrmami*
( jtbr« 7 Kal) — »Ser ^Sräfibtnt" —

»Bari« in Pipclbau« — „Somcfti[tnftrrid)t" — „Sit 'Bor*

Itfung bti btr $au«mtifltrin" — »Bit ®d)toougcrin* —
. Mobtrid) unb jtunigunbt« (jtbt« 6 Kal) — „Softor

'fltfthfe« — ..Sit Jptgjagb nntb tinttn Kcnfthtn" — »Scr

Sßunbtrbollor* — ..Sr fann nid)l lejtn« — »innjmtijttr

'flaujl* — . Bürgcrmtifttnonljl tn Äräbtoinfrl" — „Sit

.^PtbjtiWrrije* — »Sit jdjlimmtn 'Bubtn" — »Pin ungt*

fd)lifftnrr Siamanl“ — »Köbtlfalalitdltn" — »3agbabtn»

teuer" (jebt« 5 Kal) — „Kulltr unb Killtr* — »Sit

Kifeb btr ßjtlin* — »Hin 3iinb6öljt^tn jtoifdttn troti

Stutnc« — „©itbjtbn Kübthen in Uniform" — »Str rti*

ftnbt ©tubtnt - — »Pint tgtfäbrlid^t Maehbarfehaft- —
„ Jiramtr unb Xabintt tu Btriajftu" — „Scr ©oljii auf Sri*

jen* (jtbt* 4 Kal) — »Str Snfel« — »Pint 2itbfd)af( in

Briefen* — „Pin unbtjutjUtr “Itftdjitl — „Sr lucif triebt,

mal tr will - „Str iirnnn in ^embürttitln« — „Sin

gtbilbtttr $au«lneeht „3ubitb unb $olofernM- — ..'iu*

iura 'Brildttnbuft 1 — »Umfoafl — „Pint Sacht in titn*
— „Sit Pijcrjüd)tigtn" Tte Äriitur« Itfste» ©limbltm«

»$rrmaun unb Sorotbra - „üitbt im ’Srrtjl" —
ibdbrtnb btr Börft« (jtbt« :l Kali — .Samt» anj bcin

Bureau" SntJHaoitr«— „$inübtr, btrübtr •— »träft*

trofft" — ,®trtf)tr« gribtn« — „Str blaut %rai“ —
„Blüdlidif Älittrnooditn' — »Soltor unb Äriftur«— »St»

molirungifolgm« — »fiantofftl unb Stgtn« (brriaftig) —
|

»Surd|" — »Kulltr unb Äinb finb toobl" — »Str ®a(tr

btr Stbütantin« (oirraftig) — »Sit Schtoübin« (jtbt« 2

Kal) — „Mud) jtljn Ubr« — „©(abtrl in flranffurt* —
»Sperling unb ©ptrbtr" — „Sine SatucgriUe — »Str*

ou«, J&trr ©lu^trl!" — »Sa« elfte Kal im Sbeattr" —
„Pin Bräutigam, btr feine 'Braut oerljtirattt" — »Pintr au«

btt ©triditsjtihing" — Sa» 3cft btr $anbtotrIrr —
„Pin ©onnlug«räuid)d)en" — »Pint irtppt böbtr- —
..©tin Srurf- — „Kan fall btn teufti nicht an bit ffianb

malen« — »Stei iftautn unb feint" — „Sit jungt flathr-

— „Sit ®ientr ©tubenmäbditn * (jtbt« rin Kal).

Singfpielt unb Optrtllen: „Sfchin<iiihm'' (38

Kal) — »Sit ^ochstil bti Üuterncnfdjrin- (1 4 Kal)— „Sie

'Juubtrgrigt“ (11 Kal) — „Scr Pbemann Par btr Shär'

— »Crftu« in btr Hntenottt'1 (jtbt« 10 Kal) — Sa«

Käbditn oon Slifonjo" (3 Kal) — »yfloboarbo 'Supra-

bal-< (2 Kal) -- „Sit Saooparbtn* (I Kal).

fJofftn unb Sharafterbilber, töricht btn Sbtnb

au«fü£ten: »Magerl unb .(jnnbjcbulp (0 Kaf) — „einer

oon unfert Stuf« — „Str 3ongItur" (jtbt« 4 Kal) —
» Shtatralifdjer tlnfinn * (3 Kat) — »öinen 3ur toiU tr

fid) mathtn" — »Slnbt unb 2anb“ (jtbt« 2 KaD — »Sa«

Käbtl au» btr Borftaii« — „2umpa(ioagabunbu«" (jtbt«

1 Kal).

C3aflf4>icle unb Cebüt«: Sri. ganntr, ^rl.

©tbunft, bit ifyff. Patron, Stftroo, Sriebler, 6d)<

lt n unb bir ©cielljdiaft btr Bouffes Parisiena unter Üritung

Offtnbatb«.

Jvnu ,3n(^tnomt-Ula0ntr . . . als j5d)ftufpitltriii.

(Via £<i’ir.it.äti'tuin,

g — tt« lag fid)trlid) in btr jn rinfritigtn Muffaffung,

loomit man ba« äufitre ®ubl bt« ganjtn ©djiiuipieltnbum»

Stuifchfanb« unttr tinen Jput ui bringen gtbathlt, baf ba« thr-

lieh gtmtinit Btflrtbtn bt« prn. o. hälfen obnt burtbgrtifen-

btn Prfolg blitb, unb t« märt unbillig, tooDIt man ihm, btr

jid) mit lintrgit an bit ©pifst bt» fogtnannlen Bübncnotrtm«

(mit Binfebenh btr ilfltrtotrforgung«anflalr .fltritotranpa )

jltllleobergtilflllrourbr, allcorrftbrlenobtrunprafliiihcnllnorb

nungtn, Bcrjügungtn ;i. aufbierbtn. ffiae obtr^ra. o. hülfen

für btn ©diaujpitlrrftanb im Srojtn in brr biabcr tingtlad«

tentn iKicbtnng tu ttiun untrreidibar frin durfte, ba« otrmag

jrin (oft unumjdiränltf» 'Ballen für bit ©dmnfp.illunfl an btn

Digilized by Google



725

unter feiner 2eitung ftebenbrn ibeatern zu in guten Bei'piel ber

übrigen ilienter StutfAfanb« burAzufefjen. 5Bir bullen e« näm-

licb gerabezu für ein iArorrwiegenbe« trreigniß, baß bie San»

gerin Pr. 3 aAm n n u unter feiner Btrroallung am 30. Sept.,

bem Btburtefefte ber Äönigin Kugufta, auf bem 3auberreiA

ber Oper in bie einjndie fjnlle bef SAaufpitl« übertrat. ®ar*

um unb wie pr. 3a(bmann bieten Uebertritt ittnAle. unb

wrlAen Sufgang biefe Ketamorfofe nehmen muffe, baf mal«

len mir lurj a^ubeuten vtrfuAen. *)

ffiarum trat pr. 3aAmnnn int Sthmifpiel auf?

BrtraAtet man bit mehr als 20jährige Vaufbabu biefer

Sängerin, fa trfefje int bas finbrchiltat ihrer tünfUerifehen

'Birffamteit nithi alf btrmaßen hrrsarragenb in ber neueren

'3brntergrfd)itf)ie, wie ef ein Xijttl ber brutfe^en 91upl»Äritit

bisher barzufteHen fith bemühte; ef mangelte ihren Wtfang«*

(eiftungen baf eigentlirf) ’djöpferiietje Element, benn

ber Slanpern berfelbtn nährte fith «an ben genialen Br-

bilben ber ® Araber < Sevrient. pür Berlin entfaltete

ihre imponirenhe Brftnlt be<onbrre 'Xnpetmngffraft, unb ihr

»Orftu« gemann fiel) bie ungetheilte BönneriAaft ber

pmtnbe tlaffifAtr ÜBtufit. Bon nict)t großem Umfang, befaß

ihre Stimme Starte unb in ben unteren Mcgiftern nu«girbi>

gen Slang. SAonungfto« gegen fiA felbft, braA fie aber

(Aon frühzeitig biefe Borjüge bnburA, baß fie 'Partien wie

Valentine, Pibclio u.
f. f. fang, bie von ihrem Organ faßt

baf UnmögliAe verlangten, unb fpurlof verhallte ber freunb-

liA'tvarnenbe 3uruf ber Äritit. Bewohnt, mit Iräftiger Parte

aufjutragen, fuAtr ihre Darftellung weift ben Sffelt, ber, ba

ihr ton burA ein ftetef porriren, fpinunterouängen unb $in=

aufjArauben (Areimb, ftumpf unb flanglof geworben, in lefjter

Beil niAf mehr erreiAl werben (onnte.— Saß eine erfte Sän*

gerin, big jeßn 3ahre an einem Orte gefangen, einen Streif von

Bewunherrrn unb Cfntbußapen gefunben hat, ift wohl etwas
j

BewöhnliAtf. 8eiber vermoAte ber von biefer Seite gefpenbete
j

Beifall niAl mehr Mißzünbenb in bie Blafft ;u fAlagtn, unb
|

Iroß aller fonftigen 'Xnftrengungen mußte ix. 3aAmann
J

auf ben Stüdttritt von ber Oper BebaAt nehmen. Unt nun

nu« biefem Süiftritt von ber Oper feinen Südftritt von ber

'Bühne ju maAen, warb baf Ku«funp»mittel gefunben, baß

man ben ^JenftonfanfpruA ber pr. BaAmann burA ein an>

ftänbigef Belbquantum abjufaufen pA herbeiließ, unb baneben

noA ben von ihr aufgefproAenen ®unfA bewiUigle: imreji» ;

lirenben SAaujpiel ferner wirten }u bürfen. So tarn bas Kuf»

treten ber Sängerin Pr. 3a Amann in Boelbf'« »3pgtnie“,

*) fflir glauben ber von bem Urtßeile eine« it>ei(« bei
!

Berliner Äritit mefentliih abwetAenben Stimme unfete«

C* ütelerenten tm ffnteieße bet Sarhe vollen Saunt .

ginnen ju foQen. ffl. b. fR

miAbem bit Sietlame baf ^ublitum für bitftn „trften Set;

juA ‘ )U ftimmen veriutht, zu Staube.

®ie trat Pr. 3aAmann im SAaufpiel auf?

Kn ..allerhöAften ' Beburtifeftcu faß man im Kdgemeinen

hier nie reAt befuAte SurftcUungcu, unb an folAtn Kbeitbrn

erheifAte ff bie Sitte, PA bef lauten Beifall« ;ii enthalten.

Sfr „SAaufpitlverjuA* ber Sängerin pr. 3aAm«nn er*

gab ein bi« auf btn legten ‘fllafj ungefüllte« äjau«, unb tatt«

tof, wie getvöhnliA bie zu eifrigen prtunbe hanbeln, würbe

bieftlbe gegen alle Sitte mit taum enbenwollenbem Kpplauf

empfangen unb im Bcrfauf be« Kbtnb« mit Blumen geehrt,

at« ob einer bereit« ruhmgetronten SAnufpirlerin bie verbien«

ten Ohren gefpenbet werben (oUttn. — Balb aber warb

man gewahr, baß ber „BrrfuA lein gelungen« fei. Ser bei

Oper unb Ballet teiber jAon eingebürgerte tumultuarifAr

BeifaBunptg toarb Ijiriuit in bit befAtibeneren Säume be«

SAaufpielbnnfeS Verpßanjt, unb t« mag taum zu beftreiten

fein, baß eine höhere Äluqut ba« Bublitum, bie Äritit —
unb bit ®eneral*3nttnbanj ;u überrumpeln beabpAtigl batte.

Oin Sprit her Berliner Äritit warb freiliA von foIAem tmimet

bebußt unb trlrtAIrrlf pA ba« llrtheil burA wohlfeile SAwär-

merei; bie befonnenere bagegen, obgltiA mit pAtliAer Bfitbr

unb SA°"ung auftretenb, war non ber 3pgenie ber ix. 3 a A>

mann gar wenig erbaut. SötfA'r J. B. fcAricb : »Spätere

Stiftungen wtrben zu tnliAfiben vergönnen, wie viel an bieftn

Ovationen bie Btrehrung für bit bramatifAe Sängerin

iheil hatte. Saß bie Äünftleriu gleiA bei ihrem RrjAemm

bnrA raufAtnben Beifall begrüßt würbe, war niAl jfbr talt

voll, ba Pr. 3aAntann tunt trften Slnle bie« Bebiet be

trat. Urbrrhmipt wirb bit Äünftlerin tuoljl thun, reAt eifrig

um SAufj vor ungefAitflen Prcunbtit ju bitten, tvelAt tmA

biefer erften ^Jrobe ber Äünftltrin nur fAobtn tonnen, Sit

heutige Äritit jodte nur bem Waffe auf biefem neuen pelbr

gelten. ®oHtrn mir alle« btpen gebeuten, womit wir tm« im

ffltberfpruA bepnben, fo müßten wir ba« Sejerat ju einer form

liAen Kbhanblung ausbebnen.“ ®ir flehen alfo mit unfrrrm

pemliA unumwunbetifit Urtbeif niAt allein, unb t« ftanb ju

fürAten, baß ba« ^ublifum, wie in (a vielen Pallen, bem

blinben SaufA eine emppnbltfbf ßrmiAterung werbe folgen

taffen. Bei einiger BefAwiAiigung periönfiAer Simpatbie wirb

man enbliA ben UnterfAieb unb ba« Brrbirnft feftzufteffen

mAen, worin wohl bie etgenthümliAe «ebantenorbeit einer

Sängerin unb bie einer SAaufpielerin beftcht, benn eine

Woethe fAe 3pgenie pitbet mit ber präAtigften Weftatt, ohne

ein reiAe« tiefinnerfiAe« Seefenteben, noA lange leine Ber»

pnnliAung.

®A on öie ®ieberhalung ber »3pgenie'' mar nur mäßig

befuAt, ber Beifaff iAwaA- BoUftänbige tärnuAteruug aber
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brndjtr bit jtotitt SoBt : Worin Stuort. Sit ttjion wor

rnnpvoB, bnrf) ofjnt ^tbtutung. 3hrt bcftt Spnt holt» Sr.

30$ mann mit ¥urlcigb, im Urbrigru börttn mir miebtr

nur jpobibtil unb Wonofonit btr Seht, bit non fAwtrfüUigtn

unb fn(f$tn Riftentrn iibtrfnben mar. Bton tintr RMttiung bre

Worte«, non ripcntiichrr 3mitrii$ftii tmppngen mir ftintn

3ttg. Fit arofsc Sjtnt int britttn Sftt, tntrttibft jtbtn rebnt»

riiAen SAwuugt«, mnr matt unb fnrblof, mit btnn bit Far>

fttDtrin btr Worin Stuort pA fop üngftliA ijütrtt, Stibttt*

j$oft unb „rübrtnb wunbtrfnnttn SR tit“ p offenbaren.

Sm 2. Sovtmbtr trat Sr. 3a$monn nie Drptio in

»Ruiilia Sololti- auf. unb wir müjftn, fnft vtritgtn ob !o

nitltn Sabtf«, geftebtn: in btrbtrtr Souhril bt« Jon« hnbtti

wir no$ nitmol« bit otrlnjftnt Beliebte bt« fSrmjen vorlra

gen börtn, pmot tin unvortbtilbopcr Snpg p btm

$rn Pinbrutf bo» Stinigt btitrug. Wo blitb bo« ftoljt itolie

nif$t Wfib, bit fturig ltibtni$o[tli$t Crpno, brrtn gtrtijtt

Stimmung unb trwadjtt Warfitflebnnftn otti bttt iob bt« un>

gtirtntn Surften nbjitltnS! Jtffing» Fialug wolltt biteuml

ftint Stammen, ftint fitbtrf)nitt Rntguug bringen; tintr

Suffaffung btr Crfina (tonb nton niAtgtgtnübtr.FieBipon,

in wtlAtc btr idjon foft Wohnpnnigrn »mit in btr Rntp»

tfutuv* »tint himmlifAt Saniapt« ouftru$ltn foO, btflomirtt

Sr. 3n$mann bort am Sou|ftruriofltn, wahren« ßboarbo

(4>r. Jtniftr) im $inftrgrunbc gtbonftnuoB auf< unb abroam

bfltt. Utbtrhoupt fAtintn bit Witipitltnbtn für bit ntut ®Anu*

tpitltrin gor nidjt oorbnnbtn p fein, . . . wtnn nur bo« Sli$>

wori *n rtAitr 3til gtgtbtn wirb. Sil« mir bo« Jhtoltr utr>

fiepen, mtinlt tin 'Prttmnbtrtr btr Süngtrin, btn wir boroui

oufmnffam ma$ttn, bop btr nitrit SH in btr „Rmiliu Bo«

tolti* otjnt titpmitrfiAt gtibrnAoft btr Crfina gor niAl p
btnftn fti: ..3o, jo, btt i« nid] ihr Brnrt!"

Bliden wir fAIitpüA nuf bit brti non Sr. 3o$monn
gtroühlttn FtbutruBtn: 3figtnit, Worin Stnorl. Crfina, io

pringt t« fofort in « Sugt, bap mit folchtr Wahl ni$ts Äiti«

nt« ongtftrtbt wrrbtn foiltt; btnn wort ts ftr btlifbttn Sou«

gtrin gelungen, bitte btttrogrntn aroportigtn Srautugepofltn int

Front« p btiuüftigtn, fo biittt fit fich btn .Hront tintr nod) nie

bootiotftntn ÄünpItrfAnp nufgtbrütfl. FoA p bitftm nuptr»

orhtntli$tn Sonntnflttgt itblitn btr Forfttiltrin bit Settern

l'Awingtn unb bit Jonmittr!. Fob Sdtrlintr 'ftuMitum hot tu«

itpl mit toftnofltr SoApAt bo« „fAaufpitttrifAt" Wngnip

tintr non ipm ntrthrltn bromotii$tn Süngtrin btgititti, unb

PA nur in »piBen ÄTtifttr übrr bo« noßftünbig tlnplüng;

ItAe ftint« Sitbfing» ou«gtfproAtn. fjütte j. ij. tint frtmbt

SAouipitltrin un« fo mit Sr. 3o Antann obigt Sollen vor«

gtfnbrt, wir pjtiftin. ob Äritif unb 'Publihtm bitft mufttrhnftt

Sntit btwobrt bülttn. 3um pSrivatvtrgnügfn obtr olt Soup

nuf »Nt pbftnbt Stugitr" mng frtiliA fofA Srptrimtnt tintr

bi«btr Vom ¥tifnH bt« publihtm« grtrogtnrn bromotifAtn

Süngtrin fuqt 3f'l htrljnlttn tin «tngogtmtnt btr Sr.

3oAm«nn ol« ^rimnbonna opoiuto im SA«™!?'«* möAlf

boA in jntunft bilttr p btrtntn unb bt«boib nicht p tm<

pftbftn (tin. SBt Urtbriiffüljigtn wtrbcn borin mit une übtr>

tinftimntrn.

jOptrnbtririif.

tSoiHpicIi' vom 3N.ii bi« Witte Ctlobc«

./ — ¥tvor iA 3hntn übtr Nt wirbtr itbtnbig gt«

morbtnt Soifon btriAtt, fti t« mir auch gtjlnttrl, tintn Süd

Mitf ottf bit vtrgonntnt ..tobte' p wtrftn, unb bit wöbrtnb

btrftlbtn tntwitftltt Sl)ütigtfil unftrtv ibtottrbirttswn tintr

tur,rn PtfprtAung p uultrtithtn.

Singtbtnf btr nlttn Srfobrung . bap in btmftl btn

Brobt, ol« bit Sonntnhipt pnimmt, btr Rifer bt» tbto-

ItrbtjuAtnbtn ^tublitum« gtwobuliA crfoltet, — t« fomit

btfonbtr« ouf« unb anrtgtnbtr Wittft btbarf. um bitft in

Sttborgitutriunftttt Wofft witber in Slnp p bringtn, — riA

<rit.$r. } h om (, btr unumfArünlt gtbirttnbt Stnftr unb Uti-

itr unftrtr ShtnitrgtiAitft, wührtnb Ntft« gnnitn Btitrounit»

— Woi bi« Witit CItobtr — ftin fjmiplnugtnmtrf barauf.

ou« btm gtfamntttn fommtrtiA bturioubltn, tifmbafinfob«

rtnbtn optriftifAtn ‘Sirtuoftnthum foIAt RrfAtinungtn vor«

übtrgtijtnb p ofguirirtn, mtlAt voroubpAtiiA gtrigntt mortn,

auf btn TbtottrbtfuA tintn moraliiAtn Jtvnng oubpnbrn

unb fo bit ittrtn Sdünft unb — Snfftn wiebtr p füBtn.

3A toiB hitr niAt nnttrfuAtn, ob libtrmuAtmbt Bofi«

fpiclt für bit ftntwirflung tin« ÄunfbinpiPt« gtrnbt von

1 btfonbtrtm Soriljtii, ober ob bit bifrovt« in btr Jhot nitht

! p vtrtennenbt ptriobifAt Sothtotnbigftit btritlbnt gtrnbt tin

günftigt« 3tugnip von btr JnAtigffit unb 2tifhing«fübigftit

ttnirrtr ¥ühnt unb ihrer btimifAtn Srüflt gtwührl; — niAt

tmtrrinfrn fonn iA t« obtr, p rnvühnru, bnp iA J.
S?. tu

®itit, ungeoAltl t« bit 3rit btr .^unbotogt wor. unb tropbtm,

bop bofttbfi Itint Woftr ipitlitn — meint .«Torte in « Rfurg

thtottr unb in « Cptrnbnn« jtbt«nto( nur mit vieitr Wübt tr-

langen lonntt. Worum wor bo bit Ibrilnobmt niAt tr!nt tri 7

I
Worum brburfte ti bofribft niAt trft btr Spviiprung troti>

!Atr optripifAtr unb iAouipiritrifAtr 'Stplolortn
,
nm bo«

’ publihtm p »jitptn*? Fit RftantmorPng bitftr Srogtn

nbtriopt i$ 3tntn, btrtn SAulb t« ip, bop on fo monArn

'jiroviupit tintn fo iütlt« nicht ip, mit e« ftin fo&tt unb ftm

lonntt. — 3nbtpen — bit« mup pgtjtnnbtn werben —
[ bit bturigtn Sommtrgoftfpitlt in pirag hotten btnn boA ouA

ihre btfonbtrtn 'Bortljtüe, unb jtvor naA uorifaAtr SiAhtng.
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Rinmnt für bit Jhealerfajft — es ifl mir billig, baf irft bie»

fen junäihft brabfidjtialrn Brfofg audi jutrft hrroorhebe —
unb fobann für bas BuHifum, rotld)« burdi bir 'Borfühnirig

einiger auferor&entlidjer ©rfongeerfc^finuiigrn trft reiht tinfthen

lernte, loie fo frbr mittclmäfig einzelne unterer ftiibilrn Opern»

hrnftr finb ,
unb bemnnd) aud) fünitigtjin frine (rubere 'Jinij-

ftihl mobifipren, feine Bnfprüdje erhöhen bütflt! '!lniprüd)r,

bit nur gereiht finb, fobafb man fttfi tintm ftibnenüoiiirteti,

ftinigl. SanbeStheatrr in einer Stabt non brr Bebeutung unb

SPet>t>fferung '^Jrng« gegenüber befinbet. — Cb grrabe bit«

fr« festere Seiultat rin »on btr Eirtfpon brnbfidbtigtre war,

fnnn ich nutit mit Brftimmtheit angehen, Gtnug , re ift

norbanbrn : btr offenbart äjofm, mit wtlditm feit jtntr Stil

bit Stiftungen einiger Soliden unb insbtfonbcre bit bes (5 hors

begrübt mtrben, liefert bnnon btn befielt Beweis.

fragen mir nun , metdirn Saiten birfer louliltlintige

Rinjtuf auf bas (ritiidjr Brrbnflen unfrreb ‘ftubtilumt pi»er*

bunten ift, fo finb er Borjüuüif bie Barnen Jrtbtlli
, Sa»

burbt, 'Ärlöt, — iümmlfith 'JSitgtieber btr ilniitnifi^cn

unb grofrn CBtr in Baris btntn birjts Serbienft ungc»

Idtmäftrl julommen muf. Sdjou bitfür fei ihnen aus Bolitm

.Herren eint Jprfntombc bes nnfridiligftrn Bnnlrs bargtbrndjt.

®ae aber btn miififalifd)rn ®erlb ihrer Stiflungtn nnbflangt,

fo muffen mir uns im uorhiuein offen pt riner griinbtn Stfwär»

merti iomtit bitft übtrhnufjt tintm Äritifer möglid) unb

trlaiibt -- betrauen, unb gefleben, bufi mir, fo lange fieh uns

ferne Gelegenheit geboten, bie vitlbemunbcrlt unb in biefen

'Blättern togar burtf» eine Biografie geehrte Sgrn. iJatti ju

hören, bie gräftmögtiibfte -vö li e ber Gefnngs» unb oprrijti»

idjen Bnrftellungstunft bunt) biefc brti Bamrn für erretiht halten.

Srfum im oerftoffenen 3ahrt hat 3bv geehrter berliner

Scftrenl auf bir grofr Bebtutung einer bie'er Jhmftieriunen

Sgrn. 3 re b eil i — hingeroiefeu, unb Sllw über Umfang,

Geholt, Gräfe unb Starte ihrer Stimme getagt, was fiit) nur

barüber fugen läfl. Tie hinrrifenbr ülnnntlh aber, ber 'Mit es

bemältigenbt 3»ubtr berftlbtii lägt fiiti nicht befitireibtn. Blau

oergifl gan; barnuf, bnf es Äunft, hohe Ännft fei, jo pt ftrt>

aen, fo tiiifarft macht [ich 5UIee, io natürliih quellen aus btr

Bmfl bie prrlrubrn Säuir, fo Itbmbig vibrirrn bir gehaltenen

Jone, fo regenb träufeln fich bie enbfoien Jriller! trft

eint binpitreteiibr Stimme, mit j. B. bie bts .§rn Siut)bnur,

taufte uns '(hmeröiit) barnn erinnern, baf ber göttliche Junfe

‘orgfam genährt unb gepflegt fein will, um mm jünbtiibrn unb

mm phrtnben Ärner emporptflaminrn.

Brr Prfola, brn Sgrn. Srebefti hierorts errang, war

rin mahrhalt aufierorbemlidrer. Bitrpfm Jage lang verlebte

fie Klfre in Me fehhaftette Bewegung, überfüllte bie riefigen

Säumt bes Scnftäbter Jheuters, unb machte jie erbröhntn oon

bem raufd)tnbften Beifall. ^Jofieif , SriifSratb ,
Sinft unb

St<h« waren bamats Btrgeffen. Sur Sgrn. Jrebetli eriftirte

unb immer unb ewig mir 3elia Jrtbefli. — Unb in

ber ihat ,
tin fübliihrrtä Blut in ben Sbtm, rin blauerer

.fjimmcl über uns, unb man hätte fith bamit nicht begnügt,

fonbrrn getobt mit btr ganzen rraltirten furiu ber divina

Italia unb bit fKnejtri Btrbi, Soffini, Eonijetti, Borge»

tragen Bon einer foldttn Stimme, gepritien als bit graften ion»

'eher, bit nod) je geronnbelt unter brn ftaubgeborentn Krn

i<htn. — So ober finb unb warm wir gebleicht Bon norbi-

fcher Sonnt unb Säfte unb Sorgen, unb bit »Bläffe bei Se<

banftni blieb uns »angetränleft-, unb bemgemäf — flatfch

ten wir unhänbig nur in unfert gantirten .jjänbe, warfen in fünf»

(er Snjtänbigfeit erflrcfliche Äränje unb Blumen unb ftampf»

len reid)Srath(id)>oergnügt mit btn Störten.

Eit Cpern, in btnen Sgrn. Erebelfi auftrat, wnren:

»Barbier oon SeBilla« (2 SSJfaf), »Jrooatore“, ein £}uob<

tibet, beftehenb aus Sjmen ber »Sutttpa« unb ,,.§ugenot»

len', unb Soffinis „iontreb'.

Seftgennnnie Cper, feit breifig fahren im Jheater

anbib rubtnb, unb btshnlb für btn gröftrn Jheil bts h'eftgen

Bnbtifum# tine Sobität. würbe uns auS Beranlaffung bitieS

Gaftjpiefes .neu einftubirt« borgrjührt. Etr Rinbrud, btn

bit gumr fSiifif jefl mmht, gleicht bem einer rinft »ielgefeierten,

nun aber etwas jtnrl abgetragenen unb gealterten Äolette. —
Eer hier unb bn Brrhirhlr 'Knlauf mm Baibof eine« brnmnti»

fdten ftolorits wirft gerabem Täche, lieh- <So nufirrorbenltidj

and) Sgra, irr belli in Gefnng unb Spiel btr iitefroUe ift,

- bir innert ^ohlbtit bes ganjen ffierfr« Brrinng fit hoch nicht

pi beiferi. SidttSbeftowraiger muf man aber fdion in bitfrm

Rrftfingswerle bes Befareers bie mertmürbige Stiihtigfeil bei

ganjen mttflfalifcheti Baues, ben eigenthümfidt glatten unbein«

(dimridielnbtn iflnf ber SDJetohien, unb vorzüglich bit Sieber»

heit ber Sptlulajion auf bie im bamaligtn B»blitum borhan«

bem GeiihmnifSriihhmg bewunbern. Rs tunr eben ber ®ann

niiht Urin, wir Sicht in feinen »mufitaliiihen Sbaralter«

topfen" fo irtjfrnb btmerft — feine jeit war es, bie ihn grof

mmfte.

Eaf fid) baS Gaftfpiel btr ®ab. Saborbe in feinem

äußerlichen Rrfolge nicht fo glänjcnb geftalteir, wir jenes ber

Sgra. irrbrlli, lag einmal in ber lurjtn Suicinanbtrfolgt

besitlbeu (btibr im Blonat 3uli), BOrmgfieh abtr in bem ge«

wählten SoHmtrris, ber witber nur Soffini ( Barbier Bon

Sevilla ), Bellini ( ..Sorma-, Svenen aus „Buritaner"

unb .SaibhvanMtrin*) unb Eonijetti (»Braut Bon üam»

mtrmoor" gutimaf unb Sjrne aus . ?inba Bon Rharnoumr* )

braihte. Eaf wir e8 aber aud) in Blab. Sa Borbt mit tintr

ÄünftltTin rrften Sangt» m tbun hatten, — barin war bie
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gefommte bitfigt Äritil rinin. gut nud) bo* Otgnn brr 3Rnb.

2aborbt nid» mehr jtnrn loüiilltiueubrn jttnng, jrnr btrr

lid)t 3ugtnbjtifd)t, btrtn fid) Sgro. 1 rrbrlli rrfrnit, —
in brr mrtuoirn Stbonblung unb Stnotubung br« oorbon»

bcnrn 'fflntrriiif« jtrbt jie ityr millfornmtn gleid). gatte man

bri brr Jrtbelli bo« ipanutnbr ßrfübl rinrr nabbtoor|trlirn>

btn tiöcbftrn Entfaltung — mir bti rinrr präd»ig aufftrigen»

bcn SRnltlt — fo rrfrrut man fiib bri brr 2nborbe brt

bltnbrnbrn Sitbrrfall« brr golbgrün funitlnbrn gftnie. 3n

btibrn SiiOtn tinc glän}tnbt 8r|d)timmg.

'Sud) rinrr (nngtn 'fnuir, »(ibrrnb wtld»r bit 2 labt

|id) burib bir btimptbtnben ®ommer[ri[d)ltr [ütttt, bit oprri»

ftifd)t Sdjau* unb i'rifntlälujt burd) bit miscre unfrrrr bri*

mifdjtn Dptrnpiftonbt pirüdgtbnlltn, gtn>i|Jmua|tii fid) auf

bnmmit — trjd)itn plöfjtid) Sri. Prfirrr SrtAt, abtr»

male rin „SRäbc^rn ou« brr Srtmbt" , unb btftbmltt unb mit

rinrm burib ®ttr ffiodjrn nnbnurrnbtn Saftfpirir, btfftn Erfolg

jcnrm brt Irtbrlli nidjt« nadigob, jo fid) DitOtid» nod>

mifcrorbtiitliditr grftnilrir. Subotrfauj bt« gnufte, Srany

(prnbtn. Srifadogttoft irnittn pitr mit bort ftabilr Erfdjrinun»

gtn. Sri brr Sbj<6itbe=.6oiri't'' obtr flogen iognr Btbirtilt.

3n ollrn mufifutiidfrn dtrrijrn mad»r fid) rinr iirigtbtnbt

Spaltung brmtrfbar. Sit prtbtilttn fid) fofort in bit tnra»

girtrn »PrebtÜinntr" unb in bit rjtiufrorn •»Stfircer*.

Pb fid) bir praftifd)tn, tintm rorifrn Sruliämu« huibigtnbrn

2nnb«Irutt btibtr Sdngrrinntn (Sgro. Jrtbelli ijt ebenfalls

SmnpSfinfand) tintm fo(djtnuimüfftnPua(i«nra«bingtbrn, fonn

i(b frriliib nid)l fogtn; fnft mödjlt idj nbtr gloubtn, baff fit in

fi)ld)tnunb übnliibtn Säfltn Pos brbtrpgtn, loa« 8 octbt paar

grob, abtr ftbr lunbr brr bculirbtn Sajion juritj, bit fidi mid)

forlioobrtnb bobtrtt, ob (Jotlpt obtr Sdjilltrtin gröfftrtr

Pidittr: «Stib fr.b, bafi ibr poti iolitie fferle hobt, mit mid)

unb btn 3 d) i ! i i r, unb flrtilti rudi nidjl, wtr oon und btr

firöftrt ifl.'*

Prri'. . iwbamftfrbtrSrtöl iftoorptgemcijttinhobtrSo»

prun. %. iiid) otnui|d)i btr grofft Umfang btn llnitrf<bieb poi»

id»u hohem unb ®fjp>*3opran,Eoiitrrflltunh lirfrnStl, io paar,

baff Sri. S r t ci t nolbigtn Salt« nud) hobt Jrnorportien fingtn

lönnlt. 'Bob bit :trd)nif nnbtlnngl, fo ifl bi« für Sri. Srtot

in glcidjtr Btiit mit für bit Jrrbtlli unb 2« iBorbt rin

nie übtnounbtner Sfanbpunft. Sgroirriglrittn in bititr gin

fidtt Idjtintn nid)t pt tj-iflirtn. Pit glimmt mirb tum oufgt

glid)tntn
,

nit utrfogtnbtn 3nflrumtnlt. 3n btr bramali*

fdjtn Suffoffiing nbtr fltbl Sri. Srtot tintig bo. gitrin ma

niftftirl fit jtnr« mähte Äiin flirrt bum, bo« ftint gonjt 3nbi*

vibiiolilnl in btr barpiflrQrnbtn Sollt oufgtbtn Iiifft, fid)

bnrin gtmi|frramfffii ftintr itlbfl rnldufftrt, um fid) nur in tr<

hoblrrtm Soft tnitbtr pmirfpigtwinnen. Ptmgtmäff ifl aud)

bo« gonjt Spiel ftrt« frin burd)bod)t, non tibi tünjtlerijebrm

gaudje hurdbwthi unb nitmol» bo« SRaff unb bit (Brtnjt bt«

Sdjönen übtrfdjrtiltnb.

Sud) im iÄoKinfrtiit ilimmtt Sri. SrtM mit Sgra.

Jrtbtlii übtrtin. Ptm .^orbitr- (potimal ). btm »trono>

lort (potimol) murbr nur Ponigtlli« ,.9ltgimtnl?lod)ttr

(jmtimolf unb ¥r((iru« .9!od)lH)ünb(trin- biniugrfügl.

Suftrbtm fang Sri. Srldl nod) i'ruibitüdt ou« btn Sioürn

btr Sibt« ( ,'flrofti- ), 'dbiilgi'n ( .giormo" ) unb üRoffio

Prflni (»2utrtjio'). l'on btn ginlog«» unb golojtüdm

(im Vorbitr* unb ..Stgimtntelodprr') trrtglt btfonbtrt

btr ’Sorlrog btr Äpobt |'d|fn Sariojiontn, joroit bt« Krbiiw

fd)tn Boljtro (il buccio) füblid)tn ßntinipoemue. -Mud) in

tintm 9Boi)(ll)ätigftil«fonjrrl btm rrftrn btr pturigtn goi-

(on — inirflt Sri. Sr 161 mit.

$on btr llntrrftüjung, bit btn brti Pomtn burd) unftrt

btimüiptn Oprrnlräfit tu Jptil murbt, mödjlt id| am litbfltn

'd)i»tigtn; nrrltiltlr fit boiü finrn pitfigtn ftbr gtjcpd|ttn

dtriliftr ju btm öfftntiitü gtöuftritn ffiunidit, ob t« nid»

btjftr märt, mtnn joldit Sängtrinntn t« oorjitptn möd)ltn.

hitrorts nur in golopitttn aufpilrtltn, bomil brr Btimf md)l

gt(d)mülfrt mtrbt. Biifirtnb oBtr brti Soflfpitit finb iobtnb

l)tr«or)Uptbtn nur Sri. ¥rrnntr (Smrnoibt in Soffini«

„Ponirtb" unb ..Äormo*'), Sri. 2)il (Stuitna) unb gr.

¥ o cb m o n n (ÜRonrito).

3d)arftr , nud) nnbtnotilig rttdilid) abtr trfolglo«

miegtjproditntr iobtl trifft grn. Sltintdt (^orbitr)

unb btn ntutngogirltn, fonjt fo omotnbborrn gm. jtren

(Poltor Sortolo), btrtn Jfomit in bitftn ^artitn böd)-

fitn« für bit Sulirrit btrtdintl, abtr itibfi oon bo nid» immrr

mit 'Ptifoli gtlrönl toor. gr. ?fod)bour tnlptbt fid) nod)»

gtrobt ftibfl btr iofoitn Äritif — t« gtniigt btffbolb bit St»

mtrfung, bnf ftin Stfong unb 3pitl afe 8rof Slmaoioo.

Srfir ( - Jomrtb- ) unb filoino ( »dindjimonbitrin* ) ntbtn

ggro. Prtbrlii unb ffiab. 2a Sorbt ungtmtitt trptiltrab

loirftt. Pit Jüdjligitil unb Stnotnbbaritil bt« on bit Stellt

Sullör« gttrtltntn (irifdjtn Jtnor» grn. Sttnorb muff

nod) obgnoorttl mtrbtn. 3n btr Sollt bt« ionio (»Stgi

mtnl«tod|ttr • ) btbulirlt tr uiigtogtrl tintr gtiftrltil, poor

ohnt StifaD, abtr and) obnt KifffoOtn ntbtn btr Srlöl. Ptn

irlbtn bubiöftn ftrfolg trjitllt ftin Sloino ntbtn Sri. SrtA

ol» Sonnombulo. Soutint unb Slriff jtnb gm. Strnorb tri»

ncofoll« ab)ufprtd)tn. Sud) btfipf ftint Stimmt in brr ffiitttl»

logt tintit ongtntbmtn Jttang; in btn böptrtn (sporbrn abtr.

mögt fid) tin nnnngrntbmt« Sonirm btmtrtbor. gtbr ftörtnb

oorpigfid) im ..Sorbitr" loirftt aud) btr gprad)tnbua

li«mu«, bonllt brti ftaftinnrn ilolitnifd) fangen, mobrenboonun*

fmmfJttfonoltnurSrl. Srtnntr al» Smrnoibt in btnPutlttn
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mit lonirtb fi<b brrfelbtn Sprnihe bebiente.— Kur Sri. Artnt

untergog fid) ber Kühe, it)rt ’ffrofa im ..Borbier' unb „Ktgi»

giraentStothter* btuljd) gu faßen, ma* gmar — ber lomijtbrm

Betonung rniUtn — lothtnb nbtr banlbnr unb äuferit bei»

fällig nufgenommtn mürbe,

AIS beroorragenbe -Herren ßaftipirle mätjrntb be« Som-

mer* finb bie ber Jcnoriften Steger unb Sidjat jd)tf gu

orrgeithntn. Ser äBtrlb non ©leger « griftung in Halen#«

»3übin* dl« einer effeftnollen.menngleid) hier unb bn oulrirtcn,

ift nidjl gu »erlennen. Aud) in ben unberen Sollen (Knnriio,

Kafaniello, Koberl. Pbgar, Saoul) — fnnb Sieger t|i er

orl« noch immer ein, menn nud) tiiefjl mehr cntbujiaemirle«,

fo botb bnnfbore« fublilum. Weid) nnf Sieger folgte ii-

d)a!fd)el; — ein fd)rojftr ©egenfa^. Hat und) Jii^ntfi^et

fdion Diel non feiner Stimme eingefnipl, — fo jroar, bn# bn«

Keifte in feinen Partien tmn«pomrl merben mufite — fo bleibt

er both ein bebeulenber Sänger. Befannt ift ba« Serbien)!,

bn« fid) 1idjntfd)tl nl« beroorragenbfter 3ulttprel ®ag-

ner fd)tr Cptm erloorben. Bon ben »irr Kbenben (.Hitngi*

2 Kal, »3nbiir. ..Sannt)nufer) bot bcjonber« ber erfte

(»Hiengi«) nud) burd) bie nnbermeitige gute Belebung unb

Haltung be« Si)or« eine mnbrtjnft erquicfenbe Oofr in ber

©üften-nmere be« übrigen Opern-dnfemblt«.

Bie roeiteren, in ben 3fttrnum Kai bi« Oltober

fnllenben Wnftjpiele ber Barnen
:
^ilbebranb, 6hren-

berg, iffiiercr, Birnborfer. S d) m i b

,

unb ber

Htrrtn: H“h n
, Vernarb, B. BufoBie«, Banner —

führten tum Sngapemrnt be« Sri. B. 81) r e n b e r g unb be«

Hrn. Vernarb. Bei Sri. gutta ereignete fid) ber fonberbare

BufnD, bah fit hier jiseimal (in „Segimentetodilrr" unb

...Hugenotten*) nl« »föniglid) preuhijtbe gpofoptrniängerin

~

auf trat, mnl)renb fit ber XJjeatrrgeltel in nnioer Hinblich-

feit fonjtguent al« ..beurlaubt“ fortfübrte. 'Kenn id) 3burn

fdjlithlid) nocti mit! heile, bah — abermal« ben obigen Beit‘

raum Kai bi« Dttober gu Bruube gelegt — oon ben neun*

unbfethjig gegebenen Cptrn ( jtcbsunbftchgig beutfth, unbbrei:

»gutregia Borgia,“ »Jroubabour,* »Sreifdjüb* — ätdjifth)

nur (tchSimbgmangig mit ftabilen Hräfltn befejt ivaren, fo

merben Sit meint tingang« gebrndiit Hinge non ©nftfpiel»

Utberliättfung gcloih nicht ungereihtfertigt ftnbrn, tnnfamebr

nl« fid) nuth auf bem Stbiece be« Sthauipiclt« ein ähnliche«

Bebnren breit maihtt; nur )oar t« bn burd) bn« Snhnben

nnd) einem tSharafterbarfteller, fomie muh einer nnioen gitb<

bnberin einigermn|en gu eiitfdgulbißen. Sei ber Cptr aber

mnr bieftr Brunb nicht oorhnnbtn, nadjbem ntnn bie Barnen

:

©rabingtr, dhrtnberg unb ^roduibln engngirt, rtjpel-

tioe mieberengagirt hatte, um — fte ntonntelnng unbcfchäj»

tigt gu lajfen.

ffilitncr ttl)ort)CHbrrtd)L

Surgtftcater.

8. — 14 Kooember: .Ber arme KatquiS“ unb .Qr erpeei*

mentiet“ — .Bie Äacl«fd)ntei“ — .BtaflenflfinS Saget“ unb

•Bie $icro(omiui“ — .SBaOeuflein« Bob“ — .Bie Bie*

bermAnnet* — .Ber atme KarquiS“ unb .Kein 6ot>n“

— .Bie Kniibet.“ — *Bee (Jatifet Baugenid)t6* unb .Ba«

Betfotedjen hinterm Herb* (eingefrhoben halt bet »Bieber*

mannet“ roegen ltnpä|li(bfeit be« fitn. Sonnenthal).

Str »arme Mnrqui«“, — eine mähre Kufterbnrftettung

be« Burgtbcnter« — ift, mit oornuSgufebtn mnr, gum ftehen-

ben Krpcrtoirftüd gemorben. Bagtgcn ift bie langrotilige Solo»

fgent: »Sie Brofmutter," gltith nad) ber gmeiten Aufführung

»om Kepertoir gtftrithen morben.

Sie S<hiQertagr brachten, nie mürbige 5rinncning«ftitr

unb bemerfenSiocrthe Befammtlriftung
, nebft ben »Harle-

fdfülem“ bie gröhtenlbeil« neubeichte »©aHenftein-trilogie

Bei ben »Harl«fd)ülem“ halten mir un« nicht lange

auf. Sa« Stüd ift aQbefannt, oft befprod)tn, unb mirft nod)

immer in jugenblithtr Srifd)e uuf gatjlreid) thtilnehmtnbt ®e-

mütbrr. Kicf)t minber btfuunt unb bejprod)tn finb bie geiftun>

gtn ber Sdpiufpitltr, -- jo felbft bie unbegreifliche Belegung

gmeier Hacl«jd)ültr bnreb bie HH* 3eh(h unb Serner, beten

Aller, Atufere« unb ungelenft« ®eftn hier förmlid) ftörenb

mirft , ift fd)on mieberholt gerügt morben. Kur ber in

b. Bl. noth nidjl befprothtntn gaum be« Sri. B au bi u« ge-

bührt eine befonbere Srmähnung. Sri. Bnubiu« fpirlte bie

rrfte Stene mit intelligenter Seinheit, unb jttglt ben gongen

Abtnb binbtird) eine tblt Haltung unb nerftänbige iheilnnhme.

Kur (langen bie Befühfoftellen hier, mie in allen ihren bi«>

herigen Hollen, burdfau« meinerliih. Sn« Organ jd)eint nod)

nitht au«geglithtn, bie Hünftlerin geräth bei folthent Anlnf

in eine ju hohe Sonlage unb fingenbe Betonung. Sieie muh

fte fid) nbgemöhnen unb Irmhltn, eine tiefere natürliche San-

Inge ju gemimten. Aud) muh Sri. Baubiu« bebatht fein,

ihren Beroegungen, j. B. bei bem Borjtrerfen beiber Arme,

bie nöthige Kttnbung unb ®tithbtu ju geben.

ganger muffen mir un« bei ber »üBallenftein-Srilogie*

aufhallen. Eie Bebeutung be« bargefteUtcn Sunftroerf«, bie

Anjahl tmb fflid)t:qtrit ber Keubefefjungen mnthi un« ein au«<

führltthe« Kefceai gur unabmei«bnren Bflidlt, mie gern mir

aud) ffiand)e«, imi« ba ermähnt merben muh, mit ©tifff<h10ti”

gen übergingen.

»SBndenftrm« gnger*' üble roieber jene unroiberftehiid)

belebenbe ©irfung au«, bie au« bem ®erte felbft mühelos,

mie ielbftoerftänbtidi, entfpringt, gugleieh einem frifthen 8t-

birgSquell unb einem Blafe erteilen Kheinmeiu« uergleithbar.

Sit Kafthheil unb gebhaftigteit ber ^iefigeu Srfammtbar«
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jtetlung, — rerfteigt fid> midi mitunter ber Cifrr einiger

Sdjoufpifter jum gtgenfeiligen Utberidirtien - fnlfpridjt in ge-

btibrrnb fobfn^iur rlhrm 'Hupt brr ’Snrbenprutbi beb Tiehitr*

gehübt*. 3m (tinjdntn genügen nmf|I nur if iditner ($c(!

idter 3äger) unii Scefmann ( Äapujincr) bötjtren Snfotbmtn*

gm. .ftr. *numeifttr rourbe htm Sorltoiil feiner SoBtunb

btm Verlangen und) lebhaftem ftingreifen in bie Sfjion ge*

rr<f)l, ohne ba? innerfte Weimilh ber 3«hörer» fühlbar gl

erregtn. ftr war niituntrr tu (mit, nhnt ju „patfru . Sab

ntnn inbefftn btm übrrmülbigrn in iüf>nrr lobeanerarbtung

fehmelgenbtn redlnniidjm Seiter alb .Kraftübermaf nmerh*

nm tonnte, bab hätte um fo mrtir her in brbudilfamcr

Äraft unb ruhiger 'tiuebmier [ich tuiegenbe, ba* Srlbftbnmift*

fein iolbntifdicr Jlebanterie wohlgefällig yir Sthau trngenbe

nlte Sadilmtifter non Jenltts Segimeiil mit mobthebaebter

Sorgfalt nermeibett foOrn. .{ir. $örfter halle ftdi, infofern

er bitte* imftrfitfi, in bem ftharafltr bes alten 'SefebthuiW ’

»ergriffen. Sr polterte gt laut, in )u ftfmellem Sebetetnpo,

faft möihtrn mir fügen, tu ergrimmt
; »iel non her itnbtwuft

t) untortfHfdjen Wranität ging bnrüher verlöre n, nnb mit ihr

ber benhptfltinte Wegen log tu bem luftigen Säger unb bem

ftürmijthen Äürnjfier.

fthone »on birfem im .Säger- nllmfnDb nirfit fo genau

ir. uehmetiben überlauten Jon balle jidi auf ben unmittelbar

firti aiifd)liefffnben gmritm Jbeil, aufble 'flicrolomiiii*, über*

tragen. Tic Wefammtbarftellung rrmiee ftdi audi hier alb eint

toürbige; burtb miifterhafteb ßinflubiren toar bab rinheilfliht,

ineinnnbtrgreiftnbe 3ufammenfpitl mH glütfliditm ftrjolgt

hergeftellt,

Sid)t fo gleidimäfltg lohenb läfft firh über bie ein*

leinen Stiftungen btriihten. fflrirti jtt Snfang überraidite unb

.t>r. S eminbfi) alt Cueftenherg auf bie unangenehmftt ®tife,

inbmt er gleith itneh ber erflen »rette förntliifi auf ber Sollt

fiel, unb firh bie mit Seiht angenommene latt.-bipfomntiiihc

fjoltung fofort nach 3Ho'ü, 'Suitier'? unb Sfolani'b ftntfer*

nmig in jngtnbliditb Sufbraufen unb helbenhafte Webtrben

un i' Stell mtgtii oermaubelte. Sir mühten niehtb, »ab mit bem

Pbarafter in birefterem Sibcrfprudt ftfinbe, alb biefer plöffiidir

Itmiehlag, ber amt) totiltrhin bem Verhalten ßueftenbergb

btm dürften gegenüber bie naturgemüfe S-rtung raubte. Cut*

itenherg ift ber birhterifeh rerebelte Sepräfentanf beb allen

Sinter JTanjlti*3opfthumb, fein Jon ift ber beb Tiplomalen

gegenüber btm berühmten ffritgehrrm, be« S?üreaufraten ge*

getmber btm ungebänbiaten Sähelbtipoiiemub, beb tonalen

Ilnlerthiuicn gegenüber brn oerfehiebentn ftmDärungbgclüiten,

immer gtmeffen, freunbtieh, ja gemüthtieh, feiner höbtuilligen

äub'ihrtitung, aber nurti [einer eblen Aufwallung fähig, —
ein (alter »3enlralift* aub btm fedjjehnten 3ahrjmnbert, btm

grafen „ Jlutonomiften- Snflenftetn mr eharalteniti'eherffolie

bientnb. .ffr. Seminbl» mar non adrbrrn bab ßegentheil.

Pillen roohlthnenben ftinbruif mathlt .pr. Sonnen*

that otb War gleid) hei ftintm erften Auftreten: er fthlug

einen Jon an, ber, mrnn and) nicht ber tintig möglidte, borh

mit bem Sharaltee ftintr Solle in Sinflang ftanb, einen

offenen, frifdien, freien Jon, mthr ben Apoflcl ber Sufriehiig*

teil um jeben Jtreib, alb btn ibealiftifdjtu Jugttibfthmärmer

herooriehrtnb. Tiefen Jon, in welchem bab frugerifduterfe

(Hemmt bomlnirle, muffte .jjr. Sonnenthal bie btiben

Jheite ber Tidjlung hinburth trfo(grtid) feftruhatlen; Dctanio

gegtnühet Ditlltid)! nidit ehrtrbietig genug, fanb er bagegtn

in ben Srttttn mit SaÖrnftein fthr berebte herjtiehc Jone, unb

brad)le bie legte Strtmtifltmgfrtbt nur megrn ftrmattnng beb

Organ* nidit mehr pt ooffftänbiger Weitung.

Pin faft ehtn fo friegtriftheb fetter batte fitfi, ju unfe«

rent nidit geringen Prftaunen, her Jüdin bemüditigt. Säh

renb fonfl eint mtidilidt terflitffmbe Tarftellnng bitfe Wejtalt

im günftigen Äalle mit überirbiftbtm Seinheitbgtanjt umgibt,

int fihlimntften tu älherifthtr Sangmeiligfeit nenirtheitl,

roagte cb Ärt. Magnat fit mit einer Seibenfrhnftlithfeit aub«

tuftailen, bie freilitb bie Sangmeile nicht aiiftommen (oft,

unb, lonieguenl burdjgeführl, nidit ohne Strtthtigung ift, tum

erften Wal erlebt aber tinigermaftn frembartig berühren map.

3n ber Jhat mürbe bitfe Auffaffung mich in „SoHen*

fteiub Job" non Ifrl. S ognar mit offenbar bemufftrr Äon

itgtteiij ftftgeholten. Sir murtett, mit unb bünft, in bet Sr

täbltmg War fSierolomini c non feiner Sicbtberftörung: einem

j

Wäbrhen, bau fleh fo 'efaitrH itt tineb frtmbtn Wanntb Srme

J

toirft, mag moht bab Slut nicht eben lattgfam in ben Sbmi

|

rollen. 'Huch mnnthtr rnfefft, rcfolitlc 3ug gegenüber her J?aft

|

Jtrtfn belräftigl bieft Snnnbmt. Sohl aber läft fieh fdimrr

|

lid) benfen, baff eine non fo leibtnfehafllither Wlul beherrfdite

Jhcllo, »ie fit Wrl. 9 ognar fräftig genug teiehnele, in ber

irennungbjhinbe bie erhabene Raffung unb (icbtnbt JtemuuH

bemabren merbe, ihrttn War ben Seg ber ftrtngen Jlftidit fa

tmtifcflo? fidler anjugtben. 3n bieftm entithfibenben Womente

muffte bie ermähnte Sujfaffung gtredilt 3meifcl erregen.

Seubeiffft toamt auth bie .frenogin bitreh %r. äptbbel,

Wraf Jtr;ll) burth §rn. Wnbillon unb ber fdnnebiiehe .ffiaupt

I
mann btird) .'jm. ¥aumeifter. Sie gaben ihre SoBen in

mürbiger Seife. Samrntlieh haben mir bie Prfählung br?

Scffteren lange nidit fo einfadi unb both fo prägnant »orlragrn

gehört, mie bureb Sru. ?aumtifftr. Ten Jitfenbadi halle

-V r. Weirner übernommen, unb gab ihm cinetharafteriitiidie

Waefe.

San ben ulten TorfleRtm ift bitömal ^r. Sa Sotfae

mit iluettidjnung ju nennen, ba er btm C'etanio, mit nar 3ah<
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rtn 'chon. bic gröhtt Sorgfalt wroenbet unb bitftr jroeijeltidf*

fm Brftnff riiit würbige Stile absugewinnrn wcifi. Jer immer

tüchtige 3ßo bts $rn. 8 ö rot war etwas überlaut, unb Sr.

Srttirfi (Sräjiti ier^ft) ) menbett an Mt S;tne mit IhtKu

tintn übtrjlüffigen Aufwanb Dem Bathos. 3n »Ballenflriii'ö

tob" ijl bieft* ^tflttwS wohl am ^JlaJ, unb fiitr (vielt Sr.

Stttid) ibrt Soße mit Sntrgie unb Bürbr. Auhrrbrm finb

hier noet) brr d)urntteriftijd)r ©ränget bes .$rn. Dörfler, brr

nur etwas überheftigr Buttter bes lfm. Srans unb brr eifrige

Borbiui bes $m. .Sortier jtt nennen.

3e|st erft fommtn wir auf unfertn neuen Baßcnftein ju

jprrehrn, wobei wir eben vorpigSroeifr ben britlen Itjeit btr

Dichtung im Auge fjnbtn. 3n ben ..'fiittoltmiini erfd|rtnt btr

•ftrib nur furir 3eit unb nicht aftiv genug, um ein Hrfammt»

uribeit vi geftalten. Bohl mochte .ftrn. Bngiter bie Kraft

ber übernommenen Aufgabe, fo wie bie Srrmbnrtiqteil btr

fetbtn (dimer genug am .(jenen liegen. Audi fnt» man in ben

Bitcotonuni*, ohne bajs mau fid) bnreb Orrwunbtrn fonntt,

nur eine SotograSc bes ..^jerjogS ju Srieblanb
; bas gleitete

ruhig twrüber, unb es blieb nieht ber Sinbrud irgenb einer

»on Äünftlerhanb gezogenen Stirne, gefdjweige beim ein fünft'

leriiiher Sarbtnftrnt. — Schlimmer ronr'S, bah birirr ein

bmd nud) im erften 'S ft bori „Baßenfleine Tob«', ja noch in

ber Sjene mit ÜDiaf im jloeilcn Stic btr vorberrfchtnbr blieb.

Wan hörte Schillers Berte, — abtrein BaBrnftein, ici ei

ein ftreng hiftorifdirr ober ein rein pertönlidjer, war nidit vor

hnnbrn. Beber ber Sclbhtrr unb ber berühmte ÄrlcgShtlb,

noch ber mi(tifd)t tränen er, nud) btr uon weltbcwegeubeu

Aebantrn unb Steibtuidjafttn erregte 9Rr n ftf) taut jum 'Bai

idlrin.^r. ©ngnerbetlamirte rahig bie 6d)itltr id)tii Berit, unb

bie erfte fräftige Betonung — »unb Srieblanb fei bie 8ofitng

für jebe RmtirnJrorrttje thn!" — war uon fo baflidifm Sanfte

ballen unb Äöryrrfdjüttcfn begleitet, bah hier ber negative

Kinbrud {ich >n einen pofitiv ftörtnbeu verwaubelte.

Bon ber brrülmittn Jraiim'fSrjähtung an ging es fjni.

Bagntr (iditlich btffer. Kr 'prach biefe Siebt ohne etfctt=

Snipnid) in wnrbigtr Beile, unb nun, bn bie früher langfam

vorbereitenbe $nnb(iing rafch unb ra
,_

d)er babineilt
,

bn

alles anhert Brrhänguifi Schlag auf ®djtng auf ben gelben

herabftürjt, mm warb nud) .$rn. Bagners Spiel (ebenbiger

unb mirffnmrr. Bahrrnb bis babin bas Wemidit btr SH es unb

SUc überragtnben iJerföniiehteit gänßich 'eplte, warb nun

bas Bewicht btr periönlidicn Srltbuijfe bes .fjclben, bie üjtadjl

bes ihn ereilenbtn Sehieffnls burih -pru. Bagntr mit gtliö.-

rigtm rbetorifeheu ülad)brurf uub ausbauernber Straft oerge-

gcnwiirtigt, unb tnblid) im (erteil Stle ber wetimüthigen

Stimmung bts hnlbgtbroditnen gelben ein männlich fdiöner

SuSbrud gegeben. So unvoflltünbig bie Stiftung bahrt im

böhertn Sinne rrfdjtintn muhte, (o lief fie boch eint getoifft

Steigerung jnm Brfftrn im Brriuuf bts Sbtnbs nidit vrr<

mifftu, unb bürfte fich virßeidjt, wenn gjr. 'Bagntr bie Stolle

öfter gefpielt haben wirb, lebtnbiger unb imponircuber ge»

(falten.

ft o lt
j t r t t.

Am IO. SoMmbtt : KtfleS SboiuH'meitt-.gonicit ber Chef eil-

fdfaft bet Btu fiffreunbe . unter btt Stilung bt« fnn

fietbecf: ,©ie gnbrtiHeilcn* v. 3- .fcogbu.

Sat IS. Aovember : KtüeO jtoii^ert ber Singafabc mic

unter bei Rettung bes .£>ru. Stegen aper. Programm: ..Ille

mficat oen Qurantc; -I rnciiixus* von 8otti; gcitlieb

von (£cearb; «Chrisl« eK'i.un- von BeneVoli; t$l)or von

3* ö. Bad); «Tenebne fneue suut- von 3Ji. V nl)bn;

»Ave Maria* von BtcnbetSfrtiu; BeihtnidilSlieb von Qul'

vifinS; Stic unb (Sbor aus beni Oratorium ,'Jtbrabam-‘ von

Bt um ner (neu); guge von Raubet.

•/. Bon vornrhrreiu ift bie Bäht ber , 3ubrts<e'*

ten' für bas tritt bitsjiihrige .AetellldiaflSiJtonitrt'' mit all'

gemeiner 3uftinmiung begrübt worben. 3r öfter bas Bcrl

früher — abgeieben von ben oll vortrefflichen Soliften —
in mittclmähiger, ja gtrabtpt fdilechter Aufführung gehört

worben war, befto lebhafter iriiutc fid) jebes mupfalifche Clir

midi einer gliinjenben unb gebitgenen, beni Btrllie unb ber Be

btuhing ber Sache enlfprtihcnben, Bieberherjtellung ber

berühmten Äantate. SaS Bert ielbtt vtrbient in hohem Krähe

biefe Beriidfichtigung, unb btr Bcwunbtrung besfelben galt muh

junteift. Wenn wir nidit irren, baö allgemeine Wefuhl, bie voruerr

fchenbeStimmungbeS AnbitoriumS bei ber ntidichtn Aufführung.

Wan lieh ftih gern immer nuf'S fflent überrofehen burch bie

muflfalifche ‘Süße btr Ktbnnfen, bie mhigdinrt Schönheit btr

formen, bie Kinbeittiditrit brr 'Järbung, bie eminente Klm

rafteriftif, bie nicht etwa in ben Keinen Son'pleltrticn

(Smitajion ber Bügel, ?ifdit, bes .fahnfrühtns, beS Sonnen»

aufgangs u. i w. ), fonbtrn in brr rigeuthümlicben Stiui«

mung beruht, bie jtbtr Stummer mit unfehlbarer, man möchte

jagen brnmati f d)cr Bleifter'chaft nufgebrüdt ift, ohne ben

überreichen Wctobicnfluh auch llllr >m Acringjttn in feinem

’chön geregelten 8anfe ju beirren.

Kinem foichtn Berit gegenüber miijftn wir ben Webau

ten. bnref) fchnellcrc Beilmahe birtfelbe »aufjufriflfini«, als

eint irrthütnlicht Auffajfung brjcichncii. 3u foleher AufirU

fdnmg genügte bas btjftrt £ofal, bie btffertn .(friijlc unb —
bas Bert wie t{ i ft. 4>r. Tirtltor Verlud, bcjfen Berbien(tt

wir ftetS btreit waren liervorjuhcbeu, unb muh bitSmal nicht

unterichnhen, feheint Ijur, bejuglich einiger stummem, in
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bot Regler verfallen ju (rin, btn bit Ätipfffmeifttr bt« Opern»

tgtattr« begtptn, wenn fit OTo^art bureg fegntde itmpi „ju

Sgrtn bringen woBen*. Sit Vtrgtfjtn, bag bttiti ©erle, —
mir mtintn notürliep bit Itbtnüfräftigtn barunltr — bitfti

jgilflmittd« nirfit btbürftn, mtlipf« nlltnfnlle bo angtivtnbri

ratrbtn mag, mo bureg äugtre ffiiriung btr ÜRaiigtl an innt*

rtm Hegalt Verbteft mtrbtn fod.

3n btn „Jnbrtbjtiltn“ mar bitit ttnbenjiöft Segntl»

(igfrit nur in btm 3agbegor unb in btt 3agbarit van qlücfli •

(ptr, faft bramatifdjtr Sirfuug, obmobl Staubigl btrftlbtn

ni(bt btburflt, um in bitftr 'Srit ju tfftftuiren. Jagegtn blitb

j. ¥. bit ßgor» unb SolofttBr: .0 Sonnt .fttii* (»Sorn»

mtr*) unbtutliib, btr ffitinepor vom SBaljtr an übtrftürri,

ba« Spinnelitb battt btn Sri} (tintr fibnurrtnbtn Begleitung,

bat Wäregtn etwae von ftintm behäbigen $umor ringebügt.

Sbgtftgen abtt non btn fegntflertn 3rilmngtn , martn bit

Saft bt« Singverrin« audt noib jum btfonbtrtn Gilen gtnrigl,

roab foroohl im Slurm als im ®rinegor tint beträept«

litbf Stbmanfung btrvorbraiblt. ?e|terer warb nur buref) btn

tinbringiiibtn Sutlurt btr grogtn trommel vom gätgliegen

Su«einanberfaßtn gtrttltl. Tie übrigtn Sgorftimmen, namtn,

tiiib bit Soprane, gielten fiep (Irtngtr im ia(t. fiten (o ba«

Orepefttr.

Tie Sopranpartit mar, mit Wir bereit« in btr vorigtn

biummtr gtmtlbtl, von tintr frtmbrn Sängerin, %r(. v. S tut»

ntr, au« Htfäßigftit übtrnommtn worbtn. Sit Stimmt btt

Sri. v. Zeutntr ift von angenrpmtn limbrt, rin wtieher,

etwa« buntitr Sopran, btr nur, in Bolgt unrieptigtr SKunb

Öffnung, mambmal fipmer nnftgt, unb bit böbtrt üagt niipt

mit Brqurmliepfrit errciept. Ter Sortrng mar burepnu« mufi»

fali(ib forrttt, unb allt Sttlltn gtntägigftr
, barmloftr obtr

btiltrtr Haltung würben entfprteptnb witbtrgtgtbtn, mährtnb

btn tigentlitprn ®t(üpl«(ttütn (}. B. im Euttt mit btm ltnor

bit Sttllt: »wenn (tint Siebt*) tin innigtrtr Jon ju münfiptn

blitb. 3tbtnfaB» war bit Stiftung im Hanjtn tint rüpmrnp»

tvtrtb tüeptige unb bit anfptuepälofe Wejdttigfeit btr Sängtrin

vtrbitnlt btn ipr gtfptnbritn BtifaB.

.fjr. ® aller fang btn ltnorpart , ,pr. fanget btn

Bag. Tt« ßrfltrtn Stiftung war tint aubntbmtnb lüeptigt,

Irin Bortrag fo btrjgtwinntnb, gefepmuef- unb vtrftänbnigvoB,

bag man fiep baran rtrfrl ftpr trfrtutn tonntf. Ter gtnonnlt

bewahrte Baffift itintrftilb jepitn jwar ftimmlid) tinigtrmaptn

trmübtt ,
betonte abtr frine Soli mit gtmohnttr mufifnli«

ieptr Äorrelthtil.

Sit Aufnahme btr „3abrtösritfn" war (tint mllmfia«

ftiiepe, abtr bit ftrtubt über bit Sepönpeit btb »Btrltb fpraep

fiep btulliep aub, unb btn guten Seiten brr 'Suffüpneng würbe

btr moplvtrbitnlt Beifall ;u Ipril.

6b war ein mtrtpvoBt« Stüef SKuftfgtfdmptt, gu btfftn

praltifeptr Darlegung bitSingafabtmie bab BuPlifutn geloben

batte. Sint Stipt von ©trten gog an unb vorüber, wtlept in

btn monnigfattigftrn Bormen, natp tintm 3«lt ftrtbtnb, bit

Strjepiebenprit in btr 9tuffaffung btb fünftltrifeptn 3wtrfrb bet

jtireptn» unb Oralorienmufil, fo mit bit Btrfepiebenprit btr

Begabung an btn einzelnen .ffotnponifttn btullitp }u maipen

gttigntt waren. Bieleb unter btm gebotenen gepört su btm

aßegeil inufifaliftp ffitrtpvoQtn, in eitgtlnen Sägen ift btr

rtligiöftn Stimmung, in anbrrrn btn (onvtnjiontB firtplitprn

Bormen iSedmung getragen. DerSaum gtftattriunbnupt mtpr,

auf Sptjialifirung bitftr Pinbrueft mit SSugt tinjugtptn. ®ir

beritpttn bagrr nur in ifürgt übtr bit Suffüprung.

Sitft war in allen wtfentliiptn fünften gtrtep»

ttn anforbtrungen enlfpreepenb. Sit paarfiparft Brägifion,

bit vitütiipt an einigen Stellen btr fepwitrigtren fi-böre jur voQ>

ftänbigtn Stullitpltil btb ßinbruefb trforberliip märt, ift niipt

gut erjitlbnr bti tintm S'iltttantemÄörptr, btr albHefammt»

ptrfon wohl von fünftltrifeptr Äfaft beitet! ift, btfftn tilgt! nt

ÜRitgliebtr jeboip ipr Rrfeptintn bti btn wöeptntliipcn llebun»

gen niipt gtrabtp alb tint übernomment 'Vflitpt anrufeptn

pflegen. Hegen bit Stiftungen btb vorigtn ®inttrb mar jtboep

ein nampafttr Bortjdtritt unvtrfennbar, (owopl in btr Btftig

ftit bei Sirigenltn, als in btr Htnauigleit uub Siiperptit btr

Singrnbtn. 2San patte fiep offenbar aufgerafft, patte fiep w
iammtngtnommtn, pattt fleigig ftubirt unb bae einbett

lieh jufammtngtftgtt Programm mit Bitbt jur Saipt in fid)

aufgenommtn. 38er fommtn auep barauf nodp guruef
; für beute

nur noeg fo vitl, bag bab .ffonjtrt btr Singafabtmit ftarl bt-

fiupt unb bit 'Kujnapme btr mtifttn üiumintrn tint fepr warme

war, fo »mar, bag bit am Itbpaftrfttn brilatfepten 'Summern

(»Cruoifixus,“ »Tenebrae facUe sunt* unb »Ave Ma-

ria 1*) mitbergoli warben. Sit Brrritmilligttit bagu ift wohl

i
m 'Httgtmtinen tabelnvwerlp

;
aBtin bei btn pvei trfttrtn'Sum»

mem war bit Sitbtrpolung jum beffertn'Berftänbnig bei ©er

Ft« niipt vom tltbtl, btr Beifall mirlliep inltufiv unb hielt

glänjenbe Hieran, ehe btr Singalabrmit wopl tu gönntn.

?iomfponbfiiifn

&raiittfd)tt»etg.

•tonnfjoufer.* — »Tfer — *X>ei ^amenftifbe ju

(Sambcai *

A. 0 — ‘Die jiveite Uorfl<rQunci im netien .^aufe wsx

bet »lannhaufet« ecu IK» SBagnti- Die Äu«ftattang mar in

öegiig auf bie Defora.jicnen recht gut, nur ber zauberhafte

^örfelberg erfdiien in einer fo äimticben Steife, roie man

e# nicht f)ättc ermatten foQen. SBo mar dMan^ unb giimmr^
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wie ße bet Kolben Liebesgöttin roücbig geroefeu wate? SBo

waren bie tei^enben ©ruppen oon Dienerinnen bei grau

tpL'Uc? ’fldjt ober z*hn einfach foßümirte SaUetmüDdien fdnoenf»

ten bie Seine f)irt unb her, unßatt in fiunoenoirrenben

Sthithmei» bafl Liebespaar ju umgaufeln unb ßch ,ju male-

rifeben ©rappen ju einigen.

Die Aufführung im (Sinjeliun bot manches ©ule. gtl.

©torf war als (Hifabett) wohl geeignet, ben bramatifchen

©«halt bet Wolle jur ©eltung ju bringen. SEBcniget war bieS

bei f>tn. Wagt in ber XilelroQe bet gaQ Abgefeljen uon

ben Unßcherheiten unb bet unfüiißlerijctjeii Srrwenbung ber

Wittel, ließ er aud) bei ber Auffajfung bet Wolle Sieles ju

roünfchem übrig, grl (Sggeling fang bie SenuS. Siet läßt

ßch für biefe Wolle nicht ttjun. Die übrigen Partien waren

Ziemlich genügenb befeßt, bet <S^or jeboch tbrilmeife unßrfcet

unb frfiwadi. SSa« bie Äoßüme betrifft, fo würbe hürrin in

ber Xhat *•* großer LuruS entwicfeft. Die Aufnahme fann nur

als eine fef>r mäßig günßtge bezeichnet werben.

3m € chaufpi ei brachte man als zweite SorfleQung ben

©umberlanbfchen .guben», unb bewies bamit. baß man ge-

fonnen iß, mit aQer Äonfequenj baS alle ©ißem feßjuhalten.

iffiir paben gar nichts gegen baS alte gute ©tücf. baS auS

feinet 3*'t heraus ein ganj inteteffantrS fBetf iß; wenn

jeboch eine ber größeren beutfeben Jpojbübuen . welcher mit

©tunb bet Sotwurf gemacht witb . baß fie it)i ©chaufpiel*

teperfoit ohne Würfßdit auf bie S rot>uty°n ©egenwart

aufßeÜt, eine neue $eriobe ihrer SBirffamfeit mit ein?m

oeralteten tnglifchen Drama beginnt, beffen Darßellung noch

obenbrein beweiß , baß man bie Xenberi) beSfelben gar

nicht erfaßt fyak
; fo fchwinben bie Hoffnungen auf eine

Sefferung bet gußänbe bebeutenb. SBir etfennen mit Sergnü-

gen bie treffliche Darßellung bei ©eherne butch Hm. 3a ff*

an, müfien jeboch zugleich bemerfen. baß biefe ©eßalt in bei

feitfamrn Uebettreibung nur bann wirffam fein fann, wenn

bie ©egenwirfung butch ben .WefchoteS“ einigermaßen gleich*

bebeutenb auftritt. Dies war Ipet nicht bet gaQ. Det Wefcho-

reS würbe q(S ganz gewöhnliche $offenfigur aufgefaßt, unb

bie ftemben güteten, welche bet DarßcQer einlegte, fonnten

für ben Wangel aller realißifdjen Auffaffung nicht enlfchäbl*

gen. Die übrigen Witfpielenben blieben unbebeutenb, unb baS

Subhfum langweilte ßd>.

Stach bem .guben* wutbe ein fteincS Lußfpiel: ,©r hat

Wed)t.* oon SBilbelmi gegeben, rin fabeS Wacbroerf ohne
'

Humor unb ohne ©al|.

UebrigenS haben wlt auch fchon eine größere Stooität im

©chaufpiel gehabt. £r. ©d)üß, für welchen ©ußfow Laube,

Dingelßebt unb H f bbel faum ober gar nicht erißiren» i

bringt alljährlich mehrere ©lücte oon Autoren, bie er felbß

entbeeft. Obgleich er faß jebeSmal bamit fehlgreifL beljarrt ;

er mit Äonfequeuz auf {einem Cißem. 6o brachte er bieSmal

ein Lußfpiel »Der Damenfriebe zu öambrar oon A. o. 0.
'

Wan werft eS bem ©tücfe an, baß eS graueuarbeit i|1; wer

jebodi bie Urheberfchajt zu oerantworten hat. blieb ein tiefes
|

©eheimuiß, unb wirb wohl aud), ba bie einzige DatßeUung i

oorübrr iß. ein folches bleiben. Wit bem ©tojf iß ein benet*

beuSwerth glücflichet ©rijf grthan worben. Worgaretha, bie

Xante Äaifet 5tarl beS günjteii, unb Louife ron ©ooepen,

bie Wutter Äönig gronz bts (Srßen, ßnb beauftragt, in Ab*

wefenheit ber gütßeit zu Kambrai gnebeu zu fchlicßen. Die

weibliche Statur läßt ße jeboch nicht zur Uebeceinßimmung

fommen, unb anßatt ßch ju einigen, gerathen ße immer weitet

auS einattber. bis zuleßt ber Äaifer unb ber Äönig felbß, welche

ßch tnfognito ebenfaQS elngefunben, grieben fchließen, nadsbem

granz unerfannt bie Liebe ber ©chweßet Äalfer ÄariS gewon*

uen. Leiber iß bie Sehanblung burchauS ungenügenb unb

ohne jebe ©put oon ©eßaltungSfraft. Äaifet Äarl V. fommt

in einer ©jene oor, worin er als gcau oerfleibet eine ooU*

fommene $offenßgur repräfenürt; bie prächtige ©elegenheit,

burch bie oetliebte Statur LouifenS eine pifante Serwicflung

ZU fdtaffen, iß wahrfcheinUch auS glcübeci« oerfäumt, unb baS

©anje muß burchauS als oerfehlt bezeichnet werben, (S.nzelne

Zierlidie Sletibungeu fönnen bleS Unheil nicht änbern.

3n bec Oper ßnb bie beibeu leßten GngogementS oon

guter SÖirfung gewefen. Der (irifche Xenor Hr Habelmann
hat bie ©unß beS SublifumS burch ben wohfthuenben Älang

feiner ©timme unb bie gebitbete Art beS SortragS in furjer

3eil gewonnen, unb ber fomifche Saß H* Huoemann ent*

fprid)t ebenfaQS ben Anforberungen feines gadjeS in genügen*

ber ffieife. Die beiben ©enannten bllbeten in ber neu einßu*

birten gefälligen Oper .Don S°®<tuale« mit grl. ©ggeling
unb Htu- SBeiß ein ganz oottirfflicbed ©nfemble.

Karlsruhe.

LorßingS »fBilbfchüß.* — .Der ©olbbauer.* — kleinere

Stooitäten.

$ — Die leßlen oierzehn Xage brachten* uns oerfdßt'*

bene Stooitäten beS ©«haufpielS unb bie neue ©inßubitung

oon LorßingS *öitbfd)üß*. Son erßerrn war bie bebeu»

tenbße baS Solfsfchaufpiel ber gr. Sird) Pfeiffer: .Der

©olbbauer,*- baS einen entfehieben günßigen örfolg halte. Die

Aufführung war im ©anzen unb einzelnen gelungen, gt.

Lange fpielle bie Sroni mit ungemeiner grifche unb Statur*

lichfeit, unb ßattete ße namentlich mit aflerliebßen fleinen, bem

Leben abgelaufchten gügen auf baS gtücflichße aus. Die ©e-

läußgfeit, womit ße ben baierifchen Dioteft fpricht, oerleiht

biefer Leißung einen nicht unwefenttichen 9tei| mehr. Die StoQe

beS loni war bie erße größere Aufgabe, bie H™* Äraßet
Zußel. ©ie würbe ziemlich befiiebigenb oon ihm gelöß. Sieben

fd)önen äußeren Witleln befunbet bet junge Wann geucr, Ser*

ßänbniß unb nachhaltige ©trebfamfeit in bem mit Liebe unb

ftifer erfaßten Seruf. Auch bie Leißuug beS Hm. H ot^ in ber

minber banfbaren StoQe brS ©otbbauerS hat auf namentliche

Anerfrmtung Anfprud).

SBeniger güußig würben imi anbere Steuigfciten auf*

genommen . -Lifel unb ber ©chnapphahn ,« .©enrebilb,*

auch .bramatißrte Anefbote* auS bem breißigjährigrn ifriege

genannt, oon ©djiietger, unb .Die Ärinolinenoetfchwö*

rung“ oon Senebif. ©ut gefpielt würbe in beiben ©ifh
cfrn

;
baS erße vermag aber mit feinet finbtid) einfadien

Löfung butch eine ©lange, bie ben Xeufel oorßeüt, unb einen

auSgepnhteu Worbbrenner oon ©chwebeiifHauptmann fammt
jtompagnie zum fdjleunigeu SteißauS unb zur Serfchonung
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bf« betn Untergang geneigten Dorfeß oeranlapt, l)öd)fien« baß

Vublifum eineß äinbertheatetß $u befrtebtgen. Da« jweiic mit

feinet on fid) nicht unglücfUdien, aber in’ß unerträglich Breite

cmflgefporrnenen 3bee erregte roof)I bin unb wieber #eiterteil,

fcbliepfid) aber h&t&ff unpoeibeutige Äunbgebungen pan (Be-

fangipeiltheit unb Ungebufb iai ^ubllfum. 3n einen ober bi>d>-

(teil« jroef Ufte jufammengebrangt, unb mit bem (noppen

Dialog einiger ber belferen Stütfe beß Verfafferß. würbe ber
j

jeitgemäpe ©tfcetj beß beften (Srfolgeß nicht verfehlen.

Von älteren ©tücfen wnrbe miß jtoifebenein : »Orine freu-

dige llebmafchung,* .Der Vetter* (mit nochmaligem lebten

©ieberauftreteii beß $rn. Nlenjel) unb .Nathan ber ©eife*

Vorgefühl-

Bor&ing'ß .ffiUbfchÖfc* ruf>fe fo lange, baji ihn baß

Vublifum pon f>eut« füglich alfl Nooiläl fjimiehmcu fann, um

|o mehr, ba auper einigen Veteranen beö ßtwrß faum 3e-

manb auß ber der ftüheteti Witroirfcnben barin jum

Auftreten gefommen fein bürfte. Die nicht fef)t originelle,

aber immerhin Dielfad) anfpredienbe SDlufif. wie ber befeinde,

ftofcebue'ß frivolem .fRehbocf« nadigebilbete iert, waren

hei gröplenlheilß gelungener 'Aufführung t>cm glücflidifier

©irfung. greilich ift bie eigentliche $auptpartie, 6d)ulmel

fter Saruluß. in ben $änben des $tn. Ober hoff" nicht

am richtigen $(afcr; Inbeffcn tfwt er fein SWoglichfhß, unb

perflebt burch bie Äorreflheit feiner (Befangßleijluitg baß V l, bli-

fum jur v)fadifid>i mil feinem Vtangel an brajiifcher Äomif ju

ftimmeti. £r. unb ßr. Raufer (Göraf unb (Bräfin) fangen

unb fpielten ihre Partien mit bem Vetftänbnip, ber gtifrbc

unb fünfilerifchen (Befciegenbed , bie man oon ihren Beifhin*

gen gewohnt iß. gr. -jp o to i fe (Varonin greimann) unb -£>r.

©toljenberg (Varon Äronthal) griffen, wenn auch ber

gefängliche 3.hetl U>rct Stiftungen ein unb Nnbtrtß ju

roünfchen liep. bod) auch ihreßtheilß förbernb in baß belebte

(Snfemble ein; ein (Bleid)eß ifl »on gtf. ©abel alß errei-

chen 411 rühmen unb .£>r. Denf gefaltete auß ber Neben-

loQe beß £außhofmrifterß Vanfrajiuß eine überaitß ergftplidK

Qharge. — 3m -Nachtlager in (Branaba* oerfuchte (ich ein

gd. Deiner aiß (Babriele; fchftne Stimmmittel unb gute

Schule fiiib an ihr 411 rühmen. Neu war unß auperbetn

ftr. Äütner alß (Botnej, feine Veifhingen gleichfallß anfpre-

ibenb. öchabe. bap eß Der hübfeheti Xenorfimme ju fel>r au

©lärf* gebricht, um auf einer gtftpereii Sühne erheblichen

(Erfolg erzielen 411 fönnen. Die Ißartie beß 3ägerS würbe oon

-£>rn. fiaufer mit befauuter ©raoeur burchgeführt.

Ärauffurt a. 9Ä.

Nouilüt.n im ©rhaufpirl unb Oper biß 411m 10. November.

— (Baftfpnl be« Jprn. (B re beet er.

A — 3n ben lebten ©oeben find perfchiebene Nool*

täten über unfere Sühne gegangen . ohne bap eine berfrl*

ben einen biitchgretfenbeu (Srfoig erjielt hätte lleberblirfcii wir

baß (gebotene in bet iKeib*nfolge. wie eß gegeben warb, fo

muffen wir mit bem ftleinften, einer «laffe 2l)ee*, beginnen,

einer jener mobetner Nippfadjrn , hübfd) arrongirt unb ele-

gant enoeloppirt, wie fie bie gtatyofen ju iaufenben nicht bloß

auf ber Sühne, fonbetn auch im Beben in bie ©eit fdjicfc«.

Von gr. ©0 hl (labt unb |>ru. Vollmer gut gegeben, läpt

jich baß ©lücfdien anfeheu unb über einzelne gelungene ©ort>

fpiele unb pifante. wenn auch unmögliche 6itua$ion*n lachen.

(Sineß bleibt unß nur bei folchen Siüetten unbegreiflich, bap

folche ©aarcu in ber Ntebrjahl nur iinporticl 41t tyabtn fmb,

bap fie nicht, wenn fie bodi einmal nothig fmb, im 3>danb

unb alßbanu unferen Serhältuiffeii entfprecheub hergcfteQt

werben. — .Die (fine weint, bie Slnbere lacht.- pierafiigeß

©chaufpiel nach Du inanoit, wie man h<*r fagt. poii Baube
bearbeitet, lonnte |ld> leiuen ScifaD erringen. Ntan fanb eß

gefchraubt, unnatürlich . auf bie ©pifee gefldll , uiimotioirb iui

allerhüchflen (5i\rab unmahrfd)etn(id) unb auf bie Dhräneubrüfen

beß 'Publtfumß in umrlaubter ©>i|e fpefutirenb. Xroß ber

4iemlid) guten ttuffühtung war ber (frfolg ein entfd)ieben ne*

gatiper.

3» ber Oper warb »gortunio'ß Bteb* uon Offen b ach

4um erfien 4kal gegeben, unb jwat auffalienber ©eife mit

nur mäpigem SeifaU. Nur eine Nummer, baß Cfnfemble -Jeßt

fmb alle grauen mein-, fchlug burd> unb mupte wieberholt

werben. Sie fenuen baß niebliche, gra4«öfe Operettchen mit

feinen theilß hatmloß einfchmeidielnben, tbeilß champaguptgleidj

perleubeu unb prirfrfubeu SWel obren unb wiffen, bap ihm.

mit bem HKapTtab feiner (Battung gemeffen, ©erth unb Vebrnß-

fähigfeit nicht abjufpredien fmb. Die Noüc beß griquet wirb biet

oon einem V>etrn unb 4wnr recht pifant, nur nicht fein genug

oon -£>rn. ö pp ich gegeben; auch bie übrigen tKoUen fmb in

guten -bänben, mit Ausnahme Ocß Itbrpnareß gortunio, bef*

|eu männliche Hälfte burch ^>rn. ©erfenthin alß mibrige

Äairifatur , bie weibliche aber burdi gd. (Sichberger als

haußbaefene ©irthfehafteriu unb nidit clß fofette, 411 fleimen

abenteuern aufgelegte grat^bfin bargeftdlt wirb. — ber

Oper erwähnen wit ferner ofß bemerfenßioedhc VorüeQun-

gen bie wieberaufgenommene -llntinc oon Börding, bie

trob ihrer vielfach auß Xrioiale flreifenben Sehanbiung nicht

ohne 3nterejfr ift. unb in ber bie {vfp. Vichler, (fppicb unb

Deitmer unb grl. Nlebal fid) oußjeidmrn. waß tldi nicht oon

ben Bedungen beß ^m. 3<>ttmat)er unb beß grf Via 11 bl

fagen lapt, — ferner ben fehl mittelmäpig aufgeführten .Obe-

ron- oon ©eber. in bem befonberß gr. 3ott mai}r*$art*

mann (Nejia) gehegten (knvartungen nicht eutfpradj, — ben

nur in einzelnen Vartieu außceichenb befepten .Don 3uan*. —
unb eublich bie, waß coliften, (Shot unb Orche^er betrifft.

fel>r gelungcue unb ahgensnbete VorfleQung ber ©poljt fchen

•3cffonba*.

(Sin CBaflfpiel beß 5fcmiftrß jprn. (fwalb (Brobecfet auß

©ießbaben, ber biß je&t alß 3faaf ©tern in .Girier oon unfere

Beut'*, alß Vetter, alß gebilbeter fi.nißfucdit (oon Xa(ifcb)

unb alß Vertram in .Nobert unb Vcrtcam- mil großem Sei*

fall auftrat, macht volle $&ufer. ^r. ©tobeefer verbieni bie

CBmift. bie ihm fd)on burch frühere iBaftfpicle hier fefi gefr-

iert ffl; beim et ift ein Darjfeüer oon uiibeftreitbarem ialeiit

unb oon iriidier. fehbpfenfeher ©iftaliungßfraft. Nur wirft eine

gewiffe, fid) burd) all feine Beiüungen pehenbe ^>aft unb

Nuhelofigfeil nidit günftig, unb fällt befonberß bei ben fonß
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mit Srgroung borgetragenen Äoupietb auf. bic aud) nod) eine

feinere Slüonclrutig vertragen Knuten.
Uad)rid)trn.

Aubl anb. — firovuijen.

Sarmftabt.

Stepcrtoir unb ö'äfte. — Stodi einmal Heffing.

4£ — U'if« Dpernpetfonal (teilt fortmägeenb ein

brbeuicnbeb jtontingent ju ber Srantenllftc beb Xgealrtjcltelb

Sab tXepettoIr leibet natiirlidi baeunter empfinblid). unb bieb

mag aud) tbeiluieift bie -jufammenftrllimg bcbfetben im Der

flcffenen Wouat enlfdiulbigen. obgleich unb bunt!, baß man,

namentlid) mit fccranjieguttg non lÄäflen. buch mandieb ©efjcrc

Hätte bieten lönnett. gtiilicb müßte aber audi bie Aubtvagl

ber legieren mit etraab mehr Sorgfalt gefdtegen. rnie bieb

mitunter ber galt if). Wan fdieinl bei ben Artaiigtmeulb ber

tSaflfplelc alle möglichen 3nteiejfen im Auge ju gaben, mit

alleiniger Aubnagnte ber Füiifilecifebcn. So gafürte im

Baüet ein grl. Sterna nojf non Berlin, bereu Xanj fid) nur

butd) Wangel an £>«reng aubjeldinete; alb eben fo

überflüffig linnen mir bai JSaftfpict ber gr. flelti non $a-

noner bejeitgnen. Sie Stiftung ber Same, bie mir alb Qlniia

in .jpemani* (agtn, mar eine fegt mittelmäßige. Sie Stimme

iji jroar in ber gigeren Hage niegt ohne grifdie unb Wetall.

allein bic mufltalifd)c Aubbilbung liegt nodi auj fegr uieberri

Stufe, mie gr. gtetli burdi gäufigeb Setoniren unb ginge

.

Unfitgeigeil in ben Qinfögen bernirb. Sajit gefeiten fid) nod)

unangenegme Wanleren in fflefang unb Spiet, meid) Icgtereb

aller Ifmftl. ifdien Abeunbung entbegrle. Bau größerem CStfolg

begleitet mar bab einmalige Auftreten beb grl. (iarrina Don

Sütjbutg alb &tetd)en im fflouncb fdiru -gaufi*. Waffen

mir audi einen Xgetl beb bem (Safte religlid) ju Xgetl gemor-

Denen BctfaUb auf Stccgnnng ber banibaren tltolle fegen, fo

anecteiinen mir bod) gerne bab nid)t gemögnlirbc latent ber

jungen XinfHrtin, bie im Siffig einer (dönen bogen Sopran-

flimnie if), obgleid) nod) Anfängerin, jleintid) gemanbt fpiclt.

unb beten iSefang. trog notb mandien ju läge treteuben

Unebengelten, non mufifalifrger Befähigung jtugt. ~r

Sab Scgaufpiel braigte neu: .Set dBintclfigreiber* unb

.tSiner non untere Heut’;* neu eln|1ubirt: .Winna von Baut-

getm • Sie tegtgenaunte BotfleBung gab einen neuen bebauet-

lieben Beleg von ber gerfagrengeit unferer Xgeaterjuflänbe.

3e türffirgtblofer man bei ber Aufführung fiaffifdict Werte

auf ber Sarmftäbter $ofbügne verfägrt, um fo rncgr galten

mir eb für )fjflid)t bei Xritit, gegen foldjen Wangel an

fiietül unb Jtunftjinn ju proleftircn Saß Sramaturg unb Wn
giffeur fid) nid)t bimogrn gefunben Italien, bie nötgige An-

jagl 'groben ju galten, beroieb ber Stange! an Sufamntep-

fpiet jur ISenügr; bat aber ein Xgeil beb ^etfonalb nidit ein-

mal feine Stollen aubmenbig gelernt gatte, unb bie Auf

fttgriiug teogbem ftattfanb. bab fteOt bem fünftlrrifthe» Wir

ten bet beibcu ebengenanntru fetten ein foiegeb lestlniouiuiu

paupertatik aub. baß man beuten foQte, bie Sieetjion muffe

bod) über beim Befähigung ober Wange! au 'Befähigung

enblid) flar meiben

Berlin — gut Aufiügtung int t. Sigaufpielgaufc finb

von bec lgeneial-3'itenbantur angeno umen: .Sie Stibeluu-

gen,* Xragöblr in fünf Alten unb einem Xtorfplcl von gr. $ eb-

bet. — Sab Hitflfpieltcpetfolt fotl butd) .bie ISönnerfigaften*

von Scribe in ber Seingacbjteiirfdicn Ueberfcgung bereiigeit

iverben. — Sie nädifte Slovität ber f. Cper if) .Actäa, ober

bab Wäbrgen von Jtorintg* vom Weiumger fpoftapeUmeifter 3
Sott. Sie Xiletpartie fiugt gr- ttarticib-Sipperil.— Bon
Bracgvogel erfrgeint eben eine SioveUr: .Set Xtöbler,* unb
gteidijcilig gibt man in fflalliittb Xgealer benfelben Stoff, von

oemfetben Autor bramatifirt. 3n gltidiet Weife tvltb Aurt-
bacb'b -Jofcf im Sdinee* nldiftenb auf bet Bügtte erfdieinen.

Somogl Auerbach fefbft, alb ein gemiffer Ü. Äetn gal ben

Stoff bramatifirt. — Ser Jtöiilg van gireugen gal, auf ben

Botfchlag beb Betliner Wagiflratb cingegenb, gcncgmlgt, baß

auf bem ffienbacmenuiactl (Dem gttag, ouf bem fug bab $af-
figaufplelgaub befinbel) bie Stanbbilber S tg il 1 e eb. (Boetgc'b

unb Heffiug'b in bei 'Seife aufgeftelll mecbeii, baß Sdiiller
bin flfag in bet Witte etgäll- Sab Äonfutcenj «ubfrgreiben für

bie Getidtlung bet SchiBeeflatur, bereu Soften bereitb aufge-

bradit finb, foD ungefäumt erlaffrn metben.

* Aarlbrugc. $ An Slooitäten unb neuen Sinftubi

rungen (legen außer bem (rüget bereitb ermähnten .Blaubart*

von Benebi r, uotg .Sie Sterne moUeu eb* von flogt, fpilet

•giebfo* unb Sgafcfpeate'b .ffilntermärigen- bevoe. Audi

fotl, mir man gört, bet Xieeffdte -Blaubact- juc Borbeirilung

tommeu. — grl gerieft roirb unfere Bügne nid)t uiegt be-

treten. Sie Sieetjion gat bab nlb völlig nuglob ftdt ergrbenbe

Gngagemtn! bem itetnegmen nadt Im Abfinbungbrorge gelöft.

Kongo n. tjüt bie begiunenbe Sintetfaifon fiegt man
bet ',‘luffügrung einer gattjen Steige neuer Opern van eingeimi-

ftgeu ätomponiften entgegen; fo vergeißt $oioarb läUover.

ben fein -Tarn U'.Sbautcr- ungemein populär gemargt gal,

eilten .Stui) Bia«*, Baife gat einen Xcjtl .The Paritaa'«

Dauglu.-r- in Arbeit, unb ebenfo finb töeuebitt, Saltace
unb Waefatren mit neuen Serfeu befrgäftigt, moju ignen

fllattib«. Bonrtcault unb Orenforb bie Hibeetli liefer-

ten. — 3n Seft-Iinb gcbenfl man ein ueueb Xgealer ju et-

bauen, bab ben Xitel .New Royalty Tliealre* fügten merbe.

Ub foB für englifdte Operetten. Singfpielc, Sraraolelb. garcen

unb tturtebten beftimint fein. b. g. eb foB bem Stranbtgea-

let »onturreiij tnadttn, bab ein gatij äijitliigeb Siepettoir

aufmeifg

Süainj. — Stiigarb läenee gat vom Soflgeater-3ulen-

bauten in Sdtmerin, Vtn. v- gtotom, bie bringeube Auffar-

ber.tng «galten, bie Sieetjion bee bärtigen Dpet
.

fomie brr

abonnirten Scnjerte für bie Sauer ber Sintetfaifon ju übet-

negnien, ba ber bortige fpofmufitbirctloi jpr. Aioib Sdtmiti
jur SiebeigerfteBuiig feinet gefdtmärgten ISefunbgeit eini.,e

Waltale in feiuein älteelitgen Sauft jujubringrii gruötgigt if).

jjtr. tStenäc mitb blc|em Stufe gotge Iciflcn.

<f)arib. Au bet gal fo eben bie leßle .fjaub an eine

breiattige Oper gelegt, bie am Schluffe bei Sinleefaifon auf-

gefügrt metben foB. Sie Sicgtung i|t bab legte Seit Scii-
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b t«. — Roger, bei feit Kucjem an btt fomlfAen Oper tn>

gagirt ifl
,

gat ueuiiA btin Rubltfum bie gro&e 6)tne au»

• Xaungäufet" Porgefungeii, unb bitft» bat begeigeiten «Jeifall

gcfpenbtl.

Stuttgart. — Beiläufig nur eine RaAriAt, bie. wenn

fte ftd) bemogrgeilrte, nur mit ©eifoD begrü|t »erben müfcte

Ser lalenloofle Komponlg bet Oper .Wnna Pan Tanbtfron*.

bet tjicftgc tiofmugtu« 3- 3- Wbrrl. (oB (eine neuegr Oper :

.König ilnjio,- Seil Pan St. Sult. bei bet 3nttnbanj ein*

geicidil ijaben unb WutgAt potganben fein , fein Sflrtf in

nirbl ju ferner 3'ü hier aufgefütjrl ju (eben. Set Umflanb.

bafi Komponig unb Siebter bin (eben, müibe natürtiA bie

aQgcmcint Spannung narb mehr Ptimtbren. — Siefer RoA-

titbl »iU Itb narb eine »eitere beifügen, bie ebenfaü» nirbl

ohne 3ntereffe fein bürfte, nämllA. bat in ber jneiten Pan

ben firn. Singet unb (Senofftn neranfialleten Ouartettfoirfie.

bet «JetfuA gemarbt »utbc. neben £>apbn unb gRenbel«

fabn ein Quartett Pan Beetgpben au» bet (egten ifjeriobe

(in Ea-dur, opu* 127) ein|ufügren; ba< jab>teid)e Wubitorium

jebcdi. ba» bie beiben erften pan .ßapbn (in O) unb Pan

gRenbe itfogn (in D) mit Segeifterung aufgrnammen. («bien

für bie einem minber eingemeibten Obr meniget jugängliAm

petbargenen Srbbnbeiten biefet angeblirb hMhgtn Kungtpod)

jiemlidi taub, unb fpenbete nur bet pirtuofen Wutfüpruna

mäßigen Beifall

Totale».

3m Bargtgeaftr if) Qugfom« . 3°Pf unb SAmert*

bie näibftc Ronität- Sarauf folgt : .Ser 6lürenftieb- pan

Sentblj. WuA if) $ietonimu« Torrn» Tugfpiel .Sie Viten

unb bie 3ungen* jut Wuffügrung angenommen.

Sa« Sugfiatt unggftürf : -fflien» guter ®tig- (am gegern

am 16. b. SR in bet 3°f»fgabt jut Ruffügrung. Sie nSAge R o

Pi tit biefe» Xgtalcr« ift ba» für ben ®lninogiter «Rrrrgattö

geftbriebene Stürf: .Sin tueiget Stlane • marin oud) feine

®atlin al« Srbaufpielctin bebütiren toirb.

Cat (BrunbungSfrft be» afabemifAen ®t(angnetrine<

fanb am Vorabenb be« SibiUertage« im Sopenbabfaale galt.

Cem fBientr SRännergefangtoertin »utbe bie gotbene

SRebaiUe für Sung unb ©iffrnfAaft verlieben, mit ber au«-

brürtllrben Sergüngigung. bltfelbe auf feinem Qereintbanuer

fügten ju bütfen.

Cer ©rnualtungSrntg brr DeutfAtn SrgiBrrgiftung

in töeimar bat bei bet heutigen SBicberfehr Pan SAillti«

«eburlelag ben jmeiten Jahr rgbetidil übet ben Staub

btt SdnUcigilliing Peröffeiillidit. «Bit cutuebmen bemfelben bie

narhgegenbeu galigifdien 'Ruinen: Sie beutfrge SduUerg-flung

begegt tut 3eil aut jmtiunbjtpanjlg 3»eiggiftungen.

Spa« Pa» Betein«permögen, fareie ba» einzelne ber 3racigpi|-

tungen betrifft. wa» alle» jufammen Im 'Uotjagte (1859 00)

auf 7ÜÜOO Sgaler ju ottanfdilageu lg, fo gat ba»felbe im

3agre 1 860/6 1 eine bebeulenbe Setmegrung nirbl erfahren;

(.gegen frnb bie Qlnnagmen vom I. 3uti tHOO bi» 30. 3uni

IbUt buttb augerotbemlirbe Seilläge um 4000 Igalrt per.

mehrt natben. IS« Uij.i t bie» mel)r ai« ben bappeilcn Betrog

bet etgen 3agie».innol)mc pan 1859/00 an»

Ser Sinter 3tungutrein brr .beutfrbni SAiOtrglf.

tung* hat am 12. ‘Roueniber eine fAmaAbrfuAte ®enctal-

verfainmlung (gegen Piergig Verfallen gat() abgebatten. wobei

bie bereit» brgötbliA genehmigten Statuten einfach aotgeiefen,

feiner Pom Kami!« au» nach allen Seiten gin unb pan bet

„Betfammlung" au ba» Äamite bie [hörigen Komplimente ge-

richtet, unb enbticb oler ber bi»herigen Srrigenlen mit gemütb*

lidier Wfffamajion begütigt mürben. (?« gnb bie Stam-

pfet. Ta gtorbe. «Rofentgal unb Baron BRünd) (gtiebrlch

(palnr). Vergalt be» autgetretenen gern. 9t i cf mürbe fgr

«Belffel al» fünfte» KomiMmitglieb .afftaariet*. getnet mutte

befd)toffcn, in fflelmat bie Wbänbetung berieulgtn Barografen

ju beantragen, ber bic ®et)rimbaltung brr bethtiligtrn Srbrift-

gelier oerlangi. — Taut ReAenfAaftSteriAl beläuft gdi ba»

Betmögen be« 3meigPeteine» auf 38.557 g 82 ft. Wn Regie-

fpefen mürben im ueegoffenen 3abrc 332 g. 0 fr., an Unter-

ffüpungen für gterbnung bet «Bienet gilialt 505 g-, für ReA-

nung be« Vororte» 1701 g. 55 ft-, im ®anjen alfa 2588 g

01 ft. PerauOgabt. Sir Qinnagmen beliefen gA im abgclau-

feucn Bfttoaliuiig»jagc an 3ugn(btittägen auf 1239 ß-, an

3infcurtttägniffen auf 1815 ß. 81 fr., an einmaligen Gaben

auf 20t g. 8) fr.; bie am tO Robeniber oeraugaltetr Ufa.

bemie roarf 405 g 99 fc. ab.

Sie .Seutfrgt 9tußf:3citang* pan gegern bringt ben

Unfang tlnrt Wntioort auf brr Stonferpalorium • Wtlifel ber

.ütecenßonen* unb mill .in einer fplgenben Rümmer bie la

bern legten Welltet bet -Reeengonen- aufgcgelltcn Bebrnfen

im aingelnen beleuAten. unb bie fflrunbjüge eine» Konferoa-

tarium», mie mir (b. i. bic .Seutfdie*) ge griabe für «Bien

al» (pauptßabt CcgctteiA» nötgig halten. aufgeUcn *

Satfefhe Blatt entnimmt bei -gitrffe* eine ibt .ctgög*

liA* bünfenbe .ÜRitthcilung- über .(SjeAifAc SonbiAter*

«Btt meinen, bie .Seulfcbe* tännte. felbg im aflerbeulfAege

3nleteffe. mit etroa» Rügiitberem ihre Spallelt füllen, al« mit

Dergleichen, überbie« pam politifAtu giaitriganbpunfi rntgcQten

Tappalien. «Beim bie.Narodni I.i-ty • gAimblmbenRagonalitött-

tijer mirtliA In bei angegebenen «Beife laAerliA geinaAt hüben,

ma« mir parerg bejmerirln mühten
, fo faBlen baA beulfA'

«Jlalter gA babucA nrAt ju einet eben ja läAerliAen Wufmal-
lung glncciien lagen unb barütri bie RürfgAl pcrgtffrn . bie

ge einet ögerreidiijdirn Rajionalität fAulbig gnb. einet rrjma

gfalifAen Rajionalllüt abenbrein. bie gA um bic «Rugf über-

gaupl. um DculfAe «Rügt mtbefonbere unb jwar gelabt um
«Beber unb «Rojacl IhatfdAliA namhafte 'Urrbitngc et.

roarbtn hat.

« Wcorg {uUmrebrrger, lirojegot am «Biener Stonfcr-

nalariinn für «Rügt unb etiler oof-OpernorArger- Citeftor. pal

ba« golbtitc «tribienftfreuj nul Oer Krane erhallen

Str finnig $r. ’2Ö. Xreihtr au« ®raj. van («neu

früheren Bergungen oortheilhafl belannt. mirb gier Im Taufe

be» Sfjeuiber« laujettiren. Sa» «Itagiamm feine» eigen Kon>
jerle» enlgäll unter Wnbrrem (Sgopin 1

» fi-uiuH-Konjert, ba»

in «Bien feit länget al« jmei Srjcnnirn niAl grgört murbr
-

Britffaßrn. > 1*. — 10 . ftiMWber; A >0 granffmt. <5
1«

Karllrnbe. 4^4^ Sanugan, 3)'° ilÄiinAr«, M. 0. i« San|i»

(.hbJlien. — K. in (irag. in Stullgirt: gär bie udAgr 9te

lurgdgelrgl.

'Oonäihig: iVrimer äRerifben.pl, XbealrrberiAie nur Uerre-

fpenreiijeii aul älaifbclm, Kapenbagen. £ .prrrrin, Sangg, Rolter-

»am. Drag. «RünAeu nnb ölnilgart.

tieilag bet ö.iimgaujjti'jAen SuAlunblung «'erantmorllldret yeraiitgebfr

(3ofef Klemm). 3*f*f Afemm.

Oruif unb Rapier »im Teopalb Samnirt

In «Bi».



1861.
'Httiff*

J>?48.

Skceitfioiten Ulirn.—'>dhr

unö mittl)(iluniirii über *• öntmbrt.

® I) f fl t f r tt n 5 M u f i k.

Siebenter ^o^flong.

<?rf$eint f e b e n Sonntag.
Hhonnrncnt in »e< ©aUütoufifr’üfeen ttuAbanMonfl (Oottf Klemm). bobtr Waift 541 ftüt 28un ohne 3ufltUun.i g.in}j,ibn,i 0 fl- rierleliäbeig 2 fl. 26 fr. D t
Bür Uten mit ^uftcll un,j. unb für bl« Dtovlnjtn «mt Hoitwiienbung a.m}jibtl.i 12 fl. »Itmljaln* 3 fl v 28. ?ät bil Hutlanb aanjjibcig fl Wlbtr.,

oüittljäbrto 2 Siblt — Unwifltgtltr äeilun^-Seftanijjionen nnb rotlofitt. — 9teba(|ioni<!Bur(au: tobet Dürft 641. tm 1 9toi.

3n$a(t : SRuflfaIifd>e 6fi^en aud 9lt>9Bien. — Danjiger

ifyeaterbetidjt. — 3Rüntf)n«t 9Äuflfbfrid)t. — IBiener SBotfcen-
|

b*rid)l- — 9J<ue ötfdjeinungen. — Äortefponbenjen aud £er*

lin f JDatmftabl, granffurt a. 3R. unb $Jrag. — vJ?ocf>ricf)ten.

jiloftkalifdif Sttijjfn aus ^Ut-UHim.

Von «totiolb eon Coniil(itl)nrr.

(fWfet»mc|.)

U.

Jitbem id) mit meinen örinnerungen baa

»flSürgerfpital" oerlaffe, roanbere id) an ba« entgegen-

gefegte öube ber ©tabt, in baS ,.'pann«murftifd)e

Jpau8“(Saljgrie« 'Jtr. 184), in Degen jroeitem Stotf-

merfe ber t. f. 4pofiatt> SHafael ©eorgAtieferoetter

(fpäter Gbler non VBiefen braun) burd) eine >Keit)e

üon Jatjren moljnte, unb roo er feine meitbetannten

ptobuEjionen alter üiujif gab. Unter bern angefül)t-

ten 'Jlamen mar baß £>au« nod) oor einigen Jai)t-

jebnten befannt, unb perbanEte biefen bem llmftanbe,

bag es im 3ai)ie 1717 öigentfyum unb SBoßnort be«

beliebten Sdjaufpieler« Jofef Vlnton StranijEp, beo

berühmten Sarftellers be8 |>ann8rourft, unb feiner

(üattin iDlaria 'Hiouifa gemorben mar. 2)te 3Bolj-

uungrcarfreunblid;er unbräumlidjeral« beifiod) e n-

abl, unb inflbefonbere ber für bie VluSübenben be-

ftimmte ©alon ließ aud) bie Unterbringung eine« (lei-

nen Drdjefter« ,)u.

ftiefemetter mar ein mujiEalifd)er ®elel)r-

ter im ebelften Sinne beo ffiortes, fein 'Jlame unb

feine literarifdjen Arbeiten , mie feine VebenSbe-

fdjreibung gcl)6ren ber Atunftgefd)id)te an; id) fann

midi) baljer l)ier auf bie Eingabe befdjränEen , baß

feine gefd)id)tlid)en aorfd)ungen ißn barauf führten,

oorjüglidje lonmetEe ber älteren cutopäifcfyen 3)lu-

jiEperiobe ju fammeln, bie er großenteils au« halb-

perlofdjenen ober fehlerhaften ltrfdjriften eigenßän-

big in'8 Steine brachte, häufig au8 einzelnen Stim-

men in puttitur feßte, in bie neueren Potenjeidjen

unb Sd)lüffel übertrug, unb fo für Jebermanu ju-

gänglid) unb berftänblid) madjte. SDurd) forgfältige

Penüßuug aller freien Vlugenblicte, burd) Vlntnü-

pfung freunblid)er aJerbinbungen mit beu porjüglld)-

(ten Wclel)tteu, .Kennern unb Sammlern (Sutopa’S,

gelang e8 it>u< aud) im Vaufe feine« Velens, eine

moijlgeorbnete Vlnemaljl beo Größten unb Sd)ött-

ften jufammenjubringen, ma6 bas luufitalifdje »Silit-

telalter* ljeroorgebrad)t ßat. 3Mefe Sammlung fiel

nad) feinem lobe (I. Jänner 1850) burd) Per-

mäd)tniß an bie -IpofbibliotheE in ffiien, mo bie-

felbe feinem SBunfdje gemäß abgefoubert aufge-

ftellt ift, unb bet allgemeinen SBenüßuitg offen fteljt.

3Me «teube bes Sammeln« meefte bei Atieferoetter

(ungleid) ber fonft gemöl)nlid)en VI rt unb Söeife ber

Sammler) halb bie Vuft, nid)t nur bie erlangten

Seltenheiten felbft ju ßören, jonbern aud) Slnbere

barait theilneßmen ju lajfen. (Sr inad)te fid) bemnad)

baran, pon ben oor;üglid)ften feiner Partituren bie

Stimmen eigenßänbig t)ftau«juiiel)en unb mit -Ipilfe

einiger Rteunbe unb fleißiger öiuübung Vluffüßrun-

gen bapon ju oeranlajfen, meld)e halb bie ©eftalt

fötmlidjer Stonjerte Annahmen, unb jur 3)littag«)eit

an gemiffen Jefttagen (VeopolbStag, (51)tifttag, P»rei-

EönigStag, palmfonntag, Oßarfrcitag u. f. m.) regel-

mäßig mieberEe()tten.

Atiefemetter begann feine Sammlung, mie er

felbft in ber Porrebc ju bem gebrueften Kataloge

terfelben erjäljlt, im Jaßre 1816. 3>ie probuCjionen
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in feinem fuiufe begannen balb barauf
,
beim id>

felbft routbe im 'Jiouembet 1818 bort eingefüljtt,

unb fanb bie .ftcnnerte fd)on in bollern Wange. ®ie-

fclben mürben oon ben üorjiiglidjflcn gadjmännern

unb Sunftfreunben eifrig befud)t
;

jur öljre ber

9Bal)tl)eit barf id; aber nid)t berfdjmeigen, baß id)

bie elfteren öfter im Stillen über Vangmeüe Hagen

börte, mäbrenb bie Unteren meijl mit roarmer Ifjcil*

naljme jubörten. Diefc ijödjft intereffanten Hluffül)-

rungen mürben bi« jum )MI)ja[)re beä 3af>rcö 1838

eifrig unb ungefiört fartgefefit; in ber [enteren 3t < t

fanbcn foldjc and; maudjmal Slbenbd in einem Hei-

neren Streife bon itrambcn ftatt, roobei bann SlUed

ol>nc ifjrobe, aber bodj meiftcufl gan,) gelungen oot>

getragen mürbe, ba ftd) eine 9Iu6mal)t ber tüdjtig-

ften mufifalifdjen Strafte jufammengefunben batte.

3ufdüige Vücrljättniffe untetbradjcn oon ba an bie

regelmäßigen 3ufammentünfte; nur im Jabre 1842

madjte Stiefemetter nodimalö ben 93erfud> einer

'•üuffiihrung. ®er am 10. 'JJlärj 1845 erfolgte lob

feinet Wattin unb bie Hlbnabme feiner eigenen We-

funbljeit festen jebem meiteren llnternebmen biefer

Hirt eine unübcrftciglid)e Sdjranfe.

®ad itad)fteljenbe, aus .Stiefemetter 6 eigenen

Hlufaeidjmmgen gezogene 9icrjcid>ni& enthält bie Hin-

gabe aller ällufifftücfe, mcld)c in feinen Äonjerten

alter Sluftf *ur Hluffübrung tarnen.

Adolfati (Andren), II Snlmo sesto di David, !i 4

voei oon iatromenti.

Allegri ((irogorio), Miserere, a due eori spezzati.

Astorga (Etnaoucle), Stabat mater, a 4 vooi oon

istr.

Bach (Job. Seb.), Mottetto, 3efu, meine ftreube, für

5 Stimmen.

Magnifieat, a 5 vooi oon orch. (5 ®la[ auf-

geführt).

Kyrie, a 5 vooi col Basso eont. mit einem

ISboral.

Rioeroaro » sei, über ein Oon iWebrid) II.

gegebenes Jbema.

Missa in G (Kyrie unb Gloria) 4 voomn
cn in orohestra.

Bach (Willi. Friedrich), Kyrie in D min. a 4 v.

ool.B. cont. alS'Slottett: Cantate Domino.

Benevoli (Orazin), Rrgnn terra, Sabno a 1 2 So-
pran i (2 JRal).

Bortoni (Ford.), Crueifixus, a 4 oon org. (3 'U(al).

Messa a 4 v. alla Capelle.

II Miseroro, a 4 v. eono. oon Violini.

Biffi (D. Ant.) Salmi a'du« o tre roei, Nr. 1 unb

Nr. 12.

Biordi, Christus faetiis est, a Canto solo.

Caffnro (Pasqualo), Salmo CVI. Sop. e Ton. cono.

e coro di 4 vooi eon ström.

Okldara (Antonio), To Doum, a 4 v. (2 'Mal).

Regina Cooli, a 4 v. (2 JJlal).

Stabat mator, a 4 v. con istr.

Madrigale, O Battista innocente a A r.

Mottetti a 2 e 3 voci, Nr. 1.

Carissimi (Giaoomo). Sacri Concerti. Nr. 3. Tnr-

babuntur impii, a 3 voei, A. T. 13.

Mottetto Nr. 2. Ardens est cor meum, a 4

voei.

Jefte, Oratorio a piü voei e Coro.

Cherubim (Luigi), Madrigale: Ninfa «rodele, a

5 voci.

Clari (Giov. Carlo Maria), Madrigali bnffi a 2 e

3 voci.

Conti (Frtuiceseo), Cantata a dne Sopr. eon istr.

II Don Chisciotte nella Sierra Morena;

tragi-oommedia in 5 atti (soelta di

soene).

David, azione saora in due parti.

Dorante (Francesco), Litanic de B. V. a 4 v. oon

istr.

Laudate pueri, a 4 v. con istr.

Magnifieat a 4 v. con istr.

Miserioordias Dom. Nr. 2. a 8 v.

Beatus vir, a 4 v. eon. V. V.

Eberlin (Job. Ernst), Miserioordias Domini. Oflor-

torio a 4 v. con istr.

Miserere, sopra il ennto fermo, a 4 r. oon

istr.

Foggia ( Frnneeseo), Salvo Regina, a 3 v. A. T. B.

Nr. 1,

Fox (Joh. .Jos.), l.a Dcposizione della Croee di

Gesü Cristo, Oratorio.

Galoppi ( Batdassare), Gloria a 4 r. eon istr.

Gluck (Cristof). Oe profoiulis »Ir. oon istr.

Handel (Georg Frioilr.). To Doum (ur lllrcdjt-.t

«riebeuöftier.

Hasler (Hans Loo), Pater nosfer. 8 voenm.

Hasse (Job. Adolf), Miserere a 2 Sop. e 2 A. oon

V. V.

Confitcbor, a 4 r. oonc. oon isfr.

Miserere, a 4 v. cono. oon istr. (2 ffial).

Digitized by Google
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S. Petrus et Magdalena, Oratorio u 5 v.

(3 Sop. 2 Alti).

1. Pcllegrini al Sepolcro di Nr. Sgre, Ora-

torio in due parti.

Haydn (Josef), Salve Regina, a 4 v. von istr.

Non nobis Domine, .Offert a 4 v. da eapclla.

Haydn (Michael ), Requiem (Fragmenten) posthu-

muni).

Jomelli (Nicolö), Vietimae paschali, s (I v. couc.

; o 4 pieni con Org. (2 Mal).

Confirma hoc Deus, aör. con Org.

Lu passione, Orutorio in 2 parti.

Requiem a 4 v. con V. V. (2 Mal).

Magnifieat a 2 Cori (detto eon l’Eco), 2'DlCil.

Leo (Leonardo), Miserere n due Cori (2 Mal).

Introito e Graduali per le Domeniche di

Quaresima, a 4 v. eon Org.

Dixit Dominus, a 2 Cori con istr.

M essa ( Kyrie e Gloria ) a ö v. conc. eon istr.

Santa Elena al Calvurio, Oratorio in 2 parti

a 5 voci eon oreh.

Terzetto, estratto da un Mnttetto a 5 V. per

S. A. e T. eon V. V'.

Lotti (Antonio), Gloria (in G) 5- bi« Oftimmig,

con istr. (2 Mal).

Ad Dominum cum tribulurer,a 4 v.(2Mal).

Madrigale a 5 voci : ln una siepe ombrosa.

Terzetto: Lamento di tre amanti, per 2

Sop. e Basso.

II votso erudele, Oratorio.

Majo (Francesco di), Dixit. a 5 v. eon piü istr.

Gesii sotlo il peso della Croce, Oratorio a

tre voci.

Mareello (Beuedetto), Timoteo (II Banchetto di

Alessandro), Cantata a due voci, A. e B.

eol Basso eont.

Madrigale di 2 Ten. e 2 Bassi, eontro i

Castrati.

La Stravaganza, Cantata a voce Sola di

Sopr.

Martini (P. tiiamba(tista), Adoramtis te, Christe,

a 2 Ten. cd Org.

Missa pro defunutis a 5 v. con orcli.

Miari (Antonio. Conte di) Capricci armoniei N. I

a 3 v. Nr. 2 a 4 v. eon cembalo.

Lamentuzioni del Profeta Jeremia, a 4 voci,

eon istr, Nr. I, 2, 3i 4, 5.

11 Salmo (51 , a 4 v. eon cemb.

Minoja (Ambrogio), Due Salrai per piil voci con

V. V.

Mozart (VV. A.), Duetto e Terzetto dell’ Oratorio:

Davide penitonte.

Nasolini (Sebast.), Salmo unieo a 2 voci (T. e B.)

con Org.

Pulestrina (Pierluigi), Turbae ex passione D. N.

secundum Matth, a 6 v.

Versiculi 3 voe. ad Rcspons. hebdomadis

sanctae.

Bcned. D. Deus Israel, a 4 v.

Vexilla regis, Hymn. 4 et 5 vocum.

Tribularer si neseirem. Mot. C vocum.

Le trü prime Lamentazioni come si can-

tauo nella Cap, Sistina, di Palcatrina,

Allegri e Biordi, a 4 v.

Missa Papae .Marcelli a (j v.

Mottetto: Canite tnba in Sion, a 5.

detto Surge illumiuare Jerusalem, a 8.

detto Tu es Petrus, a 6.

Stabat uiater, a 8.

Fratres ego enim, a 8 (2 Mat).

Magnifieat, a 4 v.

Pergolese ( Giambatti), Salve Regina a Contralto

solo con istr. (2 'JJial ).

Laudate pueri, a Canto solo e 4 rip. eon

istrom. (2 Mal).

Miserere a 4 v. oon istr.

Sanctum et tcrribilc nomon Domini, a 5 v.

con Org.

Pcrotti (Giuriagostino), Mottetto a 6 v. per la so-

lennita pasquale.

Messa da Requiem a 4 v. con Org.

Perti (Giacomo), O d'immonso rigore, Madrigale

a 5 v.

Pliilidur (Andre Danienn), Carmen sacculare Ho-

ratii, .al« grofic Kantate (omponirt mit

'Heien, (Hj&ren unb Ordpiftet.

Porpora (Nicola), Beatns vir, a 5 v. eon V. V.

Due Madrigali a 4 v. eon istr. dall‘ Ora-

torio: Gedeonc.

Bei Duetti sopra la passione di GesüCristo.

DixitDominus, a 4 v. conc. con istr. (2 Mal).

Gloria (in C maj.) a 4 v. conc. con istr.

Rodcwahl (Carl), .Stabat mater, a 2 Sop. eon V. V.

(Nr. 1 in F min.)

Salieri (Ant.), Non impedias mnsicam; fuga a 4 v,

<2 Ten. 2 Bassi.)

Digitized by Google



s- TötJ —

Sarti (Gius. ), Kyrie, Fuga a 8 v.

Miserere, a 4 v. oon 3 V'iolc, V. ed Org.

Searlatti ( Alt-ss. ), Nisi Dominus, aSop. edA. conc.

e 4 rip. oon V. V. (4 ©lall.

Madrigale: Cor mio; a 4 Sop. ed I Allo.

Tu es Petrus, Antif. a 2 Cori.

Sedecia, Re di Gemsalemme, Oratorio a

5 v. con strum. (2 ©lal).

Serenata a 5 v. oon istr. in dne parti.

Dixit, a 5 con Org.

Searlatti (Domenieo), Stahat mater a 1 0 voei reali,

eon org. (2 ©lal).

Stradella (Aless.), Madrigale, Come vire il cor

mio, a 5 v.

Telemann (Georg Phil.) , Ter Job 3e|ü, grofee

$affion«fantate (2 ©lal).

Traetta (Tommaso), Stabat mater, a 4 r. con V. V'.

Valotti (Franc. Ant.), Beatus vir a 4 v. con org.

Rcsponsorj per i Mattut. della settimana

Santa, a 4 t. con istr.

De profundis, a 4 v. eon istr.

Vittoria (Thomas Ludovico de), O vos omnes, Mot-

tetto a 4 v.

Jesu dulcis memoria, a 4 v.

Vere languores. a 4 v.

O quam gloriosa. detto

Wagenseil (Christoph), Miserere a 4 alla capella.

Ziani (Marc
-

Antonio), II Giudizio di Salomone,

Oratorio a 5 v. con istr.

91u<5 biefem ^3er.(eidf)niffe tonn man etfehen,

ma« ber Runftfinn unb bie belyarrlldye Jt)ätigfeit

eine« einzelnen ©riuatmanne« ju [elften oermod)te,

— unb ©iemanb rottb anftefyeit bemfelben bie tjödyftc

Stnerlennung unb 'ild)tung ju (ollen. ©Sähtenb man
bet un« itod) oor Rurjent fd)on ein grofee« 91ufhe-

ben« banon niadjte, rocmi irgenb «in öefangoerein

ein Crueifixus Don Kotti, ein Miserere Don Üllle-

gri, eine ©lotette oon 3ol). Seb. ©ad) ober ein

paar anbere ältere (Sl)öre anftänbig juöel)ör brad)te,

tonnte man bamalö im Kaufe toeniger 3al>re ben

ganjen Rreiö bet großen ©ieifter au« jener jeit-

periobe in einer 9lu9mnl)l ilyrer SBSerfc fenrttn ler-

nen , unb mit ber ©ereidjerung ber l)lftorifd)en

Renntniffe jugleid) einen erhebenbeii (JSenufe Detbin-

ben. Tie 9lujfüt)rungen mären im (ttattjen red)t ge-

lungen ju nennen, befoneer« roenn man bebeitft, mie

frembartig Dielen ©litroirfenben ber (Stil unb bie

entfpredjenbe ©ortragfiroeife jener Sßiertc fein mufete.

Tie beften Rräfte roaren aber auch ftetö jur Jijeil-

naljme bereit. ©Sährenb bie $>$. 9Bor(ifd)ed tÄe-

bauet, ©ed)ac(et, Menget unb Slttbere bie Kei-

tung am Rlaniere übernahmen, mar ba« tleine Or-

d)e[ter au8 oor(üglidien Rünftlern unb Runfifreun-

ben gebilbet. TaSfelbe gilt Don ben Sängern, mel-

d>e oft mahrhaft 9luägejeid)ncte6 leifteien. Tie

meiblidjen ölyöre unb fpäter aud) Diele Solopartien

maren grofeentheils mit ben roohlgefd)ulten 3ägiin-

gen be8 RonfetDatorium« befefet. ©on ben Solo-

langem finb folgenbe mit Sluojeichnjing ju nennen:

Sopran: grl. Jherefe d. Romper, fpäter oerehe-

lid)te oott 3urtoüic« (tobt).

» Sofie Kintjart, fpäter oerehelidyte

Schüller.

» 9lnna gröl)lid).

» Ratharina gröhlid).

gr. (iaroline ftreiin oon Satten, geb. o.

SBürth-

grl. ©larie ©Seife, fpäter Derehelidjte Sio-

(fitandTh-

. ©Silhelmine ©auntann, fpäter Der-

ehelichte ©torhagen.

» Keopolbine Jucjet, fpäter oerehe-

tid)te fmrenburget.

» Raroline ©Iahet.

» ©lade Shnes, fpäter Derehelidjte

gliefe.

» gannp öSolbberg, fpäter üerehe-

lid)te ©larini.

» ©larie Kanger.

» gofefa 9llbred)t.

. 9lmalie Jemilis, fpäter uerelyelidyt.

» ©injentia 3 ectel, fpäter Derel)elid)te

£>eufelb.

» Raroline Sad, fpäter Derehelid)te

©auer.

» Jherefe $efft, fpäter uetehelithte

Steiner.

» Mlmalie Rietfieln, fpäter ueret^eLidyte

©tid.

» Sibonie Jutba.

» ©lagbalcna ©enbl (gefterben).

. ©lathilbe (Stau man n, fpäter Der-

ehelithte ©lardjefi.

. Kuife 9lrfelb (geft.).

» grieberite ©infdjoff (geft.).
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grl. .Katharina 9 eeb (eigentlich .(Mein-

bienft).

8r. SRofalia Schobt (geft. 1!>. Septem-

ber 1854).

9114 : grl. Jljerefe9Jlinetti fpäter cereheliditeSen-

fiel (geft.).

. Sabettc gröblich, tpäter Derebefici?t*i

©ogner.

» Jofeftne gröblich-

» ©arie con ©i'irth, fpäter oerehelichte

©aronin 'Ttubeine.

» Äaroline Wta(iofi (gefi.).

» Julie ©olbberg, fpäter oercbdichte

Siebe,)fi.

.. 9ecpo(bine 3)inelt (fpäter oerehelicht).

» flaroline ©obgorfdief, fpäter ccrebe-

(id)te gecheur.

» Iherefe J a n b a , fpäter oerehelichte

©arfchner.

. Sberefe Schroarj, fpäter oereheiidjte

®ruis.

» Scheret

» ©etti ©urp.

Tenor: -J>r. ©eorg Jfrebner (geft.).

» ©eorg |>offmann.

» ^3cter 9 u ga n o (©ariton, tobt).

» Jofef©arth-

» ©enebift 9tanbf)artinger.

» Johann Gonte Sebrigottf (geft.).

» ©ichael ©ogt (geft. 20. ©oo. 1840).

» 9ubtoig Upe (gejl. 11. Jänner 1850).

» .flolumban Sd)niper con ©eerau.
» (Dr. Iheobalb Sijp.

» $r. ©attijäuS 9 u fi (geft. 27. gebtuat

1853).

unb nur jene ©eriobr, bereit f$>enfmäler ihn fo leb-

haft in Slnfpruch nahmen, als baS golbene Zeitalter

;

ber Tonfnnjt anerfennt. 9Idein con adebein roar

bei ihm in ber ffiirflichfeit feine Spur. Er mar

|

im Umgänge heiter, liebenStoürbig
,

humorijtifch;

|

er hegte Iheitnahme für alle Jmeige bet SBiffen-

|

fchaften unb fünfte, unb inSbefonbere Code Slner-

! fennung für bie gortfehritte ber Tonfunft bis in bie

neueften Tage feinet 9ebenSjeit. ©ehr als einmal

härte ich aus feinem ©unbe bie ©erftcherung
,
bap

bie ©ereunbening eines ©alefirina, $>urante,

Jometti, 91. Scarlatti, .Jyänbel u. f. ro. ihn fei-

nesmegS gegen bie 9eiftungen ihrer ©ad)folger btinb

mache, roelche erft bie Äunft collftänbig entcoicfelt

unb ptr hächften Steife gebracht haben ;
er roar ein

©emunberer .fiahbn'S, ©ojart'S unb ©eetho-

uen'S, unb liep auch Soffini bode Weredjtigfeit

teiberfahren, con bem er geftaub ,
bap er ihm oft

mehr ©ergnügen mache, als gar ©and)e feiner ge-

lehrten aber erftnbungsarmen .(fontrapunftiften. ör

mar meit con ber ©einung entfernt, als roerbe

je eine 3eit (otnrnen, in ber man auf ben Stil unb

auf bie ©ehanblungSroeife bet alten ©elfter girücf-

fommen, unb ihre ffierfe anberS , beim als funft-

gefdiichtliche Erinnerungen unb Stubien, unb jum

Speil als ©orbilbet ebler Einfachheit unb reiner

9lnfd)auung hetoorfuchen, betrachten unb aufführen

mirb. Jn biefem Sinne aber mibmete er ihnen audi

bie liebeoodfte Sorgfalt, bie angeftrengtefte Ihätig-

feit, baS eingehenbfte Stubium ; feine ©artiiuren-

fammlung mirb immerfort eine 3ierbe ber 9Sienet

.^ofbibliothef, — fomie tie Erinnerung an feine

flonferte alter ©uftt ein tpeureS 9Inbenfen für bie

überlebenben ftteunbe feines fpaufeS bleiben.

©ap: f>r. Stafael fiieferoetter (geft. I. Jänner
1860).

» ftrang Sales Äanbler (geft. 26. Sept.

1831).

» 9lloiS guchs (geft. 20. ©ärj 1853).

» .Karl Sdjobetledjncr
» 9uigi 9ablad)e (geft. 27. Jänner 1858).

. ©ottfrieb Steggla (geft. 16. ©ärj) 1836).

» 9lrfabiu8 JRlein (geft.).

9Ber .(tiefem etter nicht perfönlid) unb im nä-

heren Umgänge fannte, (teilt jid) ihn leicht als einen
j

ernften, troefenen, pebantifehen ©ann cor, ber neben

feinen 9lmtSgefd)äften nur in alten ©artituren lebt

©anjtgtr <?htattrbtrid)t.

(FinCeileribee. — pi.bfirum unb Theatet

M. P. — Stet iBrrgnügen rommt ich 3 hrrr etirenool-

fen Sufforbcrung muh, Jhnen von jtpl an ausführliche Be«

richte über bie bieftgen Äum'giiitäubc ui rrftattrn, umjomfhr,

ba fich manche« Srfreulicbe mittbcilrn (dpt, unb eb ben Bemü-

hungen ber Sr. tirettorin Sibbern gelungen ijt, für bitfeSai-

fon ein trefftichrn^nfembfe im ®d)au« unb 2 uftfpiele iu oer-

einigen (mit ber Oper ift rü bei ro eitern nicht io gut befteüt),

bae im allgemeinen ben *n(orberungen beb hiefigen, jiemlitp un
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nachjt4|tigfnBuMitum«tntfpricbt.BonjbefonbfreTOirbbtm Hof*

(iftpen Slfptrtoirmrbrütfjf.tuoorÄiijmfrlfnmlfittiigfwanbi,

unb ba«, imt« von Seilen brr J irefjioti burd) bie öftere ®orfütj»

rang f Inffifdjer Stiicte gefibifbt, verbient in jebem Äulie Äner*

[enuung. fe« ift nun freilich, wie wir niept verhehlen woQrn,

noch viel, fehr viel ärbeit uorpanbtn, ju btrrn Bewältigung

ein poor rnjch vorübtrflitgcubt Honate tiid)t genügen
;
aber

ei finb buch wenigften« bie Stufen ungebahnt, auf benrn man,

weiter unb weiter binaufjchreitcnb
,

bei reblidtem Killen

wohl aud) Roheres erreichen fann unb wirb, unb fo muß

man benn Icbon, wenn muh nü<P niebt Äße« reibt llappen

will, fe!6ft ba, wo e» »hapert", ein 'Äuge — unb juntal ein

verwohnte« Äuge — pihriuJrn. Hit bem ewigen Begentittan«

btrbeßeit ift blutwenig getpan, unb Weber ber Äunit noch ben

Jtünftlern wirb burth alltuiihroffee Äburtbeilen unb übern

©tab»Srrchtn, gebient. Sine Srilit (ann, meine« R rächten«

burthau« wahr
,

fteenge
,

gerecht unb unparteiifih fein,

jetbft Wenn ihr ba« wenig benribenemerthr 'fjtäbilal: »biffig

fehlt; ebenfowenig ift feboch ein Brunb vorhanben, bie ?ing
t

ftet« mit Blanhanbjthuptn anjufajfen!

“Run wirft bem biefigen, etwa« norbi(<h*»dhtn Bubli*

tum in ber Siegel feine geringe £ptilnapmt bei ber Borfüp*

rang llaffifther Stüde vor. Hup brmfrtben inbtß leinemuege

»tfüpl für ba« Kahre unb Schöne ab.ptfprrchrn ift, haben luohl

am llarflcn bie firfolgt gezeigt, mit bem bie Bajtfpiele berühm-

ter Äünjtler, fo Rmil Sevrient«, «Karr«, $tiibricb«,

§aafe», ber Stebach, ber 3unnufthef, aufgenommett wur>

ben. Sie übel finb 3tne berathen , bie, wenn re hitjige

Jtunjtbcftrebungen ju befprtchen gibt, gleich bei ber .jjanb finb

mit Stbtnbarlen, wie: »Rin gute« Äouplet in brr abgejehat»

teften -ßoffe ift Wufif für ihre iDhrcn, bie Cffrnbaib jäten

Orpheus-cbanroD» finb ihnen mehr loerth nl« bie tinfterbli*

dien töne eine« H ojart, Beethoven, Seher; bie Sprünge

einer 'Pepita , Xibia Xpompfon, Älbina bi SRpona

haben im ..beutfehrn Beliebig* mehr Stbeutuitg alt ba« er«

grtiftnbe Spiel wadtrer unb tütptigrr Äünftlrr, bie ade ihrt

«Küpe vergeben« verfchwenben." Bottlob, baß n mit bitltn

Siebereien nicht weit per ift; freilich gibt t« bei un«, fo wie

überall Stute, bei benen eint 'ftoffe ,
in brr ellitht wiffipe

jtouplet« unb biotrft Jweibeutigleilen bie Sltvüt paffiren,

höher al» ein Tramo fleht, Stute, bie fiep > Crftu» in ber Un*

terwelt- unb ba« aQerburihlnuchtigfte Söllergefinbel in iw
tot#, brtißig, vierzig Hui hinter einanbrr anfehen lönnen,

blafirtt Beden unb auegemrrgtlte Steife, bie über ba« aufgt*

bobent Bein einer mit ihren mepr ober wenigen Sltijtn frttp

folettirenben Sängerin in üntgüden geratpen; jehoeb ift biefes

burebau« tein triftiger Brunb, auf bie Haffe bei Biiblifums

tu fcplitßen. — 6« gibt im alten JSanjig, uujertr übtrnu«

woplpabenben, leiber nur etwa« feitwärt« von ber groben

•fjeerftraßt gelegenen $anbel«ftabt, jicberlich genug namhafte

Äutoritäten im Bebirte ber Jtunft, Siffenfchaft unb -polttit,

bie tben fo richtig, wie bie in anbtrrn Stabten, tu urtprilen

vermögen, unb gttoiß wirb auch bie Strbrjaht brr 3utchauer

fiel« bie Schwächen fine« vorgeffiprlen ffierfe« hcraubjufinben,

al« auch wieberum bie Borgüge antutrlennen unb tu wür*

bigtn wijftn. «Katt rtbe nicht von Äpatpie unb ipeilnahmblo*

figleit; tvo wahrhaft Butte vorgrtttbrt wirb, feplt tt auch

nicht an Beifaß unb ibtilnupme, unb wir tornmen immer

toitber auf ben Äuefpruch jurüd, ben mir fchon vor Jahren

thulen: .,3mh aller Btgcnrtben unb Sieputationrn ift unft*

rem beutjehrn 'Jtublilum niept im entferntesten bie Scbulb

am Verfall ber Bühne btigumefTen, e« ift (ehr wohl eint* hö

Perm Ättffchwunge« fähig, unb burrhau« niept fo blnfirt unb

abgeftumpft, al« man e« gerne ftrmpcln tnöcpte. Re wirb fiep

nie auf bie Sauer von 'firttnf unb äußerem stillet btrnbrn

laffttt, unb jepr halb im Staube fein, bie Sdjale vom ST er ne

tu iinlerfcheibtti!

Hit entfepiebentr Borlicbt wenbet jtep in bitjer Saijon

ba« 'ßublilutn bem Stoma tu, wo,;u aUerbing« bie Befähigung

ber in ben .ftauplrolltn befepäftigten Hilglicbrr beitragen mag,

welche c« verftanben pabttt, fiep in Eur,^rr 3eit Situpathien tu

erwerben. Herlwürbig ift t«, pitr bie BaHcrien nur bee Sonn*

tag« bejeßt gu ieprn; an ben Socpcutagen finb nur bie rrftrn

Siänge, Burftli unb 'parterre mit bttn btfftrtn Bublifum ge*

füllt. Subolf Bottfcpnll feprieb einmal in ber „Bre#

lauer .ieitmig bei Bclcgenpeit einer Borflcltuiig ber »Stau

brr' int bortigen Stubllpealtr, baß e« ein traurige« *nb gleich

jeitig ein erpebenbe« Jtüheu fei, (obalb ein Scpilter jept« Stüd

gegeben werbe, nur bie Baltcvicn gefußt ju ftptn, ein Btloti«,

»bnfi ba« Bolf wrnigftrn« jeinett großen licpter ehrt!«

(gier fipeint c«, wie gefugt, gtrabt um gelehrt ju fein; ba«

gtbilbetere Bublifum brängt jtep mepr nl« je guvor tu btn

Haffifcpen BorftcHungen', bie Ballcrien ergöptn fiep bagrgen

nur Sonntag» am 'Jloffentröbcl unb bunten Jirlejant. 8ret>

Int), Santig pat ein 'Proletariat auftuweifen wie uieQeifpt

feine jweite Stabt T tutfchlnnb ! Sa« Heer bringt eint Hengt

nichlbnupiger Stile Pieper, bie auf langer Japrl bie Tafipen

mit Selb anfüßrnb, bafjelbe, glüdlicb angelangt, fo fcpnttt al«

möglich (oe.tuwtrbcn Iracptrn
;

ihnen gtftßen fiiti al« »treue

Stamrrabfn« bie jogrnannttn .. Sliffetr tu, bie in weite, bau*

jcpigc Bemänber gebüßt, Betreibe unb .pol; au« Bvien bie

Seichiel pinaufbringtn ;
enblitp ber berühmten „Bowlt«-' nicht

ju vergtfftn, bereit Hefferftiipe weit unb breit tinen Slamtn

pabrn, unb bie oft genug ber ganten -poliiti unb Brnbbar*

meriemacht Santig« tin . Sihnipocheir iiplugtn. Bon berarti*

grn Setftabtelemeiiten, bertn höihftf« Bergnügen im viepi
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(eben 3inufrf)t brftrbt. »erlangt man ftUcs, nur bei gtibt fei-

ntn jtunftmtl)tiftaemii«

!

Bas gebilbete pnblitum beftrbi au« ben ftertretern

bt« Hanbelsftanbe«, jnhlrtid)tn 'Etamten, Militär« «. Bitic

jteUen bas Hantingent ;u btn berfd)tei)tnnritg fid) barbit»

tenbeu SBtrgnügtn : itjeattr
,

®injonip=Äonjerttn , Eorle»

jungtn. Btr Banjigtr Eürgrr »dm alten Sd)(twt ift ungemein

gtfeHig; botfj muff man ihn tu frffrln, ju paeftn Berittben.

Saul), bieber unb gerabtju, (einen fidi bit Scutt rntitig an

ftnfieliten unb Meinungen Silbern; (ie wollen felbjt ittjen,

prüfen unb urfheiltu. Balte! in btn berliner, Bresbner,

Breslauer .«reisen mehr Keift, mehr Sutelligenj vor, fo bat

man in Bnnjig fit» non jtl)rr einen gemiffen Baff, Unbefan-

genheit unb Jtlurtjeit bc« Serftanbes tu bemühten gemufft, bie

gemiff auf jebtn Bremben, ber in unferer Mitte meid, wot)I-

thuenb tdirfeu. 3n ben fräftigen, gebrungenen Seftalten, bie

bem Bremben bei feinem erften Sange im prächtigen ftrtus-

»oje', auf bem »fangen Marftc *, im ulterllmmlidjen „Salbs-

tetfer« begegnen, ift bas alte, thrmürbigt UtiabhängigfttU*

ge fül)t ber $anfa rioet) nid>t erftarben, bruifct)er Eie-

berfims pat fid) frühjtitig mit jlabitehem Jeuei gepaart, unb

wenn and) liier fein (toller, übernwlt)igrr ftöcl feine 38ap

peniepilber enlfaftet, bie Äraft unb Äernigfeit ber Ban»

jiger Bürger, btn ft bei ihrer Sefinnung, meiff bie

prtu!tfd)t Regierung jefft nidjt genug tu fehäfftn unb tu müt»

bigen.

iUfnttffntr .rtluftttberirlft.

£at)bn'S .{snmfebt bes SobiaS* — Bit ftbonnemems «an

jette. — Dpeen-flopitöt (!): .Sam Sebaflian.* — ©t-nnob’«

• Wtcieften* in ftuSfiefit — Bit SefaitnSptcfeffue cm Scnfet-

»atariun.

|— Bie bieSjährige Äonjertfnifon tourbe in miäiomme-

ner ffitije mit: »Bit ^timfeljr bes Bobioä' »an 3uj. $al)bn

(1771) eröffnet. Ber bem et)rroürbigen Berit gtfpenbele

ptifall mar eben fa lebhaft, als btr Etjud) bes Äonjertes ein

fpärlieher. Sur ftlleiu erfreute bie Snergie unb bie grfunbe

praet)l ber (51)ört, magegen bie Solopiettn in ihrer meift

ganj antiguirten Barm unb auf einem unfägfid) naiben

Bepte aubgeftthrt, entfdiitben jurüefjtanben. ftud) in ber ftue

fübrung ertennen mir bitsmal ben Chören ben preis ju.

Sen üblithen 3iflue ber(#ier)ftbunnementsfonjertt troff»

nete BtethooenS C-moll-Sinfonie. ßö mürbe bubti ebtn fa

fdiraer holten, bie allgemeine irtfflidjfeit unfereö .fjoioreht

fters nntulaften, als es nufflos bleibt, ju mitberholen, baff

bie berühmte Eafffigur bes Sditrjo bti bem aaut Birigenten

beliebten tempo furioso beut Münchner ftubitorium jeberjeit

unverftänblid) blieb. 3n btr jmeiten ftbthtilung erntete $r.

fflaltlier für ben theilmeife ebenfo überftürjlett Sortrog bei

Menbelsfohn fd)en Sialin Äonjertes ftürmifdten PtifaU.

3n ber Cper flubirt man mit Eingebung nn Sou»

no öS „0rct<hen". Mit tmferen fonjtigen Hoffnungen auf

eint Etfftrung ber Suftünbe unjtres mufifnlifehen Bramnä

fitht es nidjt eben glänjtub au«. Sie fid) bas Hnglaub»

lithe ereignen fanntc
, baff Suffloro« »Äönigölieute»

etanl* erft in bitfer Saifon jurn trften Male über bit

Müud)ner Süffne idjritt, — mas nief)t etma als ein »nein-

bringlid)e« Säerfäumniff au fidi, fanbern als (Shitrof teriftifon

für btn trägen Belltnfd)lag unferer Äunftjuftäube btnttrfcnS»

roerth ift, btr hi« erft 'Baute an« Sanb fthmemmt, beren

man fid) an anberett, »on leinem Monopol bcfd)atte(en Stü-

jten längft gfüdlid) roitber entlcbiget hot, — jo hat tinftre

Eübnenleitung ben, unfere r iftnbt Eilbung in mufifatifthen

Singen effrenben Muth gehabt, ganj fürjlich SonijettiS

,.Som »ebaftian uon Portugal« (man ift hier in flrtng

hijtorijd)tn Bingen fchr ejatt) jum erften Malt pur

ftufführung ju bringen. Ber ftrfolg tunr ein fold|rr, mit er

hier bti allen berartigen Rrftheinungen tu lein pflegt, in benen

mehr ober miuber belirbte Milglicbtr bejd)äjligl ftitb, loelth

lefflert jebcnfulls btn Porlhetf unf ihrer Stite haben, baff mir

jte gemahn! finb, unb bnff mir (per italicmfd)t Mufif feit langt

nid)t »on Sängern erjltu Sanges fingen hörten. Sinige pirttn

mürben applaubirl, btr (tinbrutf beö Sanjtn, btm fieh eint

gar finblid)t Banlafit pur 3nijtniriing gtlithen halle, blieb

ein matter, ganj [pannungölojer. Man mitb bit ßptr frtiliih

eine ätitlang im Septrioir mitidilcppm.

ftud) aufferbtm gibt es in hiefiger »funftfinniger« Hauplftabt

bes muftfalifeheu Summers genug. Bus llngtaiibliehflebonfttlem

pal fi<h begeben, ba in biefen Bagtn an bitSltüt eines Sirl)rerS—
null fagen »Proftffors — ber SefangUfunft am Mümh»

ner Äonferaatorinm bas Mitglitb btr »itfigen ßptr, Hr.

Heinriiff, oorgefthobtn mürbe. 3ur Shre ber heiligen Bat)!»

heit lafftn Sit im« biefen Ball btS91ähtrtn beltuthlen, ei müfftt

beim fein, baff mir bit traur ge SBiehligfeit eine» fircigniffts

übertd)ähtcn
,

bas männigliih bemeifen mag , mit wenig

bie mufifalijche Äunft in Seutjdilanb »on ber (sinfidp unb

bem Rifer Strer ju ermarlen hat, bie fürftlidtc Hulb ju ®äih»

tern nnb Mehrern btr filönngsidiäffe ihrer Stojion berief;

-— [o crnfl fajftn mir baö Uni'trjtihlitht eine« MiffgrifftS, ber

in ber ebelftcn aller perfönlithtn Äunfte (tntfdiulbigtn Sie btn

ungenügenbtn ftuöbruef), b. i. im Seimige, gehret aus benen

fehafft, bie naehmtislidi niemals rtd)te S d) ü 1 e r gemtfen finb.

— Hr. Heinrid) ift hier jmeiler leitorifl, einer jener btn

Birefjionen mit Steht ins .§erj gtmaehfentn troig bisponirten

Sänger, btr, um eö mit einem Borte ja fagen, fttleS fln»
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gut unb fpieten. fir. .fjeinrirfi final ben djem-ufer im „So*

hengrin*, Jnmino, ®ibrrn«niin, Schiilt«, Bhnptiou, Btar,

Sorentin, fdmmttirfte fJtbriHo'e, einige 5! obren u. f. f.; wirft

im ®djau (t>iele mit, SHt« mich, mit unb bureb tinanber, ein»

fpringrnb
,
ofternirenb

, notenfrft, fnttelrerbt. Wichte ti borf)

gan; eigen jugeben, wenn ein fo nü^tirbee Witglirb, ba« gfeiib»

jeilig brn Sbtf beb acbtbnrften Bripatcbarafter« nn fieb trügt,

nitbt nltmähiiih einem 'fSublifnm vertrauter unb erträglicher

würbe, trofj einer, im Jragifcbtn wie Äomifcbtn gieiib —
fomiieben Tnrftetliingbineiit. Torf) wir hoben b'fr Mm Sdn*

ger, nur poiii Sänger, vom Befongbfünftler ju tpretfjen.

Wenn ber fübne SuSbrutf noch Bnnbe finbet oor ben Obren

eint* hoben Buhtifum« unb nerehnmgbwütbiger ionongeber.

Sn bem Sänger $rinricb nun Hbf fitb 3ott für 3oO und)»

weifen unb fpejifijirrn, wie ber OTenfeb nicht fingen fod, non

ber Bhinbftellung, brm tononfo^e, ber Äiongbilbung nnge»

fangen bis weiter jur Bofatifajion, junt 'fjonnmento, jur

SegifttT>Su?glticbung binan jur 4jäbr beb Sriofo unb beb te>

benbigen bramatifebrn Srritatipr«. — Sun, unb wob moebt

eb bann möglich, bah, wob wir fefbit jugeftehen, fieb ereignet,

bog $r. »fteinrich bie Bunft beb Bubtifum«, bie Soehfiebt

crrftiinbiger Wuftffreiinbe unb brn Schuf) fteflennergebenber

Sommitäten fieb erwerben fonnte? — Pinfnrfl jroei ®inge:

djr. jjeinrid) brfijst Stimme, wie fte ihm bie Sntur, Sou»

fine, wie fie eine fdngere theatrafifebe äaufbahn ihm verliehen

hoben. Unb bie Sommitdtrn, beren wir Gewöhnung thun

muhten? Sun, biete fiiib eben ber Snficbt , bah Stimme

unb Boutinr ben BefangS* Broftffor“ maeben, unb fo wirb

bie ftimmbegabte 3ugrnb ihrem 3cfiicf>oIe ruhig überliefert

Sorfi nein; wir irren. Sur ber Suf be« Wünthntr Äonfrr»

«aforiunt«, ba« an 3nftramentnihbreru einige iebäfsenäwertht

Prüfte jübtt, wirb in gefnngiiehrn ®ingen noeb um einige

Brobe tiefer, b. i. unter Süll finfen. *) B flicht aber unb Bor»

rrdit einer unbeftodirnrn Breite bleibt eb, taut bie Stimmt

gegen r
o(<brn Unfug jti erheben, ungeblenbct non ber $dhe be«

Btreiebeb, au« btr man iolrfir Biahnnhmc in Äunfttaeben wa»

gen barf; unerweiebt non btr, wie gefngt, burebau« achtbaren

Berfönticbreit eint« Wanne«, ber biefe Seiten natürlich ner»

werfen muh «ab boeb minbeften« ber Bebüehtnih'ebwntbe ner»

bdebtigt bleibt, bie ihn oergrffen lieh beb nittn Spruche«:

Sator ne ultra crc|»idain.

*) Der Dieeftor pr. .£iüu (et fod, (edlerem Beinebmen

nadi, an tiefem Unglüct fdgulblo« fein.

Pitntr I0dd)tiibtrid)t.

SBtirßtfjt«ter.

15. — 28. Scnembet: .OaS Sieb non ber ISloefe* unb .Ser

Beiter -— .£>er PpielrooarenMnbter* unb .Eer Binfelttfirei.

ber * — .®ee atme TOatgui«- unb .(Jnglifdi-. — .Stofen-

milder unb ffinfe* (Sri. ffloutenberg : Dtofamunbe a. ®). —
.Oer goiuiroeübfjof- (fiel. Sautenberg; «nna a. ®.).— ,I>er

arme Starqui«* unb .Gill 3reunb(diaitgbien|H — .TOagneti-

febe Suren - — .SPadenjteln’g Säger- nnb .Oie Bicrotemini.-

— .SBadenffein'« Job.- — .®a« Päibchen neu (»eitbrenn.-

— .Oer arme SÄarqui«- unb .(Tr erperlmrntirt*. — .Oie

(Bibetfpän|iige* (gef. titautenbrig : Patbarina a. ®.). — .®ie

Biebermänner.* — (Einmal (Seopolbflon) qefrfctoffen.

J. S. — Gin nur furjrr 3fitinter»nII brachte itnS in ben

(rfjtm Jagrn brr vrrftolfmrn ®oebe (23 . unb 24 . b. W.1 btt

jwrite Sufführmtg ber „®nttrnftcin<Sritogie*, unb bn« in

alten Sdumen überfüllte 4jau« gab auf erfreutichfte ®tift 3ru»

genfebaft non br« Bubtifum« reger, ja getteigerter Jbeitnabnit

an un rer« nationalen Jirhitr? najionnfftrm ®rrft. — Bf

fann nicht untere Stbftrf)t fein, ein erfcbdpfenb au«gefübrte«

llrtbeit über bie ftotatifdt be« Inngft oITfeitig gewürbigten ®rr»

ftS hier »on neuem auCprecben gu wollen. Sur rinige Sefle»

rionen, bie ftcb un« bei ber biebmaiigen Borfübrnng brr Be»

fnmmtbiibtnng, fo wie bei ber jebr«mnligrn Settüre ber!t(ben,

wieberbottaufbrdngten, ein paar Stubien über Tetnit«, biewirmie

eingrtne Bidtter au« bem reicboerfcbfungenen Prangt ber Sich»

hing beraubgreiftn, mögen hier eine gelegentliche Stelle finbtn.

Tnü Bebeutenbttt — freilich gunt Jbfit aueb bai

Scbdrfftt — wa« über bie »®aCten|tein»tri(ogit" überhaupt

gefügt werben tann, bat ?ubwig ?iti in feiner tingtbenbrn

Äritif btr ®icbtung«»Jrin« rücfbo(l«lo« nubgetprinben. Stintm

bnrebweg griftuofi motiPirten Jabel liehe fieb atlrrbing« in

manchem B»n(tc nicht obnt Rrfoig tntgegtntreten. 3n einem

wefenlticben Bunfte abrr bat ber fritifebe Brohmeiiter ber So»

mnntif poltftdnbig Seiht. ®o« Bnbt brr »Birtolonrini« tdht

entiebieben Tait unb nnbefriebigenb, benn e« gewährt nicht rin»

mat ben Binbmcf eine* relatiPen Sbfcbiufe«, unb bie nur

rhrtorifcb effefheotte Scbtuhwrnbung Staren« :

.8h bet Jag (ich neigt, muh fieb'* etlläcen.

Ob ich teil geeunb, ob ich ben Batet fod entbehrer.-

entfehdbigt (rine«wtg« für ben fehtenbrn ftoffticben Sbfchtuh

unb bie mangetnbt organifrfi»bramntifibt Sbrunbung be« erften

Jbeite«.

3m erfttn Sntwurf btr Tiibhmg ftanb bie Saiht an»

ber«. 3m fSanuifript waren ndmticb befanntiieh bie gegenwdr»

tigen beibtn erften Site «on »®nütnftrm« Job- noch yi

btn »Biffotomini- gegogen, unb bie bamotigen Sch(uhf|fnrn

— btr 3(bfaU 3'oi'ini« unb namentiieb Buttier« — liehen in
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»irfunglsollftrr SBrift ba« nahenbt ®trhdngnih gereitter»

!<h»ul htrtinbdmmern. %\ti nennt jrntn urfsrtingliihen 8in<

fdjnitt jwiiihtn btm rrften unb jweitrnXheil einen »befftrn*

«II btn gegenwärtigen, nitttflorfidj abfr tridfeint ti mir, mit

brr gewiegte Äritiftr brn meine! Srüchttnl beften nnb tinjig

orgnm'ehen Sinfehmtt übrrirben fonntt; unerflarlid) erfcheint

mir ftrnrr, mir tl form Eiehter frlbrr in frintr Ipateren Erar»

btitung unb ©litbrrung brt Stoffel rntgtfotn fonntr, bnfo brr

branmtiid) geforberte 91 b f eh I u fi
— unb pigltiif) ein fefjr

»irffamer ¥üfonrni<^(ufo — bei erften ii) eilte tinfaifo tu ge«

minntn »ar, rotnn brr grgenwärtige rrftr Alt uon -Ballen»

flttnä tob* jnm Stfflufoaft brr ..fJierolomim” gemalt

»orbrn »fort. Eie brbeutfnmt llntrrrebungmit ffirangrl, burdf

bir btl gelben Sdnuanfm ((hon jur (jnljte beftegt »irb, bit

foödlft »irffamt S^rnr mit brr Rrnfin Xtrjfa, in weither

brr innere — orrfocingnifit'ollt — llmfiforoung bri Jptltien

rollrnbi Rar ju Soge tritt, . . bol gäbt rin rrlntiu abgc’ehlof»

tenei, bromntif(hr# Abgrrunbttfrin bei rrftrn iforilr« , unb

tote ungleich brbeutfnmrr, auifo gnnj nnbtrl büfontn»ir(f«mrr,

nlr bir rbtn nngeführtr Sifolufifmir Wnrtni, rrflönge bal tr<

'(foutirrnb profrtifefor fiatfooi btr «chluforoorte brr (jeden:

-ntohlocfr ni(t)t!

Ernn eiferfücfotig nnb brl Sthüffalo SJlöcfott.

Coreil-g 3audi;ni greift in ifoie tKxfotr.

Ern Samen leg« mir in ifore Oänbe,

Eb &fi*nt ob tlirglAtf oufgefor. trfoit bal Hube *•

tlnb »ir (Sarnttrriftifib rHtfoirnt bann oll beginn bei

Irrten 81 irbtl btr trilogir brr gegenwärtige (»eite (Hft, mit

Altringrrl ((foritt(i(forr Ablage, Waren! Bornungirtbr, 3io<

nni'l nnb Huftier # Abfall unanfhaltfam rnftforn Sfhritlel bit

tr«fli((hr Jfntaftrofe rinlritmb. 61 ift waforliiti (ein Billtür«

«ft gegrnüber brm Eithirr — brr j« frlber in brr Stoffab»

theilung grirfitonnft font, el ift mir rin im Jntrrrffr einer

offenbar grwiihligrrrn ¥iifonmmirfung jtnri bcnmntififorn Wri-

ftrnrrrfri gemaifoter ®orfd)(ng, rarnn »ir bit tben angtbrutttr

Jhtilung für bir ffühntnauffübrung «Um Rrnjtre in! Äugt

gffnfot ftfoen möibtrn. Eie fthrinbor prafti'cbc tlnburrhfübrbar»

frit unb Un)uFimm(id)((it birfer räumlich urwerhültnifunafoi»

gtn 3mritf)rifung wart friiht tu orrmribtn, »rnn »Ballen-

ftrin l Säger» — brm rt»n bal .Ermttriiil' -ifrogmrnt obtr

Eol Sieb non brr lälocfe' «II Aulfüllftücf noronginge —
oll Schlnfoftücf brl rrftrn AbrnM ongrfrjt reürbr. Err jwritt

librnb brächte fobnnn bir feehlaftigen »fSirrolomini*, unb

btr britft brn ( naih btr foitfigrn Eüfonrnrinrichtimg bisher

frehloftigrn
) fnnfaftigen »Ballenftein e Job«.

Eol Sirbrlnerhdltmh non War unb ibrflo ober bie

»Wnj>Xbefl«»6pifobe* — »it man »ben mit Seiht bt»

»unbertm fffrachtbau bitfer Siebt* gegenwärtig in brr Segel

in gemiffrmmfoen »grringicfoci^igtm* Sinn nennen hört — ift

bnrth Äritil unb jahrelang hergtbraifile Enrftrtlung in tin »itli

fo(f| fihirfrl Sicht gritellt. Bieber »ar el hier juerft Sit cf,

btr bei feiner fPenrtfoeiiung btr ®(hiller ’'(hen ^rntifmfoarnrtrrr

ouf Tfotfla ju fprrchen fommenb, bal ominö't Sdjlagworl

»Sbftrnfjion brr ©tibliehftii* fallen lieh- ®eithtm gefällt

jiih bir ehrfürchtig nnefotrftrnbe .ffritif feit 3oforjrfotnben barin,

bitte bonnl geroorbrne Srafe unabläjfig tu wirberfoolrn. Bafor

ift rl alltrbingl, ober auch tiefpoetitefj ron6r, bnfi brr Eiifot'r

bitte beibrn ibealen ( niifot foiftoriftftenl Weftolten »aul »eiitie*

rem Stoffe fihuf“, nfl ifore raubt, frirgeri’ihr Umgebung.

Eitl motinirt aber auih felbftncrftnnblith oll »eitrre 'Solgt,

bafo bal in Srfjiller « Ei(fotcr*Sigtntfiüm(i(hftit foegrüubtte

(irifätsrfoetorifiht fftathoi fj. ¥. bie Wrieben!<Spotbeofr, bal

oftrologifibt ¥ilbtrgrfprö(fo u. bgl.) nortugimtift nur btn bri«

brn Siebenten in btn Wunb gelrgt »irb. Eieftl beflomotori»

f(he ?eiwerf min »irb in btr Segel non btn jugrnbtiifotn

War- unb Sfoeffo-Eorftellem oll bai tinjige nnb »efeiitliihe

•Souptmoment ber beibrn 6foorafttrt einiritig feftgefoolten,

unb fo ift el btnn mnfogernbe tu unbitrifobreifoliifoem tfoeater*

ttful gtworben, brn hoifofotrtigtn, tobelmutfoigen Stitrroberft

— bitfe brnmntifirte Sörner<Sotur — oll einen fentimen«

taten ffiertfoer*3nngling, nnb btl Ufriebliinbtri ..ftarfri Wob«

(f|tn« oll eint '(fowinbfütbtigr, tfordnenfrlige träumerin hin»

guftelltn.

Eoft biefe beibrn, oll „nb)lmft <,
uerftforieenen, Stbilbe

nicht afftin eine fräftigert Sinter» unb SrfootttnBrrtfoeifnng

mofol oertrogen, (onbern nur bobunh offein ju brnmntifefo«

plaftififoer Sebenbigteit grbrnefot »erben fönnen, bol foabtn,

tu unterer nicht geringen ^reiibr, bie Earfteller bitfer beibrn

Sotten nmh SriVten ju ifluftriren berfinht. Bit fffton in ber

neuliefoen Eenrtfoeilung ber rrftrn Slufföfirung ber irilogie

(Sr. 4(1 b. 91 . »om 17. Sowmbert foemorgefoobtn reirrbe,

erfreute amh bielniat .fir. Sonnentfoal (Wor) bnnfo btn

fritgtrii(h<frifÄ|en ton, ben er all Wrunbton bei ßfoorafteri

nnjufcf)(agrn unb feftjufoalten Otrimfote. Samentlitfi aber wor

tl lirl. Eognar, raelifot all Jheffn biirifo ein grwiffel nnin»

energiftfoel Element, bal fit in ber Eunhfiifontng btl Sfoarof*

trrl (ebfoaft marfirt unb fonfeguent foernorfeforte, brr fotrgt«

broifot otrfifotoommtntn ifoef(ä>iigur ein bisher ungewofoiu

tri, aber jebenfnlll »irfiamtrtl unb ItbeniuoHerti Äolorit

otrlitfo. Eie einfocittichc Eurifjführung bieftr Sfoorafternuffnf«

fung ongeftrebt ju haben, ift btr gegenüber bem nerfoforten

Eüfonenülfui aul Sigenem fihöpftnben Sifoiiufoielerin all

boppelt« ®erbienft nnjurtefontn.

Eit bielmoligt Rrfammtborftellung fefoeint im Sanjen

unb Rinjelnen mapooHer unb abgerunbeter gemefen ju fein,

all bie neuliehe rrftr Aufführung, auf beren ¥turtfoeilung iu

Sr. 46 b. (Bl. »ir abermal! hinneifen. Auch bie Reftaltung
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f't« Xitelljelben burd) hm. Kngner «rrbient — namentlich I

was i>i( pfid)Olo^ifd)r Serimitrlidumg bro fitjarofter« im

Schlu^brama anbelungt — lobenbe ftnerltnnung.

3m - Ääthdjcsi von ^eilbrontr (25. Sou. | ronv te

iunudjjt Sri. d?aubiu», bit in btr Xitel rollt mit wiebtrhol-

tem unb (fbl)ofteiti -ütiiad au«gtjtid)ntl mürbe. Sri. Stau*

bi 06 fählt bas Äntljrben gi einer ihrer heften, weil ihrer 3n-

bwibuaiilät am nädjiten liegcnben, Sollen, in her gtrabt jene«

überweiche, an« fficinerliche ftreifenbe 6 lernen! — bor bem

fich ba* ifräulein nie brobtnbe Sinnier in anberen attiueren

Sollen forgfältig gu hüten hat— jur dinrntleriftijehen Schön-

heit witb. Sit Sjenc unttr bem .'podimberlunch war »od

finniger Kumuli)
;
»öd trgrciftnben ®efühle* aber bit Sjtue

im Kalbe twr bem Sang in» Slofter. dSeifter Kufd)ü| rip

hier bnrih bie au* tiefftem htrgn htraurflinpenbtn Körte bt»

befolgten diäter» ba* fJublitum gi tnujchenbem ftpplaujt fort.

Sit britte unb lebte Saftrolle bt* itrl. Sautenberg

(Äatharina in Sbntefpeare« „Kibtrfpünftigeu“) hatte,

utrgliehen mit ben btiben oorangtgangentn, einen minbejten«

nuptrlidjtn ftrfolg aujjuweifen. Sicht eben bap es bem Sajte

geglüdt märe, mit benlenber "ßertiefung in ben eigcntli n

Sern biefr» weiblichen libnrafter« tingibringen, ober auch nur

bit btiben ^auptinomcnte beeftlbtu in ihrem allmählichen

Utbcrgangt lebenbig gt berunjebaulichcn, — bitje* Äüibchen

begnügte fid) einfach, burdi btrb realiftifche SRincil in ben

»Äeifmomcnltn'
, fo wie burdj jünbtnbt« Kugenfruer in ber

Äapilulagon*-©jcnt, auf blop äufce rlcrbe gffelte hinjuarbeiten,

ein Sorgung, btr fonberbarer Ktijt einen goeimnligtn hns

norruf erhielte. Eie in ben üantfjenen weniger ftörcube

rauhe Spröbigleit br* Crgnn» unb bit 3n(orre(theii btr dlu»<

fpradje wirlte auf ba» Unidfönfte in ber uerjöhnenbtn Sehlufi-

rebe ju Sinnta. — Eie übrige Sarftellung ift belannt. hc.

ünumeifter ( fStlrueehio ) ift nicht ohne braftifchen .&umor,

nur geriet er (ich mitunter aUgiftarf ali »©pringinbfelb". —
Eie h$- 8a Sache, ©tdninnn unb Weijntr bt-

[tbten burch fomifch wirffamt 3nbiuibualifirung bit jiemlid)

trodene 3ntrigue bt« Stüde*.

ajorffabttheater.

Jtaitheatcr : -See alte »aber unb nie jungen Eottoeen.*

— j>ie itoltsbichtrr afltr 3«l»n oon fiuripibeSunb

Sriftofane* bi» herab auf.. .Seftroh haben trog bem late *

gorifchtn: »8in politifc^ Sieb, ein garftig 8itb- auf „Xenbtnr

pelulirt unb finb gutmit ihr gefahren. Unb ba bit Vübne in ge-

wifftm Sinnt eine ttrjiebungbanftait wenigften* itin fod unb

auch fein (anu; (o muffen wir auf ihr wohl auch für fpätrr bie

Xenbtnj gelten loffen, wa* auch ihalien» berufene unb unberu-

fene Kenteren gegen fit tinroenbtn mögen. Stejelbe ^}rämifft

jebodi, burch weicht bit ienbeuf überhaupt eingträumt wirb,

entjcheibtt auch bie Äragt nach ihrem ffiie. Sine Xenbenv wtlihe

mit bitjtr fSrämifft in ffiiberiprud) ftönbe, würbe juglrid) burd)

fit auegtiehlojftn. Kien» irurhtbarfter tSolSbramatiter ,
®r.

Äaiftr, hat in feinem füngiten fSrobtittt: »Etr alte i?abtr

unb bit jungen Eoftortn," P haraftergemälbt mit Stfang in

brei Sblbrilungen, weicht» ba* Äaitheater am 23. Sourm-

ber gir erften ftuffübrung brachte, jur allgemeinen 3ufrieben<

heit bt« iJublitum« unb btr Sritil auf eine* feiner Steden-

pferbe, bie Sentimentalität, uerjichtet, um baburch Saum für

ba« nnbere, Stuben j
genannt, tu gewinnen, ba« er befto lufti-

ger tummelt, al« er e» bieemal auf eine ^ürgerfrone im Sienfte

ber leibtnbtn SRenichheit abgefthen hat. ®l. Storg tonnte

jtintm Sinbwurm nicht hipmer gt 8tibt gehen, al* djr. Äai

ftr feiner Schlange gefegt, bie ba Pharlatanerie btr 3üngtr

•Hcftulap* heipl.

»er ganjt goeitr 'Xlt feine» Stüde* ( bie btiben anbtru

jinb nur ba. um mit bitftm brei tu geben) ift mit Sorfüb-

ruug aller erbentlichen Sattungen bippofratifehen humbug*

unb btfftn, wa* ®r. Äaiftr bafür )u bnlttn fcheint, ober bod)

ein großer Xlftil bt« fublifum», ba« fein Stüd geftben, bafür

hallen wirb, wie j. bit — mtbigniiehen Sigorofen (!),

aue-gefüllt. Een lidjten Stgenfah j“ biefer Sochtjeitt bt»

mebijinifchtu 8ebtn« bilbtt, wie $r. Äaiftr unb mit ihm

fein $ub(ifum meint, nicht bit -höhe ber Kiffenj^aft, wie ju

gtrabt in Kien burch glänjtnbt Samen ecrtrtten ift . nein,

ba* Hänge tu gewöhnlich, — unb btr alte äjtrr will boch ori-

ginell fein— biefer leuchtenbeSegenfah ift nitmanbSnbertr, al»

mtit ab non btr fjauptitabt in einem (leinen 8anbftäbtchen ein

Siann, brr gonr »or langen, langen 3abrtn auch tinmal me-

bijinifche ÄoHegitn bejuehte, aber halb ba* eitle 3agen nach

bem Eottorhute aufgab unb heimlehrte gir litbtu Schröpf-

ftube feiner dfattrftabt, allwo et frit »iergig 3ahrrn lebt al*

woblbeftadter ¥aber, geachtet unb gefugt ob jtiner glüdlichen

Äurcn bei SRenfch unb diieti. Such ift er babei ein Sanne

Wrabau», btr mit ben 8euien fpricht, toie er t» — »erfleht,

bet Ärau dJürgermeifterin eint Srobheit unb ben Herren am

Sigoroftnlijch eint Eummheit fagi, ohne babei gerabt f ich im

Unrecht gt glaubtn. Äurj uub gut, er ift ein ÜRamt. wie mir

un* recht gut einen Sdfullameraben -vm. Äaiftr « beuten ton-

nen, btr gtmiji ganf unjdjulbig baran ift, lotnn ihn bitjtr in

einem feiner Schaufpielt eine Sode fpieltn lägt ,
bie (einem

uon btiben Diel 6 btt abwirft. Unb biefer Wann unb feine

langjährige Erfahrung im Schröpfen unb If inriehttn »on Stirn

brüchrn ift hm. Äaifer* 3beo! in btr mtbijinifchtn »rlt.

KoUte man un* uicdridit tinwenben , al» untrrfchöbtn wer

hiemit bem ftutor eine gang falfche Xtnbenj, ba fein «aber ja
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bocb brr f*lm Bijfrnjcbnft, elf« bereu Bertrrter ifjm brr junge

Eotior Jreifmn entgegenlrilt, icbtirplich nisht nur mit Sorten,

foiibrm nud) burd) Me Jbot feine Pbicrfainimg joffi, intern

er tristerem Me $anb (einer Eoijtfr gibt; fo jioeifetn n>ir, baji

fftopa ttrabrmann nn bem 3uflnnbefommtn Meter 4jeirat ein

nnberei BerbirUft bat, als wtlcb« in ber Xatiptosinn eine?

non SKimer unb äoepter bereits feftgeftefften fai» acretmpli

beftebt, gegen Ml« ber gute Xftc nie -geworfener' Sigorojunl

wobt tergebiidi nnftrebte, unb bap bie Stobomontoben jum

greife ber 9Btffrn)e^aft, nod) bnju im fflunbe einee jungen

Vnfdngrre, bae ftftiefe Urtbeil uu(beben tonnen, welche« bie

braftijd) gewidmete liliartnlnn. unb bie Sigorofentomöbie über

bn« gonje ör-,t(iibe Sieben unb Birten in benjenigen beroorgerufen

hoben map, bie mit ben wirfiiiben SBerbditniffen ganjtid) mibe»

tonnt fmb, unb aus benen bod) wollt bas XoitbeoteriffSubtitum

gröptcntbeiie beftebt. 4pni. Jtuifer erging ce wie bem Bürrn in

ber Jubel, ber nebjt ber Stiege oueb bie Safe traf, betnnntlirb

niefit sum Eanle beb Premiten. Sie weit ei mit ber Berrchtie

gung einer fofeben Senbentnrbeil ber ift, brouebt wobf nach

bem in brr (Einleitung Befugten nicht weiter iiustiiianbrrge’ept

su werben.

tHuige fdjlagaibc Sipe unb Stnfpielungen unb ein Stou*

plet, boe fidt bttrib ben feltenrn Borsiiii misseidinctc , aue

wenig, aber burtbgongig pointirten Strafen ju bcfteben, trug

bem Bcrfufftr (wir berid)tcn über bie jweile Burftetlnug)

reiefjlirhrti Beifall ein. lieber bie i'ludte bed Slütteb lapi fieti,

ba bad gange Seroidn auf ben ^weiten 'Xft gelegt ift, nietn Diel

tagen. Einige bonbgreifliebe Berltöpe gegen alte Babidcbfin*

(idtfril finb bei ber benbft itftleuberbaften Sttlogc befonberb beb

brilten Stieb jwar gonj natürlich, hätten aber in bem bunbcrl

unb fo unb fouielfleu 'Berte eines Xutorb jüglid) oeruiieben

werben töiinen. 6b ift bod) gewip ein bcolliger Sebanfe, bem

otten gelben bnb Berbienfttrrus in ftodfiniterer Miliernacbt

überreichen ju taffen, wenige Sugenblitfe nad) feiner un»erntu>

(beten .fjeimfrbr, währeitb er obenbrein tweb nid)t 3eit gtfiuu

ben bat, fein Jpuud ju beirrten.

Eie Earfteffung war (war im (bansen gelungen ju

nennen, fiepe pd) aber bon ihren irdgern leidit noch gelungen

ner benten. Jr. Sjatbmnrn (oben wir fdton alb wirtfamere

•paubtirannin, Jr. S d) d f e r unb Sri. Beinberger batten

ju unbebeutenbe Soffen , um herborjiitreten. £r. lreu=

mann dinrgirte feinen 3iprian jtir allgemeinen 3ufriebenbeit

unb erregte befonberb, wie immer, bttrd) feinen Äoupleloor'

trag (rbbaftrn Beifnff; §r. X n a o cf prononeirte alb Er-

Brabhrim ben grfd)dft(idirn Weift beb Kbelto mit gewohnter

Srrtigfeit, $r, Xfeber aber lief) bie nabte Supe, btird) beren

Ttmbabmung Gborlntane fid» bnb Sweben gewiegter Rröjccn

u geben wiffen, mit llnredjt jaffen. tpr. öroid fopte feinen

Bober bnrtfignngig mit bet feiner 3nbioibualitdt eigenen ..We>

mütb(idifeit ,r auf, obwohl ffeffenweife einige ©tpärfe mit feiner

Solle pd) ganj gut «ertragen hätte.

lUuc (frfdftiminpni

im SMid): unb OTttfifalicufinnbef.

Euctte aul oeefdiiebenen Santaten unb Steifen

mit Begleitung bed gtiaiioicrie bearbeitet bon Sobert

gtanj — Bettag «on 8, Cf. <5- beurfaet in Btrdiau.

e. Br. - X>«e lebbafle 3ufl. welchen bad enupfatiftbe ?e.

ben bet Wegenroart übeeaD nach jener gcopen. für uns abci

fdion in nebelgrauer föerue liegenben Owoche bet Äunft jeigl,

in weicher bie Eioorucen Bach unb pdnbel ipre monumen-

talen Serie fdtufrn, bejeicbnet eine eben fo bebeutfame , alb

mit ncid-iicfallicber 'Jloli)wenbigteit eintretenbe B enbun gbedtom

geiped Sie beutet eiuerfeitd auf ein aflinäblicbeS Betpegen bet

Stobut;ionbftaft bie pd) in einem ffloifäfdtper enbtld» ebrn fo

eifchöpfeti mup. wie im einseinen jjnbioibuum — wenn auch

in jenem oft nur, um pd) neuerlich JU tegenetiren — wie auf

bie tbeilb inffinHioe. Ihtil« felbP JUin Sewuplfein geworbene,

aber aDet Orlen gctbeille Qmppnbung, wie febr Wir fine» <5 1 -

Purtnn.j unfered muptalifdien täefüblO bebürfen. wclcbed pdi

boreb bie jungPen Cfniwidlungen bee ftunf! , namenltid) buid)

Schumann unb i) l' p i n bid jut ftanthafiepen 3reitabitiiät

oeefeinert holte. Oa tiefe Irritabilität pcb in jüugper 3ct

ooUettbd bid snm Oetirium
,

)u einer Xit muptaliicber Ent-

lud)! gepeigert bat . fo lP ed um Io biingeitbet uclhig, Mt

etPen ,
pa !b unb halb buid) bie immer fortwüblenbe Slibcii

ber peil oerfdmtteirn S^runbfdulen bed niupfalifcbeit Baurd

micber audsugraben , auf bepen 3'nnen ein neebenjerrätlc»

ted Cdefipleebl halb inm Cfntlepen . halb jut Beluffigung bed

eliiigetmabeu betonnenen Broborbterd ein poflenbaft roüPed

Sinei treibt, cd fl ip bringenb uotblg. bap wie unfec Obe wie.

bei empfänglicher madirn füi oen metallenen, gewichtigen Bap

jener Siefengtoifen unb ipr weitaud tbnenbed , [>armoiii|dud

rKetäule. unb und oerfebtiepen gegen bad SdieDcngctlingci, wet-

died wir jept auf offenem Storfte oetnebmen. unb bad und ju

Salut'ialien einlabel, bie freilid) nicht siet luffiger pnb, ald

eiu Spatbein'fcher Eobtentanj.

Oiefed Btbuijnip berQcguitfung. oec Steinigung unb

Stdcfung. oerbunben mit bem aQmäbtid) erwachten Bewupt-

fein, wie gtope €chäpe einet bildip rubmooUen Bergangenbeil

man jum eigenen Schaben in unwücbige , traurige Bergeffen-

heil batte geeatben taffen, ip cd, melcbed fo manche unferet

begablepen muPtalifchen ScbrcflpeOee unb Eonfepet anteeibt,

pch mit fo geopet Vorliebe unb fo audbauernbem Sleipe bei

eepen Ffaffifchen Gpodie unferet fttinP unb ihren gtopen Stci-

Pein sujumenben. unb melcbed nicht minber auch in ben heuti*

gen Stogcammen unferet Ctcnjertinfitute Xudoruct pnbet.

Eriit biefe Bewegung in bem Süben Oeulfehtanbd unb

namentlich in Sieu gegenwädig ned) auifaOenbec beeoot. ald

im Sorben , fo liegt bied in bem fo febr oecjbgerten Crntroicf.

tungdgang bed erPeeen. Oap pe pd) ai ec auch hier , wo pe

einen päiferen tSibecpaub ju übetwinben batte, enbticb Bahn

brach, jeugt eben für ihre innere Scibwenbigfeit.
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3n bt’t t-crliegcnben ©enebritung ©ach fcher ©uette burrb

'Hüben gtanj begrüßen wie einen neuen ©eitrag ju biefet

rrformatorifchen ©rrorgung unb (inen fet)t fdiäßtndrorrlben.

SBie foDle ee bem Soien mbgltch (ein geh butd) bie maurrig-

fad) otrfchlungeiien hatirinlbe ©acb’fcher «artigeren l)inbutd>-

jitarbeiten , in weither oft blc ebelften ©etbtürnet unter otef
j

taubem C'eftein begraben liegen, wie frhtoet oermag er ftd) bad

0)anje an.iueignrn, unb nue fetten ig ibm ©efegenbeit geboten,

ed burdi bad Btebium unmittelbaren lebettbigen Senufjed in

ftdt aufjunehmen. bet ohne etnfle Botbercilung aud) immer

nur ein batber ifl. fflie fef>t bat et babet Urfadte. einem fein»

gebilbeten jtüngfer ju bauten, ber. mit bed Weigcrd Schäpfun-

gen auf bnd genuuege oertraut, einjetne feiner Obrtftesnr (am-

melt unb fit Ibm in einer Raffung überreidtt, tottdie ibm bie

ednoierigfeit, ftdt in feinen oonen ©epts ju fefen .
untnblidt

erleichtert. ©itfe bantendieertbe Ib“* ooHbringt »obert gtanj

beteild Juni jioeitrn SJiate, ba ev fchon Pot biefen ©uetten eine

Sammlung ein(t:mmiger ©ach'fcbet grien (38. je 9 für So-

pran, Sit, Xenot unb ©ab) in gtridiet ©earbeitung erfdteinen
|

lieb- ©aß fRobert Reanj foioobt ln ber Hudroahi ber ootlie-

gtnben ©nette, roie in beten Bearbeitung benfelben feinen

ginn befunbel, tpic in fenet elften Sammlung, btaudjen toir

taum erft Ju pergehern. Rroei berfelben finb aud ber boben

Stege (in H-motl), eine aud ber O-durHIrffe (fte ftnb oiel.

[eicht bie irerlbooiliten) unb brei aud oetfdtiebenen Stautaten

entlehnt. SSägen fit benn ihre fdtbne Siifflon erfüllen unb

ben greunben ©adt'fdtet SRupf auf bad märmfle empfobten

fein, fftatürlirb bebürfen fie ju ibtet «udführung Sänger ton

mebt ald oberjl5d)fid> bilettantifdier ©ilbung. foldjen aber bie-

ten fie aubet bem hoben fünflietifefiett ®rnuß jugleitb ein Im

bbrbfien Sinn anregenbrd Dbjeft be« geroinnttirbflen 6tu>

blumd.

©ritte Sonate, für «ianofotte allein fomponirt oon get.

binanb Stillet, op. 78. «erlag »on g. 8. 8. «tu-

efatt in Btedlau.

8d beftebt blefe Sonate aud nur Jtoei Säten, unb aud)

biefe beiben folgen ftdt unmittelbar, ohne burdi einen fe-

gen «bfchnitt getrennt ju fein, ©ab bie Sonate in einer

SRoBtonart gefrbrieben ifi (in O - moll nämlidt) . braudil

foum erg gefagt ju »erben, benn rcenn nicht autbrüiflidi

bod »egenlbeii bemerft mirb. fo ortgebt gtb bied bei neueren

3ngrumentalroerten fo jiemlidi oon fefbg. ®ie Sonate beginnt

mit einem Andante agitato (%-Xaft) pon elegifdtem 6ha-

ratter. 8d fpinnt fteh. ohne befonbera Sthtbliehed ju bringen

aber bod) aud) nicht unintereffant, Pier Seiten lang fort, gri-

gert geh gegen ben Sdilub bin ju leibenfdiaftlid) lieferen Bf-

jenten unb ig ald Einleitung in bad fflanje ju betrarblen.

©Irfer ffntrobutjlon folgt nad) einem fralbfchluß auf btt ®o-

minante rtroad unerwartet bad ergt Allegro (Vlomce, */,)

in E»-dur. ©ad i 1) r in0 : old toeldied bie ergen fedijebn Xotte

)U betrachten pnb, jeigt eine heitere ju leichtem Sehet) ge-

neigte Rigognomie unb erinnert in feiner aforigifthen Bnlage

an Slebnliebed oon Schumann (namentlich bie Srhtußwen-

bung). ®it leichten «arianten tpleberboll freb biefed Xbenta.

immer In berfelben SBeife obfctftießenb, auf ben nächgrn «lät-

lern breimat, nach ber triften fficebttbolung mobulirt bann

ber Äomponig nach bet Unterbominante fAccdur) unb bongt

ein jtoeile» fflotco, nolütlid) iat ©egenfab ju bem ergen pgu-

raten dolc« cantabile, ein fKolio oon einet fo bejibirten Xn.

Oialitäl, tag rd bei einem Somponigen oon Song unb Bnfr-

brn einigermaßen befrembet : benn fd f&nntc fchr meb! auch

in jebem beliebigen SBerfe bet Xaged unb ©ußenb-Äompen.

gen gehen, ©ann folgt ehr Heiner Pntwicflungdfab- in mel

chrm ber Stomponig mit einem Slot» bed ergen Xbema fpielt.

8t febrt hierauf ju bieftm »iebet jurücf unb reenbet geh

de*

bann etroad rafd) unb befrembenb mittelg btd «ftorbed a»

nach B-moll, in »eichet Xonart grd) — nach fo lang arrhal-

tenber heiterer ©ftterung etroad unerwartet — ein jiemlidi

gürmifeftet fontrapunftifcher «labtegrn oierttnbjmanjig Xafte

lang auf und etgirßl, bet and einer jmelten mit B-moll geta-

benen SBolte und nochmaid grünblich burchnäßt unb und fr

(nadtbem und noch einmal bad Stotio bed Süttelfaßed

jebt in Ces-due— ald ein furjet Sonneublief fteunblich geläieft)

auf bad Tempestuoso btd jtoeiten Rinalfaßtd oorbereitet. ©itfre

(O-moll. % ,
Allegro energico mm fuooo) Ig im fflonjtn

organifcher entmidelt . old ber rt»ad mupoifcht etge Saf unb

beginnt mit einem matfdiartigen SVotio, an »elched frei eine

lebhafte (im ganjen Sab ootberttchenbe) fonttapunttilehe ©c

»egung fehtießt; biefet »ieber folgt ein ruhigeret Wittcifab-

hegen melobifdrem ®ehalt »ir eben fo wenig unfere ©emunte-

rung joOtn fännen, »le jenem bed ergen Saßed. ©en Rlnatfat

»oDen »ir nicht »eitet butth alle feine Stabcen oerfolgen. um

fo »eniget. ald »ir urtfete. biedmal rein objettioe önlwicfluna

ohne Soteubeifpiele »enig anfchaulid) machen thnrun, fonbein

begnügen und, über ihn ju betitelten »ad eigentlich oon brm

ganjen ffiert gilt: man ertennt unb fchätt barln bie Brbeit

tirted gebilbeten Stugfrrd, bem man nicht ohne ftntereffe folgt,

abet bie Im Sungmert eigentlich »Irffamen Ratteren: orige-

neUe ötgnbuno, «efübldtiefe. ecble, jünbtnbe geebenfehait gnb

barin nur fchreadt oertrelen. ®em äSufifet gibt ed nicht attju=

oiel unb bem Wenfditn beinahe nichtd. So leuchtet ed benn bad

ffieildren hlnbutd). »o ed auf unferem Slaoier. ober Sefepnit

Hegt, unb taucht bann, eint taum bemerfbate Spur hinter-

lagenb . »iebet unter in bem unermeßlichen Strom ber 8t-

ftheinungen.

IS tfang .peloifend unb berSonnen am®tabe Bbäl-

larbd. fiimne aud bem »ittelatter (mit beutfeher

Urberfebung oon .ttönigdfelb) füt eine Bltgimmr

Rrauencbor unb tleined Drcbeget. tomponirt oon Reibe-

nanb Rillet, op. 62. — «erlag oon 8 8. 8- «tu-

cfart in ©redtau.

SiMr haben und übet blefe. und oon bet grehrtm fgebaf.

jlon biefet ©lätter jut ©eurtheiiung ootgelegte Limite fdron

eiamal an anbertm Drte — in brr .©eulfchrn «lugfjtitung* —
audgrfprochen: .©ir fbnntn • äußertrn roirbamald. .biefet «Om-

pogjicrn nur wenig Oiuted naebfagen, beim bid f ein paar Siel-

ten ifl ge tjftjliA matt unb unbebeutenb. illan oerjicttet bet «lü-

tten biefet «rt oon ootnhereln gern auf prägnantere argnbung;

rootauf man abet nidil petjirblen Tann . bad ig eine gatte

Stimmung, ba mir. wenn und nicht eine folche aud ben Xbnen
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an(prid)t, aud) gar md)t begreifen , road ben Äomponijlen

überhaupt in biefe Legion geführt hot- • .«

Ser fd'ön auögeftatteten ^oditur ift auch gleid) ba« Äla*

oierarrangement beigefügt, eine tfietljobe. bie um Ibtet 3wecf*

mäßigtet! willen immer mehr in ©ebraud) fömmt, unb fid)

eben baburd) allgemein empfiehlt.

$orrffpon)nt?eii.

©«rltit.

Bonitäten unb Weueinfiubirungen — grieberife ©ofmann alö

(Sa fl.

0* — 3m f- Sdjaufpielhaufe gefiel Sauce nfelb’6 neu*

einjhibute« Vuflfpiel : »Sürgertid) unb Womanttfch .* bage*

gen inunbete bie SarjteUung .ÜRacbeth* nicht , obgleich pr.

p e n b r l d) 6 im britlen Afte einzelne gelungene Momente

gab- Sie € d) i (1 e r t a g e brachten : »SNaria Stuart*

(grl. geltet) unb bie btamatifute .©locfe*. Sen 14. Wo-

üerabec erfcbicnen 4. (£. -Sec €>l6teftieb* ©on Seneblr,

unb *ßr erperlmentlrt* pon pollpein, mit wohlwoüenber

Aufnahme, bie im elfteren ziemlich leicht gewebten üuflfpiel

meifi butd) ptn. S bring (Sebred>t SRüÜet) unb gr. gtieb,

ber fchwiegetmülterlidie StBrefrieb, in bem folgenben etwae un*

ir>abrfd)einlidjen Scherz butd) gr. Äietfchner, beten Webe

leibet immer nod) |‘et)r gezwungen ifi, unb bie pp. Vüebtcfe

unb Äatloroa, erzielt mürbe. Weu einftubirt wetben:

•Stern oon Seoiüa.* •Etiler fd>ü^t üor Xf>ocf>eit nicht,*

•Sie Ö&mierfchaften.* — Sie 3ntenbanj bat, bem Secnehmen

nach, ben SchriftfteQer ß. tfoffaf unb 9Jtof. ÄBppfe jum

ifefen unb begutachten ber eingegangenen Stücfe fyetange*

Zogen. — jn bei Oper bringt »Wutmahal* feiner hbchrt

glän^enben Autftattuiig megen großen 3ufP ruc1)- Sefepung:

Wurmahal; grl. Bueca, Wamuna. grl. Se A l)na, 3*Ua: gr.

parrier 6 . Sfchehangio: pr. 9Bowor6ft). Am 15- Wooem*

bet tarn 'JKehul'« »3oftf in ßgtpten* , oerbunben mit bem

mteber einfhtbirten ballet: •¥iebe6l)änbel,* zur ituffüt>cung.

Weu einftubirt werben: •tSl)ri|tirte* (Aluftf oon ©u|lao

Webern). •3ef)onba,* »ßurijanthe* — Sie fet>r fcbroach

befuchte italienifche Oper foll it>c ©ajlfpiel biö jum J. 3an-

net f. 3- Pertängecn. 3m Sejember erwartet man Sgra. Abe*

(ina 'flatti. — Weu: »Hallo in maschera.*

3n ber shlilhelmjlabt t>ölt fid) bae oon ßlifeSdjmibt

mit latent gearbeitete, nur aUju tenbenpöfe Sdnrufpiel:

•Sranbenburgd erjter griebrid)* ziemlich in C&unft; bie befe-

pung ift angemeffen. Am 13. eröffnete bie .f. f. peffchau*

fpielerin •) grieberife <8 o|j mann* (fo fefrttirt ber X^eatecget-

trlj ein gut befud)te6, mit SeifaQ aufgenommenes iSaftfpiel

in brei deinen Wooitäten: .iBenu grauen meinen,* »geuer

in ber äXäbd)eufd)ule;« «Hin Autograf;* anberen Xag-5 folgte

bet .bicomte pon £4loriore6*. Sie ©aftfpirierin gel)t pon hiet I

nad) Sanjig, Wiga unb ^letertburg.

*) gr. p. btofefch mag ihren Xbeaternamen behalten;

f. f. Poffd)aufpielerin ijt fte iäugjl nicht mehr
A. b. W-

Auf berSiftorla fpielle man noch einigenule baß theil*

weife gut aufgenommene oaterlänbifche Sdjaufpiel : .Stubenten

unb Süpower- oon SB- Sthröber. Weu: *©u|lou 91001(6 erfte

^iebe,* •SieBffentliche iKeiitung, ober : ßble Sreijtigfeit."— Sj6
ganje Unternehmen (5erf’6 hu< unoennuthet Outch bie fdded)*

ten Einnahmen ber italienifrhen Oper einen argen Stob

befommen. hinlänglich wiffen alle ßinfichtigen, bap berlin

hcchftens nur auf brei SKonate eine italienifche Oper, wenn

felbe nämlich gatui ausgezeichnete Stimmen unb Sänger be*

ftpt , halten fann. bei ber miebetholten Äonfurrenj poit

Zwei begleichen Opern mufte unbebingt eine bapon 411

(Srunbe gehen. Sireftor Borinl wirb ba« Opfer fein, ba

ihn nicht wie feinem äoHegen beredt höhere Mächte bie

Ungunf) einet ginanifrifta überbauetn laffen werben. Wadjbem

er ben ringegangenen enormen ‘Herpftichtungen nicht nachgefom*

men, ijl wie man hbrt, pr. t6 achtel bereite nad) ättceu ab*

gegangen, Sgra. (ü c t ö t fingt 411m leptcn 9Jiale in einer »gramU*

Mtscellanea* t unb B 0 r i n i gebend nun mit feinet

feUfdjaft, bei bet fid) ber ganz öor4üglid)e bantonift SRetip

befinbet. nach pambutg 4U pilgern, tritt nicht ber Sireflor

in ber Älemme. pr. Wub. (Serf, tiefem ßntfchlup mit einer

»rettenben ihat«, b. h- mit genügenben (Selbniitteln, entgegen.

Sei SBa littet hat 0a6 int 3f?lanb‘fcben t^efchmad ge*

fchriebene Sdxtufpiel StachoogeTa *Sec iröblet* gefallen

tiudgejeichricl waren bie h-h Ä eil er (Sthäplrin) unb Weu*

jd)e (Sletchmann). — Sei ß alle nba d) neu: *Ser pettaufte

6d)laf;* bei 5t r 0 1 f gaftict eine ftanjöfifcbe Sängetgefellfchaft

an« Seatn.

Sarmftabt.

•Sie iStafen pon bet ßfd>e.« — Opernnovitäten.

#4f — ^aul pehfe‘6 »Grafen oon bet öfche* finb

bei bet etfien, am 19. Wooembet |tattg<habten. Aufführung auf

bem Sarmftäotet poftheatet ooUfiänbtg burchgefaQen. — Sa*

gen mit jebod) gleich, bap biefet ÜKiperfolg nidjt bem Stücf,

fonbem ben 9Ritfpielenbrn 4m ifaft gelegt werben mu|. Gt>

fcheinen auch wohl bie ßffefte in manchen Szenen be6 Sta*

maS aUjugefucht, unb bie Oöcenjen be6 auf bet Sühne (Erlaub-

ten |a|l übetfehteitenb, fallen aud) bie zwei lebten Afte fo ab,

bafr baö 3ntete|Je be6 3nfthauet6, trob aller mit Öefdjicf an*

gebrachten äupeten ^Mitteln faum mehr rege erhalten werben

fann; fo birgt Doch anbererfeit« bie Sidjtung fo ciele Schon

heilen, fo manche mit ed)t pfichologifcher 91>ahrh«it gezeichnete

Szenen, bap bei nur rimgermapen genügenbet SarfleUuiig

ein, wenn aud) nur temporärer, ßrfolg nicht fehlen fann.

Sor Allem ift c6 pr. ät läget, beffen Beiflung al6 ßhaf

Weinl)act bie ernftefte Wüge oeroieut. pr. Äläger refelte fid)

auf Stühlen uitb Xtfchen herum, fprad) unbeutlid) ohne alle

unb [ebe gärbung feine Stelle herunter, &- h- foweit er bie*

felbe audwenbig wupte, waa aud) md)t immer ber gaQ war,

furz er fpiclte berait, bop er zu pctfd>iebeueii SNaleti bie pei*

terfeit be6 publifuma prooojirte. Setgleichen Sorfommniffe

Zeigen nur QQ411 beullicb
,

wie hier neue Stücfe einftubirt

unb bie betieffenben groben geleitet werben, pr. Serfing,

Digitized by Google



766

©raf ©olff, beplamirte n>ie imcnei von Anfang bis 311m (Silbe

Alles mit gleidunädigeni bohlen ^lat^oS. fcr. SB i I f f war füt

ben ©rafen Siegfrieb Diel ju alt. 3hm fehlte bie ölajlijität,

baS geuer ber 3ugenb, bie fidi nicht buid) gefühllofe« Schreien

unb loben eiferen loffen. SWan merfte bet ganjen Stiftung ju

viel Unnatur unb »SRad>e- an. SUd trofc enlfprechenbem »2oS-

legen- ber erwartete ©oUeriebeifafl auSblieb, liefe £r. ©ilfe

feine tRode ficht lieh fallen , roaS natürlich auch nicht ,jur Jpe-

bung bes Stüdes beitrug. ©oQfle Anetfennung oerbient gr.

SHarie Stert, bie uns in ©cüfüt Siatbilbe ein ©ebiib echter

ebler ©eiblicMeit verführte. Die greube bes ©icberfehenfl in

ber erften Szene mit Siegfrieb. bie (HQe Demut!) unb (Srge*

bung ber eblen grau, ber Stolj ber tief verlebten ©eiblicijfeit

bei ber 3umuthung. fleh ju einer Schulb ju betauten, bie flc

nicht begangen, ad blefe Womente wufcte gr. Stert mit

mirflid)er Äünfllerfchaft barjujlellen, unb bas tyiblifuiit roiebep

holt ju lebhafterem ©eifad . bem einzigen, ber wdhtenb ber

ganjen Aufführung (aut tvuibe, binjureipeu. grl. ©rar man 11

mar als (Jva genügenb.

Die Oper brachte neu: »Det ©eiger von Xitot* von 9ti-

diatb ©ende. Die erfte Aufführung fanb ohne fonberlithcii

Erfolg ftatt. Die $anb(ung ift aujierorbentllch gebehnt unb

bie WufiP enthält 31001 manche recht f>ubfdie ©elobien . leibet

aber bodi an einer geroiffen Wonotcnie. Die n5d)jt# Novität

wirb bie am 29 . Dejembet jur erjten Aufführung gelangenbe

Cpet »lÖfetufine* von tfapeü weiftet Schlnbelmeijier fein.

Die groben hohen bereits begonnen unb finb bie $auptpar-

tien in ben Jpanbcn ber Damen ©chmibt unb IdangloiS,

unb bet#$. Äünjet unb ©etfer. — Am 24 - November be-

trat unfere fJrimabonna gr (Smilie ©chmibt jum elften

(Wale nad> viermonallidjet Äranfljeit wiebet bie ©ühne a!6

SÄargarethe in ©ounob'S »gaufl- , unb mürbe von bem

Zahlreich verfammelten $ubliPum lebhaft begrübt.

granffiirt 0. SW.

Wepertoir vom 10-—25 November. — ©oftfpiel beS

«oll.

A — Als ©chidecoorfteOungen gab man f)ifr bie »ÄatlS-

fchüler* von SJaube, worin blofi £>r. ©chneiber als Schil-

ler bei fef>r fntfprechenber ^erfönlrchfeit burd) bie 'fjoefie unb

jugenblicbe ©lut feines Spieles erjcdirte, unb „©iltjelm

Xell*, welchen $r. ©ürbe, unfer neuengaglrter (Sharaftcrfpie-

ler, in einer .igen<hümlid>en ffieife jur Duften 11ng brachte.

Örfchelnung, jtofWm, Spiel, bie ganze Auffaffnng ber Wolle

midi ganj unb gar von bem -frerPönimlichen ab. ©ie efl fehlen,

rooUie pr. ^ütbe im ©egenfafc ju ber Irabijion, roeldie ben

X*Q mcift nur adju nüchtern unb faft fpiefibütgerilch auffa|t

unb barftedt, ber ©eftalt einen fantaftifefcen. nervös erregten,

abenteuerlichen Auftrieb geben, wofür fid) aderbings Anhalts-

puntle im 'leite bieten 3eboch mar £>r ©ftrbe mit feiner

3ei bnung noch nicht fertig, beim fte mar theilS unPlar. theilS

im hÖdjffrn ©tabe unffmfllertfd} outrirt. Die ©orfteQung im

ln-tilgen mar eine unenblld) profatfehe

Aujietbem brachte baS 6d;aufviel von geödeten ©orflel«

tungen. »Aatjid • in welcher -Ipr. ©ürbe als Warjid. 6»-

fflohlftabt als $ampabour unb Bit- Ä na uff als üulnault

neu waren, bie •AKarqaife von ©iUette^von gt. ©irch-^lfeif*

fer, bie »Donna Diana* mit gt. ©ohlftabt als Diana unb

^>rn. ©ürbe als Herrin (jmei recht tüchtige Stiftungen, be*

fonberS bie Diana ber gt. ©ohlftabt). enblid) .^aailet* unb

»Dthedo* mit {)rn. 9t oll als ©afi in beti XitelroQen. lieber

tiefen Sdiaufpieler , ber als enblidjer ©rfa&mann für baS

immer noch vaPante ^pelbenfach in AuSfichi genommen ift, lädt

fid) wenig GrfreulidieS fagen. »3um Teufel ift ber Spiritus.

baS glegma ift geblieben*, wäre allenfalls eine geeignete Devife

für feine breite geteilte, lehrhafte ©piclroeife. feinen birfen,

jifchfliibeu 5.011. Iroh oder Hebungen unb ©enfungen ber

Slinune Ponnte er uiiS nicht Von feiner innerlichen (Srregung

überzeugen. Doch war fein Othello in welchem feine impofante

Statur unb feine nicht unebene ^(aftif vorteilhaft mirPteu,

ungleich beffer als ber $amlel, unb — von untabelhafler

Schm&rje; er glänjte wie ein geivichflet Stiefel, ©äte bas

XonPolorit nur ebenfo intriifiv getvefen. wie bas äudaliche!

©arum (affen fivh fo viele Oli>eUofpieler nicht mit einer An*

beutung ber Sfeibfarbe beö AfiiPanerS genügen, — finb ja hoch

tu ©abrheit nidjl aUe fltohieu pedirabeufdjwat.j! ©ir finb be*

gierig, ob man £rn. >Koll wohl eugagiren wirb, vieüeicht

weil er du f<h r »ruhiges* SHitglieb 511 werben verfpricht.

3n ber Oper finb ©ieberholuitgen bes »häuslichen

ÄriegS- unb beS »Oifeuß*. ©orfleUungen beS »^reifchud*

.

ber »Stummen*. beS »3 ofef in ©gipten* unb beS .(ijaar unb

3immermamr $u ermähnen. Äeine berfrtben bot ein befonbe*

tes 3nte reffe.

<prag.

3NüDiift-9tanpad)-?Rfpertoir. — 91eu : »©ater unb Sohn,* —
jtldnm Novitäten.

F. — DaS Schaufpielrepertoic weif} in lebtet 3«it «i«e

(Reihe von erfolglofen ©erfuchen auf. abgebladte allere Starte

mieber aufgufrifctjeii. Der mifiiungenfle tiefer ©rrfuche mat

bie Aufführung von dXüllner’S »Schult*. Die gläujcnbe

DiPjion unb bie fieberhafte Spannung, welche einfi bas ©u-

blifum ju ent gürten vermochten, fönnen für bie ftaiP rer-

jeichnrte liharaPteriftiP unb baS ^ecbeijerren ber peinlichen

SchirtfalSibee nicht mehr nitfchabigen. Daju Pam bieSmal nodi

eine jiemlid) mangelhafte Darftedung. $>t. fallen ft ein (®raf

fuigo) hatte mit bem ©erfe ju fümpfen , fonf) mar feine Vei-

tlung recht marter, unb namentlich gelang es ihm , ben Per*

jmeifiuugSvoUen cchmerj gehörig gu rharaftenfirert. gc. ©urg*
graf war nicht im Steinte, für bie an fid) unbauPbare ÜtoUe

ber (Slvtixi 3itttreffe etiijuflöden. gtl ©ebijarbt mar für bie

3crta 311 fentimental , tiefe Diode verlangt gefiigpeit unb ©e-

flimmtheit. gtl. v. Schul den bot ff gab ben ritterlichen Äna*

ben Otto ganj im ^uftfpieltone. Der öinjige, bet fid) an tie-

fem Abenbe voUfommen l-ehauptete, mar ^>r. gif di er (©ale-

roS); et brachte ben S.hmerj bes greifen ©aterS ebenfo jut

©eltung wie ben 610(3 bes Spaniers unb behanbeltc auch teil

©erS mit ©elSüfigPeit. Sauer (Jpolm) gab feine fleine

Diode Präftig unb wirPfam — (Sine noch füttere Aufnahme fanb

bie eijie Abteilung bet »(SromweQ-Xnlogie* von fttoupad).
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*$i« fftotyalißen«. «Raup ad) hat e« In bief«m Stütf« batauf
abgeffl>en, burd» bie faitatifche Begdfleruiifl ber Ötoi)ali|lc» für
Äatl II. unb burd> bie allgemeine Wühtung, welche jultfct auch
ten rauben GromwcU ergreift, Gffeft *u erzielen. Aber beibe

Gffeftmittel flumpfen fid) oon felbft ab, bie Begeiferung burch
il)te ©runblofigfeit, bemt int Stüde felbfJ wirb biefe un-
gemeine Beliebtheit be« jungen Äönig« nid)t gerechtfertigt,

unb aud» bie Rührung ueiflatbt fid), weil fte fid) ju oft wie*

berholt, unb fd)üej»lid) ganj unhiftotifeh ben hartgefottenen An-
führer ber fflunbföpfe meid) mad)t. Aber felbft biefe« wenige

3»tereffe, ba« bem Gromwefl nod) bleibt, fonnte £r. £amj-
3Ret)ec nicht erregen, Dirfer an unb für fid) fehr ftrebfame Dar-
flefler hat ein fiir ade ÜJial bie Spanier aiigenonimen, alle Wollen
in«Grtreme ju marfiren. 3n biefem fünfte hat er aud) eine watye
Birtuofität erlangt, unb bermag fogat au« einem berben. rau-

hen •fttieger einen I^&^riifcBcn, oerbinenen Böfewidjt ju machen,

too ging e« ihm mit bem Obrift Buttler, fo mit bem CSront*

weü. Die plumpen Berfpottungen feinet bibelfejlen Anhänger
brachte er fpifcig bor, fein Uebergewid)t über ^parrifon bejeich-

nete er weniger burd) wirfliche Roheit, al« burd) Schimpfen
unb Scheltworte. Gift bie fentlmentalen Stellen jum Schluffe

gelangen ihm beffet. Die übrigen Wollen waren gut oeitreten;

hrtoor^uhcben finb: £r. Sauer (Äarl II.), gr. gret) («abij

AJinbham), grt. ©ebffatbl (Wathilbc). — Ain AQerfeelentage

fam wie gewöhnlich ba« Waupad)*fd)e Ötüljtffücf »Der WüQer
unb fein Äinb« jur Aufführung. Aud) biefe« Stiicf t>at fid»

mit feinen franfhaften giguren unb feinem £ird)hoffl|piif jiem-

lid) übetlebt. ^>r. £iarri)-2Rei)er gab ba« allerbing« erfüll-

fivlte SBefen be« fchwinbfüduigen IDlüQer« Weinholb nicht natür-

lich genug. @anj gut waren #r. Sauer (ffonrab) unb grl

®ebt)arbt (®tarie).

Auper biefen Dramen würben noch jwei Vufffpiele au-j

bem Schutte Ijetüorgrfudit , aber ohne ©runt>. Üeinbert«
*3Nann meiner grau« iff ebenfo oeraltet wie öcier « »öctti-

lehemitifcher Äinbermorb*. ©äljtenb aber ba« erfhre Stütf me-

nigflenß einige fomifche Steilen enthalt, ifi ba« leptere gan,

unb gar albern. 'Jlur bem trefflichen Spiele be« \>rti. .pal-

len (lein (Waler Älau«) gelang e«, btefen jömmerlnlHii Äm-
bermorbfpafi (cbenbiger ju geftalten.

9Rit ben genannten Antiquitäten wedifelteu einige Roüita-

len ab. Da« •gamiliengemalbe« be« jüngeren Duma«: .Ba-
ter unb Sohn,« oon gr. Sch u fei Ta frei bearbeitet, würbe !

am 21 . Dftobrr aufgeführt, ohne beim Bublifum befonbercn
;

Anflang ju fiuben. G« ift ein lorferer ©runb, auf welchen i

biefe Stücfe gebaut finb, alle bie pifunten 6itua|ionen , bec

qanje geiffreiche Dialog oermögen bie Jpohlh^l ber Betbäli-

nifff nicht ju mbeefen. 3ukew hat bie fcf)r freie Bearbei- I

tung ber gr. Sd)ufe(fa bie Sad)« nod) fchliinmer gernad)!.

3n bem Streben , ba« 3w«ibeutige ber Situationen tuöglid)|t

tu milbern, jhid) fie unbarmherzig manche« BJefentliche. Um
j

bie Aufführung machte fid) tmijüglich £t. Dieb («Hioonnien ) ,

»erbieut
; er bel>errfchtc feine fchwierige Wolle ooUfKinbig uno

Ijob ba« noble Sßefen be« feinen ©eltmanne« nid)t mlnbec

heroor,- wie ben natürlichen Auöbrurf be« ©efuhl«. Auch -pr
jSauer war al« Bifomte Anbre an feinem - wiewohl
|

ihm ba« glatte sföefeu mertlid) abgeht Bon ber übrigen Be-

febung if) noch gr Burggraf (Wab. tfaborbe). grl. ©eb
harbt (.fiefcne) unb gr. grei) (Wab. ©obefroi)) tu nennen *

Bon ben zwei au« bem granz5fifd)en überfebten Sufi*
fpielen: .Worib Schnbrcbe* unb .Dnfel Sannhäufef iR ba«
erjiere ein pojfenhaftei Schwanf mit (achenerregenben Ginjeln.
heilen, ber oon grl. o. Schulpenborff unb ben
fei unb Wart worbt luftig abgefpielt würbe. 3m .Dnfel
lannhaufer- war £r. Raffel al« Bertholb (Onfel %ann

•

haufer) ^oc^Pomifd). grl. r>. 6d)uIbenborff gab bie 3ba
mit gewohnter Siebenöwürbigfeit. 3m lebtgenannten Suftfjiele
trat auch gr. Schutt al« engagirte« Witglieb auf, nachbem
fie al« Soul« im »^arifer Jaugeniehl«« unb al« Denife
in .Die fchöne WüQerin- bebülirl hatte. 3n oQen biefen «Rot*
len oercieth jie eine höd)fi mangelhafte «outine, welche feltfi

für bie untergeorbneten Bartien
, für welche fie engagirt ift,

faum ,rfd),int.

3um »tl'urulogf mmbe am tl. b. SS. .ton
ffatEob" in einer im Oan4en gelungenen «uffüljtnng gegeben
Belonbeto ju nennen finb: $r. inner (ffarioö) unb ^r,
Pallen ftem (tinfa). f)r. Sauer jeigle alb Uarlofl beutfidi,
»eldie ftortfebritre er gemacht; et i)al fid, numnel)r ganj in
(eine Stolle Ijineingelebt unb l)al oft ufaereaftfcenb roatme ©e-
füfjlbtbne; befonber« gilt bie« non bec Unterrebung mit bem
flanlge. Slur einige ungrajfbfe «lliluben

. fonHe ba« häufige
Ueberfütjen ber Üiiorle muf er fi$ nod) abgembljnen. «ud,
£». gpallanfkcitt gibt nun ben Siofa al« eine mehr abgerun-
bele Stiftung, «n fern. $a rri).S»et)er (Sittnp) haben mir
bie«mal ju lohen . baft et meniger al« (onft polntiete unb bie
Karle jmat bebeulfam, aber mdjt ju frharf betonte- bott)

uetfiei ce m ben entgegengefcblcn Rehter ju groftei ftiiftgna-

Jion, ja «rmatlung. So gefdiol, e«. baft feine Stiftung. meld)e
unftreitig »erftänbnift unb Slubium bemie«. fpurlo« ooeübtt-
ging, grl «bebhaebt (Stifabelh) nahm bie WoBe oiel ju
pajfiu unb lieft oft bebeulenbe SteUen ganj faQen. gt. Burg,
graf (Oboli) mar im erften Sheile ihrer tRoOe nidit on ihrem
Blafte; ftir ba« bimeiftenb fdmiärmetifdje SSäbdien fehlt ihr bie
erbte, non ©tfübl getragene Sribenfchaftlichleil einerfeil*, an.
berfett» aud) bie gnmulh ©efter getgpgen ihr bie tiagifeben

Sjenen, roiemoh! aud) hier ber 5on ju flherreijt mar Sie
-£>£>- «ol«' *e“- (Slba). «alter (Somingo) unb gifchet
(Seema) mären enlfprechenb.

UarffridfUtt.

, Sfufltanb, — fttrouinjen.

SPerlin. — Stuf ©runb bt« Qngagement« ber ©gra
©attl non bet ilatienifchen Oper in Sonbon ift ba* «rtan.
gement getroffen, baft $r. SSetelli einen Iljeil feiner gegen-
roättlg im 1 Opetnhaufe fpiclenben ©efeitfdiaft hier jutürf-

Iftftt unb einen neuen Ürnorifttn engagirt, um bie Itatieni.

fchen ©orfitUungen mit jener berühmten ©üngeiin ju ermbg.
lidjen.

grnnffnrt n. SR. — «m 18. So», fanb bie öibjfnnng
be« neuen Äonjetlfaale« mit {)ai)bn« .©tbbpfung- ftatl.

Sa« ©tbaube mürbe oon bem «tcbilrfleii ©uenift unb bon
ben ©numeiftetn Äagfer unb Sdiaffnet nad) bem ptei«.

geltbnlen ifjlane be« ungari(d)en Slrdiitetlen ©folnijfi au«.

geftllfrl unb Tobt fernen SStiftrr.
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U$rap. — DaS lijeater btachte am 21- *Rcv. Scbil* i

ler'S .iHäuber* nach bet neuen Einrichtung beS ÄarlSruhet I

•ßoflheatet-DirtfloiS (Stuart Prärien t jut Aufführung.

Diefe. audi den tem $ofü)eater in HBcimar bereit* angrnom*

mene Einrichtung iß eigentlich nur eine KLMrberberfteUung bei

erfirn Ausgabe Der »iXauber*, natürlich mit ben
. für bie

Dauer eines £f>eaterabeub4 nothwenbigeu Äürjimgen; hierbei

iß jebod) bie n>id)ligc ö«gut beS Raffer SXofet beu HJerfonen

bed StücfeS wieber l)iujugefügt worben. Als Äoßutne wirb

bas bet iKoffofo^eriobe, ba* non Schiller felbß Dorgefcprieben

iß, angeroenbcl werben unb i)ierbutd) bet SBibtrfprucb befet*

ligt. bet juxfdKn bec Sprache beS Stücfes unb Dem üblich

grwefenen Äoßüme bed (Mittelalter* bisher beßanD.

Leipzig — DaS fed)ße (Äeiuanbl)au6fcn.jert (am 7. Mob.)

brachte (5. \)e rubini’S .Anafreon**jDuvertüce unb einen Brauen-

djut mit Crcheßerbegleitung: -Schlaf, |d)laf, ebied Äinb« aus

befljelben Dper »lilauclie de PruTeuce*. Sobanu folgte bei

23. Bl , tompoiürt dou gcanj Schub ct t, (enter ein Älabift-

fonjert, fomponirt unb porgetragen non -prrt. Vewt), dkufifbi-

teftoe in Mannheim; ben Schluß machte ilRenbelSiohnö

A*moll-6infonie.

4Ründ)tn. — Der Ä lavier mrluo|e Mortier be oon*

tat ne wirb fuh hier bleibenb tiiebetlaßen unb ^unäd)ß Äam-

mamujtf-Soinen veraußalten. Dap Decfelbe für eine ^eroorca*

genbe Stelle in bet tjufigen Mußfibel I in AuSßcht genommen

|eL tann |ücs Erße wibetfprocheu werben.

q>au*. — 3m britten populären Aonjerte für flaßifche

Btufrf im Circjuc Nnpoläun (am ^ur Aufführung: »Jubel* •

Duoertüre bau 5t. ik i>. Bieber. Sinfonie in 11-dur dou

S a 9 b n, Älaüierfouzert in G-dar dom (WenbelSfohn, ötag-

mente au* beut Septuor oon Be et hoben, Ouvertüre 411

•SemiramiS* bon tKoffini.

DcmcSUar. — Am 18. Mob. ging E>oetl)e6 »ftauß*

mit ber neuengagicteu Liebhaberin öd. Erwalb als iÄretcbeii

in 6ßtne unb mürbe beifällig aufgenommen, giu bie Dper

mutbe örl. Del) 11 jni erße Alt* unb Mezz^Sopran-Bartien

unb grl. tun bauet, eine Schülerin UffmannS, als erße

5(olotaturjängeciii engagitt.

totales.

— ®>a« zweite ßlijarmonif^e Jtonjcrt (am 24. Mo*

bember) brachte: .Die BJeil)e ber iöne« bon 6pot)(. Arie aus

MenbelSfohu’S »liaulud*, Dubettüre zu »Dante ÄobolD«

bon (Keine cf e unb Mozarts G-moll-6lnfonie. — Die Be-

rechtigung inßrumciitaler »Befchteibungen* , auf meiche baö

Spobc'jche Bictf ,jum Dl^il bafirt iß, iß prinzipiell nur mit

gcöptec Borficht ^ugugeßehen. JeDciifalls aber mup im bejon»

Deren galie bet mußfalifd)« (behalt (wie etwa in Dahbu s

Jahreszeiten« unb »Schöpfung«) bebeutenb genug feiu, um

Die Xon-Spielereien als siebenfache jurüeftreten zu (aßen. f>ier

iß bieS nicht bei öall. Bei aller tooh 1^ u,fl,t><11 Ubrunbung ber

inußfa(ifd)en öotmen ma.igelt bicfer •malenben* Sinfonie bie

intenßoe mußfaltfcbe Äu|t . unb cs tritt nur etwa ber zweite

Sap, ivo brei l)übfd)e SKotioe cinanber gefällig ablbfctt* eini«

geentapeu aneegenb t)eruDc. Die Vuf|ül)rung. von 4>rn. Def*

foff lorgfältig einßubirt, mar eine gute. Dagegen hätte Stet«

tecfeS Duoertüce, wie uns büuft, prägifec unb feitier gebracht

werben fdnnen. Manche t>ubidie Chngelpgut roare baburdi

günßiger tKri*orgelreten, wät)renb ber energifdie Slnßrich, Den

man aus ber ^ieitgen Stuffiihtung allein ju (^ebbr befam

a(lzufei)r halb an SÄenbeldfohn , halb an iRarf ebner

erinnerte. Die 'Ärie ou« .^auluS- fanb an ^>rn. SR aper ho*

f e r feinen bin'änglich ßimmbegabten Vertreter. Die iöne

(langen wiebec auffaüenb rauh, unb oaS aUzuhäußge Sltbem

holen war ein ben (Sinbrucf hemmeubeS Beugnip bet Sin*

ßrengung , mit welcher $c. 4Rapert)ofer bie mittelpohe

dage bewältigt. 4ber auch mit ber Sluffaßung beS fonß ber*

ßänbnipoollen 5fün|iletS fbnnen wir uns nicht etnberßanben

erflären. Der SMiltelfap fehlen uns )d)leppenb, Daher auch wir*

fungSloS, unb bas fabenzartige Berweilen am iebeSmallgen

Schlup ber 4pauptfrafe Des Slbagio (noch baju einigemal auf

ber britten Silbe beS Portes .Barmherjigfeit«) iß als burch

auS ungehörig zn lügen unb nicht einmal als wirfungSbotl

Zu entfchultigen. — Die ewig junge G rooll-Sinfenie warb
bom Dtcheßer uortrtßlKh gefpielt unb erwecfle wieber allfciti*

gui Beifall, wahrenb bei Den übeigeu dummem Der Vpplaus
mit bereiuzelter ^cbljaftigfeit aus ben oberen (Räumen zu fom*
men fd)ien.

3m Burgtheater fommt am 3. b SK. (tfupfow’S .;jopf

uub Schwert* jur eriten Einführung.

3m Üärnthnerthortheater geht an bemfelben Xage
lKar|ihnci‘# »^>anS ^eiliug« in Szene.

Daö neue VtiiSffattungSßücf an ber Sien, »Die iiiun

beifmoer aus Jlahfomien* betitelt, iß am 29. 'Rovember mit

geteiltem (irjolge in Szene gegangen. Das ©tücf felbß iß

wieber ubei Die üKapeu fchlecht. Die dus|tattung« beßth* aus

hübfdicn Dcfotazioniii oon Briosdu uub (£rüufelb, inuß*

falijdjen ltiunberttnbcr*^robufzionen (Älarmette, B oline. Me*
lofon). aus einem oon .&m. )Raab arcangirten 9ffen*BaUa
bile, bas als ^taiobie ber 5trmolincn> unb .vfanfanciiMithfchaTt

am 5täcnthnertbor nicht unaßgetifcher wirft, als bas Original,

unb enoiid) aus Den mijitäri|d)en (fooluzionett einer Duobez*

Ermee. ^eptere , bortreßlid) einßubirt unb iabelloS auSge*

führt, entfehieb bie fdßirpluh gunßige Aufnahme ber 'Ron*

tat. — (gefpielt würbe leiblich.

3m 3ofcfßÄbter Xhealet beginnen im Bedauf Dielet

SliodK bie groben ju bem neuen Sdiaufpiele: »Die Amber
Des ManzerS ober oie weiben Sftaoeu* von ih Stege rle.

SBut Borlefungen über beutfd)e Aultitr- uub Vite*

1 a l urgefcbivbte werben am 7., I0-. 14- unb lti Dtj. uui

j? Ut)r Ebenes im Saale bei (defeUfchoit bei KNußffteunbe von

gpen. (£mil Aul) gehalten werben, uub foigcuCx C^egenftänbe

bel)anbeln: 1 Die Eufflätung in ^teupen (öneOrufc ber

Ölrcpe, bie »Berliner Moiiatfchrt[t*. gifiognomie bet 4>aupt*

ßabt, bie (Keafziou, bie gefelijüiaftlichen unb |>ofzußänbe unter

Ötiebrich Köilt)etni 11.). — II. Die roniauti|che Schule (Ein-

leitung, bie |chöngeiftigeii Areife Berlins, tRaehel
,

(pennette

)perz Dorothea cd)legcl, ber böoethe^iflue bei Aampf ber

Schlegel, furze c.il>ararten|>if Oa ßtoinantifer. bie ÜBirfungen ber

Schule). — 111. Bor ber Schlacht bei 3<na (Sdjilterung

beS Beifalls BteuM>' d > Königin Vouife , B ri,, Z ^ouiS örtbi*

lianb, bec napoleonifche Drucf. Heinrich v. Aleiß, Eusbluf in

Die ÖreiheitSfncgc). — IV. Der iBienerÄcngtefi (bas alte

KBicn. bie Ö?fte, Diplomaten, Ebenleunr, Napoleons Eufbruch

bon Elba Sct)lupbeirachtung).

BrirfFaßen. 24. — 30. 'Raeember: #
*

# in «tultgari «ir

rie näipße Plummer. — 4^ *B DarutßaPt unr ^ in öranffurt

a. a. D) : Erhalten. — K. v. K. in ffljien: Erhalten. — I. in

Stottaart: 3Wif Danf erhalten, Bringen wir in her nä^Äen

Diumimr.

— Borrathig: Dbeaterbcricpt« mit AerrrfvoEtenica anl Aopcif

bagru, £cpn»frtti
r dtctierbani unt «tutigart.

Betlag bet BkiUiShaußet'fcbeu Buuu)unDiuiig

I3»l*l *U»«).
Uttdiuisortliditt ©ttam.jtb.i

;

3»f»f ftltmm.

Xau,t utu, »ob Scyoio Äommri

U ffiif*.

?
le
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Siebenter ^aljrgang.

<£rf$cint jeben Jtimlag.
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. Sät fflitn obnc Suftrllun.i gingiabag W fl . cietlel|abtig 1 ft 25 fr. Ö.ffl.

0äi IBtm in ll *? aflcll n n g , unb für Me ‘tyrntmifen mit ‘Poflper'enbunj gaiujabil.i 12 fl. vitrttljiitrlg S fl C *W Sät b.if ‘H.i4l.inb ganjjifctlg 8 MrMi-.

ritittljapria 2 9hp|t — Uncctflegeiie 3f»u«j»'Sefl.majiontn nnD rortoftn — 9t et> .i t| t o n I • 3) u i c 4 u $obei 9K«uft 641. im 1 Stoi.

^nbalt: liebet ftufcfoi»'* .^opi unb 6d)i»ett*. —
ibealftbrndit au6 Äcpenljagen. — öduuet.im 'ib<aletju|länb<.

— ©inner äöodienberidjt. — ^tad>nchten.

jJapf unb Sdjrocrt.

Somalurgiftbc SScractfungtn

con 81 Sutf.

I

(Sujjforo’8 »3»Pf unb Scfyroert" ift jeben-

fall« eines ber gejftreid>ften ©ül)nenftücfe bieje« glu-

tot«, unb eine« bet beften guflfpiele bet neueren bra-

mattieren Literatur überhaupt. ®« fd)6pft au« bem

0efeUfd>aftlid)en geben bet Station, unb hat bod)

pon bet oberflächlichen Iage«ftimmung nut gln«

flüge, bie Iebiglid) al:> glu«rt>üd)fe ju betrachten ftnb;

pielinebr ift ein ernjtyafter «fern in ihm, ber, in ör-

manglung ber höheren Aufgabe eine« fittlid>en Pro-

bleme«
,
bem tjiflorifdjen ©erouptfein bet Utajion

entnommen ift, unb burd) ben e« ergreift unb feffelt.

öinen fittlidjen (Sebalt im engeren Sinne bat bae

Stücf niebt, obroobl e« and) biefen al« Sdjmucf be-

anfprud)t. ®enn bie 3bee, bap herglidje giebe, burd;

bie 3Rad)t ihrer SSSabrijeit über Staat«- unb Ipof«

intrigue erhaben, guleßt ftegen müjfe, jdiroinnnt un-

perarbeitet auf ber Dberfläd)e, loäbrenb ba« orga-

nifd)e (Seroebe ein intriguenfpiel ift, au« welchem

enblid; bie 'Bereinigung ber giebenben in nid)t ein-

mal glaublicher SBeife beruorgebt, entfernt aber nid)t

burd) bie .'Ära ft ber gBahtljeil, fonbern burd) bie

ÜBunber be« englifdjen öefanbten. $ae Viebe«paar

felbft oerl)ält jtd) bei biefen ©orgängen pafjib, SSiil-

belmine — bie ftd> im örunbe nut lieben läßt, unb

gerabe barin portrefflid) gezeichnet ift — in gemütl)-

ooller, ber örbpring in leiben|d)aftlid)er Uutbätig

feit. Da« tuefentlidjc ©erbienft be« glutor« bagegen

ift e«, bie — fünftlerifd) uumotioirte— i I; a 1 1
a d) e

biefeö Siege« nid)t nur an ba« ®nbe einer unterhat*

tenben unb fpannenben Öntroicflung geftellt, fon«

bern auch in ein fo lebenbige« Wemälbe hiftorifdjen

3eitlebcn« eingeflodjten gu haben, bafi ber 3u|d)aucr

am önbe glaubt, ein rechte« unb inetftoütbige«

Stücf 3eitgefd)id)te miterlebt gu haben, oor welchem

öinbrucfe bie (\tage nad) gßahrfcbeinlichfett unb 3u*

fammeuhang be« äingelnen in beu fpintergrunb tritt,

unb bei bem großen publifum wohl gar üerfd)ioin-

bet. Da« ift bie bewunberuugswürbige 'Diadit ber

$ed)iiif, in ber unfere 3eit nie ®ageroefenc« leiftet,

unb bie ftd) in gaube’ö unb Öußforo's Stücfen

weit über ©ird)-pfeiffcr unb ©radjoogel hin*

au«, du unerreiditer unb wirflid) geifipoller pohe

hebt.

®ie ernfte .stritif, weldje ein organijd)e«, bon

einer fittlid)en, einigen ®nlroicfli!iig getragene«, au«

einem cingigcn CueU — bem bet menfd)lid)en

Siahrheit belebte« (Sange« oerlangt, fträubt fid)

gegen biefe fünftlid)e 'Jiad)erfd)affung be« liomuncu-

Iu8. unb geigt in bem Sinne, in welchem bie äBie-

ner ttritif biefet ©lälter *> es furg unb bünbig für

unfern gall getl)an hat, bie llnmöglidjteit foldjcr

33ramen auf: — ber homunculus aber, ba« äBun*

ber menfd)lid)en flleipe« unb (Seifte«, lebt, troß il>r,

in feiner tüuftüdjen Sfäre ba« täufd)cnbe geben bet

g)ienfd)lid)feit, unb tljui gBuuber bot ben glugen

eine« tpillig unb guthergig laufd)enben gJoifc«. li«

*) 3n 'Mt. 31 i’cm 4 'Unquf). bfi CätlfgfnhMt bet Muffüb«

tung btü «5 1 it<f«a Im ttatllb'atec.
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hilft nid)t«, mir müjfcn mit beit äBölfett tjeulen, ju-

mal mit’« felbft nid)t beffer machen fönnen, — unb

mir rooQen jufrieben fei», menn mir babei, mie in

»3opf uitb ©djrotrt'-, al« Sietief ein najionale« ®e-

mälbe erhalten, ba« treulid) genug unb feffelnb ben

(Sljarafter, nicht ber einjelnen l)i(iorifd)en ©erfonen,

aber be« ermatten ^eitfreifeö in feinen, ba« ©olf«-

bemuptfein anfpred)enben ©ejiebungen mieberfpie-

gelt, unb ba«, anftatt ber beliebten SRaitreffenroirth-

fd>aft ber £>öfe, uns einen, freilidh fonbcrlfdjen, bod)

fühlbar au6 bem tieferen teutfdjen ©olfSleben ge-

mad)fenen, ©prop am ©aume unferer ©ergangen-

l)eit poetifd) neu belebt unb liebeüoll nabebringt.

SIu« biefem QSefid)t«puufte mill id) Ijier auf bie

$auptfjenen, unb babei gelegentlich auf bie $aupt-

rfiaraftere be« ©tücfe« eingeben bejüglid) ihrer $ar-

ftellung, ba mand)e Hiängel ber öfjarafteriftif burd)

eine mit Sorgfalt in'« Ctinjelne bringenbe $arjtel-

(ung uid)t unmefentlid) überbeeft merben tßnnen.

®ie ©jenen be« Kuftfpiel« finb mitunter fo originell

unb braftifd) angelegt, bie Sollen faft aOe fo banfbar,

bap fid) oott einem guten ©djaufpteler mol)l eine

foldje Sorgfalt für |le forbern unb ermarten läpt;

jugleid) aber ftnb bei aller elajtifdjen (StfinbungS-

gäbe bie ©ituajionen öfter« fo gcroagt ober unmahr-

fdjeinlidj, bap fie ohne bie Kunft unb JnteUigenj

ber $arfteüer notljmenbig iljre SBirfung mehr ober

minber einbüpen muffen.

öleid) bie erfte ©jene be« .Königes hinter ber

3hüre mirb burd) bieSänge unb jum Sbeil©reite be«

Dialog« beeinträchtigt, unb follte meber in fd)lep-

penber Sehe nod) in Raufen, fonbern in energifdjer,

folbatifdi futjer ffieife gefpielt merben ; bie grauen

aber bürfen nicht, mie am trabte gejogen, fobalb

ber .König Don ber einen ober ber anberen ju fpre-

eben beginnt, au« ihren UlfAren treten unb alabalb

mieber Derfdjroinben, fonbern müffen fogleid) bei

bem, ju biefem 3mecfe mit ber Slegenfuppel fräftig

auögeführten. Klopfen laufdfenb in ben Jbnrel1 er '

fdjeinen, unb bi« jum gortgeben beö König« |ld)t- I

bar bleiben. — 'Da« folbatifd) Starre in ber ©erfon

be« König« follte überall möglich jl feftgehalten mer-

ben, fo fdiroer e« aud) mit ben fpottenben Sin-

jügtidsfeiten öoerömann« in ber ©tiefelfjene unb

Slnberem ju Dereinigen ift. 3n ber testeten ©jene

ijl e« allerbing« mirffam, menn ber Slnblicf ber

etma« bürftig au«|ebenbeu Unterfleiber baroef ift,

bod) liegen Uebcrtreibungen nabe; aud) barf fid)

ber 3}ar|ieHer nidjt ju ©emegungen oerleiten la|-

fen, al« fei geuer in bem ©oben, ben er mit blo-

ßem Strumpfe berühren foüe, unb nicht etma

beim Slbgeben in ein fnipfen auf ben -Ipateu

,

ganj unföniglid), auäarten , obfehon leptere« für

bie WaUerie fcljr mirffam ift. Sie Unmal)tfd)ein-

lid)feit, bap ber (Srbprinj beim (Sintreteu in biefe

©jene ju einem ihm ftemben |>ofbiener oon bem

»alten ©rummbät* fprid)t, bürfte, ba fie Don Der-

fchminbenbetn Qffeft ift, roobl fortbleiben, minbe-

flen« burd) ben ®d)ein leichtfertigen ©elbjtgefprä-

dje« gemllbert merben. lleberbaupt foinmt bet ¥eid)t-

finn biefem Cbarafter ganj eigentlich ju, fo bah bie

©erfon be« ürbprinjen burch eine beutfdj-fdjmerfäl-

lige Sarftedung ganj unjufainmenbängenb unb

baltlo« merben, bagcgeti burd) ein leid)tefl unb

lebenbige« Spiel auperorbentlid) gehoben merben

fantt. Sille« in ber Sl)at ln bfefem (5barafter — fein

unerlaubte« (Sinbringen in bie föniglid)en öemä-

djer, fein breifte« (Stngehen ber Königin gegenüber

in ©läne, bie er nicht fennt, feine Dortrefflidje Sin-

gäbe non 10 ©lillicnen ©d)ulben oor bem Könige,

fein rafdje« Serlieben in bie ©rinjeffin, fein unbe-

ftänbige« Sluflobern unb fraftlofe« ©erjmeifeln in

ben nad)foIgenben ©ermicflungen, ba« rulsmrebige

©elbjtuertrauen auf bie Siege feine« SBipe«, fein

(Sfptit felbft im labattfoUeghtm — SlQe«, fage id),

roeift auf ein fanguinifd)«« Semperament unb auf

leid)tfertigen gugenbgeift bin- $>er (Sharafter mup

bepbalb beroeglid), auf Diiebere freunblid) etngehenb,

bejled)enb, mit oollenbeten Planieren, mit immer

Ieid)tem fertigen ©emuptfetn, fo lange eö nid>t bal-

tungölo« mirb, fnr j : mit ftanjöfifd)em Stplomb ge-

fpielt merben; unb e« märe DoUfommen falfds, menn

bie Ofraltajion feiner Viebeflfjenen beutfd)-ernjlt)aft

unb fentimental genommen, ober ein franjöfifd)er

Siebeefummer, mie ba« ©eneiben be« ©ögeld)en«,

ba« ber (beliebten in bie ginger beipen barf, fdjmer-

mütbig Dorgetragcn mürbe.

(Sanj Dortrefflish fobann, mit groper feeli|d)er

geinbeit enttoorfen, ift bie ©ermirrung , ba« Doll-

tommene ©enommenfein 'iöiibelioineits nad) ber

Grflärung«fjene tc« ©rinjen, unb ba«, eben burd)

biefe ©ermirrung unb öraltajion unmiUtürliche

heroorgehen ju bem energifd)tn öntfdiluffe eines

neuen freien Sehen« an biefem fmfe, in meld)e«

Slufflammen fofort bie Drei Okenabiere mit ©ibel,

<Srbfenfd)üffel unb ©triefjeug in prad)tDoller Komit

joole
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beö Grnfteb lebenbwapr unb roirffam pineinplum- t

pen. Diefe Steile ifl geroip bie DoHfommenfte beb

ganjert ©tücfeb, wenn fie Pon bet ©dpaufptelertn

fein entpfunbeit, mit liebenswürdigem inneren Veben

aubgeflattet, mit inäDdjenpafter 3attpeit bargeftellt

werben fann.

Dab oorpiit enuäpnte ftrenge fteftpalten beb

folbatifcpen O'parafterb in bet iperfoit bco Königb

wirb ganj uuentbeprlid) in ber nun folgenben ©jene

mit Gcfpof. — ©epr oerbienfKicp ftnb biefe Gpifo-

ben mit Gcfhof unb 9a |>arpe, freilid) für ein Ute-

tarifcp gebilbeteb (ßublifum beredinet, opne welches

ber ..ifjerrücfenmadjer* 9a f>arpe fpurlob, unb bie

©jene mit Gcfpof faft opne ffiirfung oorübergept-,

inbeffen wirb bie leptere jugleld) butcp innere Un-

waprfcpeinlid)feit beeinträchtigt, ba Gcfpof in feiner

bamaligen llnbilbung offenbar nicpt fo pope ©orte

reben tonnte oon feinem „Stiebe nad) eblet Sten-

fcpenbarftellung* u, bgl. Der ©cpaufpieler pat alfo

baß tßatpob berfelben ju mäpigeu, unb in möglich-

(len Ginflang mit feiner ftelbwebel-Uniform ju brin-

gen. Der DarpeUer beb Königb aber feinerfeitb oer-

bitbt bie fomifcpe SBirfung, wenn et eb nicpt oer-

ftept, in bie, bem heutigen 3 e'ibemuBtfein fernfte-

penbe »Sßerbammung jum Komöbiantentpum* bie

boQe SBahrpeit unb 9tatur eine« befcpränften unb

fanatifcpen Gparafterb ju legen, bie fouoeräne 'Per-

acptung beb »fjanbwurfl“, ben moralifdpen Sbfcpeu

beb »criminaliter Amuairens-, mit einem ©orte:

ben Gruft unb bie Kraft ber lleberjeugung im

Könige fo (parafterooll peruortreten ju lajfeit, bap

an einen ©cperj, alb weldjer biefe SEBenbung gar ju

leid)t erfcpeint, nicpt mehr gebacpt werben fann.

liefen (Blauben aber an ben ftanatibmub ber 9tüd)-

ternpeit unb SBefdfränftpeit wirb ber ©d)aufpieler

nur erreidjen, wenn er unb bereitb an benfelben unb

an bie alb roohe de bronoe ju ftabiiirenbe ©ouoe-

ränitdt gewöpnt pat, fo wenig bie (Slemente bajii

aucp rein gegeben finb. Die fcfle Gparafterjeicpnung

ift für biefe ©jene um fo nötpiger, alb fie (Äefapt

läuft, burd) bie milbe ©pracpe ber barauf folgenben

©jene mit ©ilpelminen oerwifdjt ju werben. (Sin

guter ©d)aufpielet jebod) wirb gerabe aub bem Gr-

jep ber ©trenge mit Gcfpof ben milbereit Jon mit

©ilpelminen natürlid) motibiten fönnen.

Die Sbfcpieböfjene jwifcpcn bem Könige unb

potpam (9Ift IV.) ift wieberum eben fo wirffam

wie gewagt, wenn jte burcp eine umfidptige, bie

SRicptbeacptung ftotpamb erlaubenbe , Dibpofijton

ber ©jette, unb burd) ein auftnerffameb, in Stellung

unb ©pracpe geftpicfteb Spiel unterftüßt wirb, woju

aucp erforberlid) ift, baft ber 3wifcpenträger ( GSruntb-

fow) nid)t etwa fieif ober faft unbeweglid) babei

in ber Stifte bleibe , fonbern eben fo mibcrwiüig,

alb bennod) gefügig, pin- unb pcrgepe.

Die beliebte ölanjfjene beb oierten Sfteb, bab

labafbfoUegiuin , ift ganj oortrefflid) angelegt.

Der forbiale Sott ber ©efellfcpaft , bab ©ipfeuet

beb Grbprinjen — welcpeb nur für fein geäuperteb

©elbftbertrauen alljubalb erlöfcpt — bie ganj oolfb-

tpümlicpe ©emütplicpfeit aQerpödifler Jabagie

,

Goerbmann mit feinem bereitb bietten Raubbau,

beb Königb Subruf: . eb wirb pübfd) heute* u. f. w.

geben ein prächtig belebteb S3ilb bon ber Gigen*

tpümlicpfeit biefeb föniglidjen ©piepbürger- unb

®amafd)enlebenb. Sber ein guter Jpefl biefer ©ir*

fung wirb bon oorneperein berpittbert, wenn bit

ittegie ängftlid) genug ift, bie ©d)au(pieler weber

raucpett nod) trinfen ju [affen; bie ©ärtne beb Kolo-

ritb ginge berloren, wenn bab weltberühmte, oon

qualmenben Saucptuolfen piftorifcp eingepüQte »Sa-

bafbfoUegiutn* bor ttnferen Sugen
,

König unb

(jiäfte ,
unfertwegen ttütptern aub falten pfeifen

raudjen müpte, unb wenn ber König fid; über beb

Grbprinjen falteb Stampen wunbern ntup, wäp-

renb er felbft unb fätnmtlicpe Siitglieber eb ebenfo

mad)ftt. ©ab bab Srinfeti betrifft, fo gibt eb wohl

fein Sluge im Speater, bab aub ber Srt einjufcpen-

fen, ober ben Sßierfrug im Srinfen ju panbpaben

nid)t unmittelbar über bab Spielen ber Darftel*

luttg oerqewiffert würbe. Dab Srinfen mag bem toi-

berftrel'enben ©cpaufpieler erlaffen bleiben, eb ifl

genug, baft er mit bem gefüllten Kruge natürlich um-

jugepen geuötpigt wirb.

So treffliep übrigeub bie ©jene angelegt ift,

in iprer Scpluftenttoicflung jeigt pdp atn entfchie-

benften ber Stängel an ©enialität beb geiftoollen

Sutorb. Denn bie aub ber Kombinajion gut per*

oorgepenbe Veicpenrebe pat er nicht fünftlerifd)

ju bewältigen, nicht orgonifd) ju affimiliren oer-

mocpt. Der ©eniub pätte Pier all bie notpwenbig

oorjubringenben feinten in bie Komif unb in ben

Gruft beb Saufcheb ju fleiben, |le mit bem an-

genommenen Gparafter beb tßrinjen fünftlerifd) ju

oetfdjmeljen gewupt; — unfer Sutor aber hält

biefe Gparafteriftif nur in ben jwei erften ©ä-
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pen bes eingangs feft, unb fällt bann in eine (o I

nüdjtern fejirenbe Ausführung beö Webegebantenö,
|

in eine fo rooi)l begrünbenbe formelle Webetoeife,

unb julept in eine fo oetftäubige Begeiflerung pro

«lomo, bap bie 3llufton oöllig barübet ju (Srunbe

gel)t, unb nur ber öffett ber iirabe übrigbleibt.

Aud) l)ier fann ein aufnierffameö Spiel Des Dar-
,

ftcUerö nid)t umoefeutlid) nad)helfen, tuenn berfelbe

ben ötjarafter Des Waufdies auf fd)icflid)e Art in

ber 'Vortragötoeife, unb mit leifem Hinflug in bet

Spaltung burdjjuführen toeip
, loenn er ihn burd)

Unterbrechungen, burd) eine bem 'Beraufdjten natür«

tidje innere Betoegung glaublidjer macht. Der 'II Et'

|d)lup mit Des .Könige ©orten : »bie Kreaturen ,jit-

fern,” ift ebenfalls oortrefflid); er roirb aber nadjträg-

lid) gefälfd)t burd) bie ®d)lupfjene beS fünften AfteS,

loenn ber König hier in triumfirenbem ione fid)

auf bie Heidjentebe mit 3ufriebeuheit beruft; er batf

bice nur mit (Stuft unb sßefd)eiDeni)eit tpun.

gür ben fünften 'litt enblid) bleibt wenig 3n-

tereffe übrig, unb bie Sd)äben bes Stücfeö tommen

hier überall fpredjenb ju Jage. Den Witter pothani,

ber Das ©unbertoert oon tjöeift unb feinet Olafe

x'xt' ift. Da er AUcS unb 3ebeS zu rechter 3«it

ooraus erräth, tombinirt unb benupt, unb ben preu-

pifcheu pof, fo loie bie engtifdje 'Jlajion am (Sängel-

banbe führt, fann ber Dichter hier mit aller Kauft

nicht mehr bauor fdjüpen, bap ber 3u|d)auer in baö

llrtheit ber Königin übet ihn: »Skrtäther an Jhtem
Slaterlanbe« mit 'Vergnügen einftimmt. 3u jehr in

bunfleSSdgoeigeii gehüllt, hotte er feinen tpian für

ben 3ntriguenfleg ber erbptinjlidjeu ©etoerbung

entworfen unb ausgeführt, ju breift hotte ec feine

biplotnatifdje ©ürbe mipbraudjt, unb mit ber feiet»

lidjeit ürUäruitg, ber iflrinj oon ©aleS fei in Ber-

lin, ber ffiahrheit in’8 Öefidjt gefdjlageu; unb botp

fletjt man nid)t einmal bie Söered)tigung jum (gelin-

gen feiner ontriguen, man flel>t nur, bap er überall

mit ausgezeichneten tSt)tcn baoonfommt. CSe hätte

hier unfdjtoer Alandes gemilbert toerben tönnen,

burdj ein paffenbes, nidjt erft aUinäblidjeS, fonbern

utfprünglidjeo peroortreten feiner Verpflichtung

unb Danfbarfeit gegen ben tßrinjen, burd) redjtjei-

tige ISrpofijiou feiner 'fitäne , burd) eigene halbe

ober ganje llmoiffenheit über ben mähren Aufent-

halt beS tflrinjen oon ©ales, burd) Anbeutungen,

toie et ohne Untreue gegen feine Regierung fid) ba8,

immerhin mehr als unbefdjeibene, Spiel mit ber

preuptfdjen Königsfamilie erlauben fönne; — ba

aber ber Autor biea nidjt gethan hat, fo bleibt Dem

Darfteüer wenig ju oerbeffern möglid). 3mmerhin

oermag jebod) ein gutes Spiel bie djarafteriftifche

Aajionalftgut Des biplomatifchen (SnglänberS mit

3ntereffe jur Anfdjauung ju bringen, ein fd)led)tes

Spiel bie gigur haltlos unb ganj unbegreiflid) ju

machen.

Der König feinerfeits ift in biefem Afte eben

fo tuenig frei oon Siberfprüd)en. (Sr oerbannt

hier in einem Augeublicfe bie Königin felbft, in-

bem er baö Banb, baö ihn an bie gamilie unb

an bas Heben binbet
,

jerriffen erflärt, um in bem

näd)ften mit beftem putnor fid) ju oerföhnen; ber

pumor aber ift babutd) begrünbet, bap er feine

Iod)ter, bie er feietlid) mit gropet Oftentajion

für bie Kaifetfrone oon Oefterreid) beftimmt hatte,

plöplid), auf Den Watt) fpotl)amS, bein Erbprin-

zen oon Baireuth oerlobt hat,. nad)bem fein ein-

jiges Bebenfen ; ob ber 'ßrinj benn aud) ein Sch>vert

führen forme, burd) bie 'Vorführung besfelben in

föuiglid) preupifdjec (SteuabiecS-Uniform auf bas

»glücflichfte'- gelöft tvorben ift. Die Königin enblid),

biefe tief oor bem fpofe befd)ämte , oon pethain

mipbraud)te, grau, geht eben fo gemütl)lid) auf bie

'Veniid)tung ihrer ehrgeizigen Bläue unb ihres gege-

benen ©orteö ein, unter ber hetjigen Bebingung,

bap bie AuSfteuer ihrer Sorge anheimfalle unb

nun . . . »fehlt nur nod) griebrid).* Aber Dicfer

gtiebrid) fel)ft »icflidj, unb nid)t nur hier, fon-

bem in ber ganjen, nicht organifd; burd)brungenen,

Sfäre biefer 3eitgefchid)te.

Der Sd)lup alfo ift baroef unb oberflädilidc,

unb einige lirabeit »über Deutfd)lanb- müffen bie

Sd)äben ju oerbeefeu fud)en unb ber Stimmung

|
aufhelfen. Diefe politifd)en 'Jlobereben aber, ioic

fie audi früher fd)on gelegentlid) Oefterreid)ö gleidi

ungerufenen (Sefpenflern in bie Sjene fielen, fine

eines d)arafteroollen Did)terö unb eines fo geiftrei

d)en StücfeS umoürbig, toeil jie bem (Seifte ber ge-

fdjilberten 3<it miplauteub ioiberfprcd)eit. Die ©ir-

Einig jebod) brr oortreffüd)en Unterhaltung über-

flutet im tpublifum alle gerügten 'Dlipftänbe, unb
baö lebenöoolle 3eltbilb beö 3<H’feö imb bes

Schwertes barf fid), mie es bereits fünfzehn

3al)te ohne Ab|d)ioäd)ung überbauert hat, nod)

langjähriges Heben auf ber uaterlänbifd)en '-Bühne

ocrfprcdjen, n>enn überall bie hohen unb hödjftcn

Würffid)teii gefchmunben fein toerben, »ocldjc |cinc

'Vorführung auf ben f>ofbül)ncn Deutfd)lanbs bis-

her oiclfad) oertjinDert haben.

gle
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fioptnljaifner $t)tatcrbmd)t.

.Äcul« U. glud'l* — .Sie SSalfotie- — .£rj<uS- —
Beaumarchais' .Batbiet'.

E. I.. — 3mei (Konnte ber bttSjäbrigen ©aifott (inb

vtrfloffen, unb e« i(t bahrr raotif an btt 3«il . bop wir tin

Ürbensjticbtn von unb geben, benn rtroa« ivirb borf) wohl vor-

gelommen fein, welches Vergnügen unb 3ntereffe btt btn ftd)

für Sbtoltr unb Wuftl 3ntrrfffirenben envtrftn fönnte. ®s

pnb in btr Spat auch pvri firtignijft vorbanbtn, tvtltbt rei
|

dien Stoff obgrbrn
;

ichabe nur, wirb ffinncbrr feigen, bop fit

btm Gebiete btr Oper unb btt Ballets dtigrbörtn, unb auf

btm Gebiete btr Srapöbit unb bes üuftfpiele fo gut mit nicht?

)U berichten «ff. SaS fröhliche Gcbcihtn bititr btibfit lebten

Xunftgamingni pflegt ja bit fidjtrftt Gewähr für rin <|tiun-

btt, probuItiveS 'ftaponnlfeben ab)ugeben. ®o Gtfunbbtil

unb wahrt« politiidtes Sehen, ba ift btr ©inn für bat l<rnfte,
j

Stobt unb Srbabtnt immtr ericbioffen, unb ba jinbet auch Wei-

terer ©eher), gtfunbe Satire unb fröbtitbc« Soeben übtr bit

thorbeiten btr (Krnieben jtets feint Statte. ®o Oper nnb

'Sollet vorwiegen, unb atfo nicht, wir ts ftin foD
, nur btn

ihnen mitgtbührtnbtn fjinfj tinnehnttn, fann man meift fiebtr

fcblirpen, bab ©innentuft bit griffige Kegiamfeit überwucherte

ober frönltlnbr Bmppubfnmteit, bit pcgleieh gegen vielfache 1

Onnatur abgeftumpff ift, btn ®feiftrr fpielt.

®nS jeboeb bit biefigen ibenttrvtfbetltnifft bt trifft, fo

ift ttt pnt tbeil bodt 3uiaQ, bab mir unftrtn Stricht mit btr

Befprecbung einer ntuen Cper rröffntn, unb ihr bit eines neuen

Ballets folgen Inffen. Sie Iragöbie itoeft paar ,
namtntfich

was bit $n)buf)ion betrifft ;
aQrin febon bereiten fidi neue

Äräfte vor, weicht ihr, was bit Snrftelluiig betrifft, pc ntutr

Blütpe vtrbelftn tönntn, unb bann wirb auch vielleicht ein ntutr

Sichter auftreten. Sab Suftfpiel bagtgen feiert jt|t nicht nur

wahrt triumfe auf btm Kaponaltbeater , fonbtrit auch in

überraiebeubtr ffieife auf btn btiben ©efonblbeatern ,
wenn

nach freilich übtt bit nationale fjrobultion hier nicht viel pi

tagen ift.

Sit neue najionalbdnifcbt Oper, welche hier mit i

um jo gröberer Spannung frauartet murbt, als thtile ftlttn fo i

etwas vorfommt, tbeils bieje bit erfft gröbtrt Arbeit eines

jungen Äomponiften ift, beipt: »Änrls II. ebliccfjt, " Cptr in

brri Alten, iept van plrofeffor Over ff au , Wufif von 6.

Siboni. Btt Jryt ift btr tnglifebtn öeiebiebte entnommtu

unb mit grobem Gefthid gearbeitet, bie -VanMung feffrlt unb ,

ergäbt, unb bit pcin theii ntuen ©itnaponen bieten vor)üg--

liebe mufifaliiebe Momente bar. Btr Befolg btr Cptr war ein i

ieljr günftiget, um nicht ju jagen glänjtnbtr, bie woblgtarbec !

ttte mtlobiöfe Mupl gefitl entfebiebtn unb febitn bie gehegten 6r 1

Wartungen ju übertrejfen. Sieft nbtr mögen pim Sfücf für btn

Äomponiften frtilich nicht (ehr hoch gtwtftn fein. SaS uni

anbttrifft, fo jweifrln wir, bab btr Oper onberer Orten, wo

bal nationale unb perfänlidje 3ntereffe fehlt, groprr erfolg

pt Sbeil werben wirb, weil fit wohl von Strlb ift, nicht aber

von bervorragenber Originalität
,

genialer ScböpfungSfraft

ober Sreiftigfeit in btr Äonppjion jtugt
,

bagegtit nur von

Äteip unb gutem Seiehmacfe.

Bai neue Sollet war natürlich von ^rn. Sournon»

villt, es btiblt »Sit Sallprie." Sin foIebeS Ballet fröhnt

allerbings nicht nitbrigem ©inntngrnup, ber San), b. b. btr

eigentliche Bnürttan), ift Siebenfache, ein rriihee, mannigfaltige«

Sehen als SluSflup btr Kuft nach Äampf, nach Abenteuern, nach

Shihrn, nach Sitbe, finbet hitr in voHenbeter unb bod) faft wie

bie®ir(licbfeit natürlicher, 'Schönheit feint reipwlItSarfteHung.

®aS ift poetifdjtr, als tint ©jene, wo bit norbücbtn ®ifinger

auf ihrem 3uge nacb©ijilitn, umftrieft non Blimmifränjtn Iocfe>

rer ©rböntn, btr llrppigfeit ;u trliegtn brohen. bann aber wieber

nn bem feufebrn .fceimatgefübl erftarfen nnb bureb eint Äata

Morgaiut, bie ihnen ihr Snnb jeigt, jum Sntfcbfuffe btr Süd*

lehr entflammt werben? Ilnb was eriebülternber, als ba« näthe-

liebe, mit Seichen bebeefte ©chlacbtftlb, wo btr ®affenbrubtr

im jtummen ©ebmerj btn gtfalltntn %reuub fuibt! Sieft ©jene

tann Weber bit Oper noch bit irngöbie barftellen, beim beibe

verlangen ihrer ’Ratur nach ®orte, unb bit brechen btn un<

tnblichen 3«uber
;

bit Statur bei lanjbrama madjt hier, wo«

tin fDtangel f <bei nt, pene größten 'Borjug. SaS (Ballet fehlitbl

in ber ®at)allü, wo aljo Gelegenheit ift, ben ganjtn Apparat

norbifeber ÜRithologie pi entfalten, btr olfo bi« “u« (einem

Oltbtl hermestritt nnb bann jugleicb bureb feint voDfommene

Steilheit feffett. ÜSit ©toi) empfinbet bann auch ber Germane,

bap hi*fe feine eigene Sötterwclt ficb nicht pnrobiren läpt, wie

bit grieebifebe, beim fit ift leuich, verab(d)tutnb nitbere Sift

unb ®illfür. — lieber bit AuStührung lönnen mir nur fügen,

bap fic in aUtn ©lüden vollenbet mar, fo uoüenbet, bap wir

faft mit Angft bnran benftn, weil bie Srfnbrung leibtr (ehrt,

bap mtnfcblicbe Singt ficb nur furje 3«it auf folcber .höhe ju

halten pflegen. Sit Schroff. Gabt, Rüffel tt. fpitl»

ten, bap tS ber ®orte nicht beburfte, unb nirgenbS mürbe man

nn bnS .‘panbiverfSmäbigt bei 'Ballet« trinnert. SitS hattet,

)u btm übttbie« 3. fJ. 8. ^artmann eine febr nnfpreehenbe

unb ebarafteriftifebe (Stapf febritb, verbitnte, bap man aus bem

AuStanbe biehtrfämt, um eS )u itben, tbenio wie man au«

weiter ifteme nach bem ^^aPionSfpitl in Obtrammtrgan* man'

btrtr, benn beibe (inb einjig in btr iheaterwelt.

Sin Heine# neues ©chmi'piel von (S. Stlar: »efengol

©chap", machte wenig Glüd; volle .fjduier macht bngegtn:

»Bit JtoveDen ber Äönigin (Btargorethe, * worin ?fr. cp e i>
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berg jurn erften Mal (in brr JitclroUe) Witter auftrnt. 3wri
!

$olberg'idje, lungert 3til nicht gefrbrne Stüde (int neu-

rinftubirt: » Drtbrid) Menjchenjchrtd- unb .Sie IfuntUe *m
bigion-.

Da* Sollst heutet fann es uUnniblid) jur tjunbertjtrn !

SorjteQung be* »OrfeuS* bringen, jo irbr ;iebt bie* ©tiid
!

trab namentlich bie ffiujif. Siel »lud Imitat bit* ibealrr autii

mit einem ons bem ®ranjö{iirf»rn überfettet Stüd : »$rrr

idwri unb Dienerfebaft, « wtlebt« »uH toller Suftiqfeit i[t unb

mit einer SReifterichnft gtipielt toirb, mit man fic auf Sielen

grofttn Duhnen »trgeblidi (neben bürfte. Sie tuitürltc^c beiten
j

Xusgtlnfjenbeit, welche bies Jbenler tbaralteriftrl, erinnert an

ba* franiofi|'d)e Jheuter, ijl aber frei son groeibentigen "Xus.

idireitungen, roeldje man t)ier nicht buibet.

Da* Snfinotiieater bat einen gluilnben 6nff mit bem

Seaumiirtbaie fdfen »Darbitr in Senilla- getban. Die* alte

gute ituftfpiet toirb gang meifterbaft ausgefübrt, fo bafi man

bie Soffini ftbt brrrtietje KuftI gar niibt berbeiroünidit, reäb

renb fit botb, bagu arrangirt in ben 3roif<btnatttn, gleich btr

Dusertüre jutn „Xigaro ", ben Rtnuß be* Stüdes angtnebnt

erhüben Igüft, -jjr. üüiebe ale Xlmasisa, Jpr. -fugen als

Dartolo, fr. ßfir. Stbmibt als Sigaro fpielen fo sorjüg*

litb unb geben bem Stüd eine jo höbe Sebeutung als e<bte*

üuftjpiel, baß man bellagt, bafi bie Oper bas meifterbafte Stift*

fpiel fo gang serbrängt bat. Ärl, Xmalie ^rite ijt eine jtbr

nntiebtnbe Mofint.

Sriitutrintr tüftaterfußäultt.

3ut Chefcbiible bcS Sbeatert. — tSbaraftenftif De» Detfonal*.
[

F. — XI* Binleitung gur regelmäßigen Defprtchung

ber Stiftungen unfcrer Dühne erlauben mir uns tu midi ft eine

Darlegung bet Derbältnijfe ber'rlbrn rarauSjiiiebiden.

dtadibem frübtr Sibtstrin nou reifenben 6<bnufpitlet-

Refellfdjafttn bejutbt loorben mar, — wir nennen bie Ditrlto-
1

ren: Dieftel, Spfer, Krampe; — würbe im 3abrf 183« '

unter ber Stgierung tßriebrieb 8 rang ba# $ oftbratrr ge«
j

grünbet unb bit Heilung bestellten bem geheimen f ofratb 3 ö II* I

ner übergeben, ber berfclben gegen gwangig 3obre sorftanb unb

bem Jnftitut eine geachtete Stellung gu erwtrbtn wußte. Seit I

1855 ging bie oberfte Heilung in bie fänbe be« Kammer

berrti s. Jlotam über, währenb bie trebnifefj« Direlgion, jo

wie bie Dber-Stgie bem frn. 3uliu* Stfiner jufiel. Sit

tf)eattr*Saifon für Schwerin beginnt im Monat September

unb rnbet XnfangS Kai, wäbrenb welcher 3eit Wöcbenllid)

fünf Dorfftllungen gegeben werben. Son Mai bi* SRittr

3uli bleibt bie Düljtie gefifloffen; son Ungenannter 3eit ab
j

jpielt ba* foftl)tatei<^!trfonaI im großberjogl. Stfiaufpirlbnufe I

tu Doberan (Sttbab). — Dal Septrloir umfiließt Schau-

fpitl, Oper unb ^loffe. Jee ju'ctmß, ber bem tßeater burtb

ba* großberjoglicbe Mlnifftrmm jufäBt, ift bi* auf *4.000

Dbaler angewaibfen.

Report nun auch uuler D-ptater gu benjenigtn Kumt-

inftituten, welche fitb erft furge 3eit eines forbtrnbtn fürjl*

liehen Schutt* erfreuen; fo war ba* (ünfum'iwangigjäbnflf

Deitthen btsjelben buch binreuhenb . ein gute* finitmble

tu gewinnen unb, wenn wtt un# sunäehft becn regitirraben

Drama .tuwenben, einen Sunft<Stcl für bie strfdtiebraen

3wtigt beifrlben austubilbcn. Don allebene tommt jcboch

gegenwärtig nicht* gur hriihcinung, unb felbft bas, wo* ber

Innflfinnige 3 öl I ner in bieftr Degirbung anbabnte, ift oer<

loren gegangen, woran tbcilweife auch btr häufige ©tepirl

btr Milglitbtr Schulb trägt. Uebtr bie Xbnatime btr lünftler -

leben Üeiftungen lann brr Kunftfreunb (ich nicht mehr tau-

täten
; bie tPrünbe hierfür aufgnfinbtn, fei tunäefait btr 3wed

bieftr 3eilen.

ffierftn wir einen Dlid auf ba* Sepertoir ,
io finbtn

wir bit Klaffiler Spafefpeare, Seffing, ftoetbe. Sehil«

ler mit eiutelnen ihrer ffierfe auf bemfelbtn »rrgetdinet

sermiffen aber anberentheil« son ben ßrgeugniffen btr Regen-

wart siel anerfannt Rute*, unb ba* 51tue. ton* geboten wirb

tommt Berbältnißmäßig fpät; noch weniger aber fann bie

Xrt btr Xuffübrung un* beiriebigtn. Sihon in ber SoOen>

bejefeung jtoßen wir häufig auf Sfißgriffr, bie namentltdi

burch ba* fersorbrängtn ßinjtlner oeranlnßt werben unb für

ben fiXangel an Selbftänbigfrit ber Dirtf)ion tragen; wir

benn ferner bit fefilenbe ftinheit in ber Darftettung ben Dt-

weil liefert, baß bie Dirrftion jtne geiftige lleberlegenbe-

niefit befifft, bit fiefi fräftig genug fühlt, bie serfchitbcntn 3n

trnjioncn ber Sehaufpieler ausjugfeidten unb tu scrmitteln.

mit fonfequtntrr Energie son bem all richtig berfannttn unb

ifeftgefteHtm nie ahtuweichen, bie fämmttichen Kräfte nach

einem 3ielt hinfultnfen unb fo ben ®rg tum ftnbreiultcl

alle* thtalralifchen ©irfrn*, ju einem guten Bnfrmblr. antu

(trtben. ®o tin folche* Streben bersortritt, ba wirb bit Kr.-

til einjelnt fflängel uaäiftchfcg beurtbeilen; wo bn*felbe jeboäi

fehlt, ja wo bie üahmbeit btr Sübnenleitung ietion au* ber

Xnorbnung btr Sttnerie unb be* Koftüm* htrsorblidt, — ba

lann nur Mißbilligung hersorgtrufen werben, unb bieftlbc

wirb itn 3ntrrejfe ber Kauft um fo entfthiebenrr fith aujtpre

(ben, wenn bo* Inlent einzelner Witglieber anttfennendwrrth

bersortritt unb barnn erinnert, was geleifttt werben fünnte.

wenn jebe Kraft an ben geeigneten Dlafj gefledt, in bit rith

tige Dahn geltnft, unb XHt, burch ein geiftige* Danb unter

einanber strhunbtn, ein unb bemfelbtn 3it!e tntgegtngeführt

würben.
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®ir tnffrn eine Bturtbrtlung btr «meinen 'ßfr!6nli(^>

trittn folfltn.

$r. Bttfige ijt im Btflfi bt« trfttn Sodrnfutfit*

btr Selben unb fiitbbaber. Stint männliififtfidne Brfcfiti

mm?, fo mit bat fraitoollt, roofilflingenbe Organ brrrd)

tiqtn ihn ju bitftr StrUung. geibtr ittijt bit geiftige Be-

fähigung mit btn öuftrtn ÜBitteln niifit in botttm (sinflaug.

Untlnrbfil im 'Boriragt, jo mit öftrrt* Urberftürjen btr Stbt

»rrfnrjtn häufig feint trfolge. ®ir ntnntn Don ftintn SoBtn

»oryug«mtift: tSgmom, Eon Änvlo«, Eon Juan b Auftria,

StfiiBer ( »ÄnrIJfifiüler'’ ), #trjog ätogolb (»Anna-gife«),

.fit. Seltiifi tr, gleicfifaB« im gitbbabrrfncfit oermenbet,

i(t btm 'Borgtnannitn an Bübntnroutint übtritgtn, ratüfialb

autfi ftint EarfteBungtn im ABgtmeintn »um großen fjubli*

fum mit lauttm Beifall belofint totrbtn. Jn bitftr Soutint

litgt abtr nuifi bit Äraft ftint« ffiirftn« btftfiränli, unb roo

bit Stnforbtnmg be« XitfiltT« batübtr fiinautgtfil, gtmäbrt

un« ftint EnrfteBung nitfit bit volle Btfriebigung, ba mir in

Solltn mit fJoin, $am(et je. u. btn poetiftfien Auficfiroung

nur ju ungtrn eermifftn. Bei btr für bat gitbbaberfatfi nitfit

gtrabt btfonbrrtl günftigtn Btrjönlitfiftit bt« .firn, Stlfitfitt

bürftt tin aflmäbliifit« Urbtrgrhrn in ein äfttrt« Änd)

angtmtfftn trftfitintn , moyu ja autfi btrtit« burtfi bit £ar>

fteflung bt« Crnnitn in ..figmont'
, fo mit bt« Anton ». Rog>

ni« in »Eon Juan b' Auftritt* tin entfptttfienbtr Anfang gt»

matfit ift.

•fir. fja tonnt), jugtnblitfitr Sitbfiabtr, ift )tonr notfi

noUftänbig Anfänger, befifil jtbod) bübftfit Mittel unb ift

nitfit ofint Befähigung, bafitt in untttgtorbneltn SoBtn mofii

pj »trmtnbtn. Eit Brfeitigting ftint« Eialtftt« mufi «orläufig

fein entfiel Beftrebtn fein.

.^r. Ätlltt (erftt Jntrigunnt« unb 6 bnrnftmroiltn)

fiat fiifi hier ftfinell bit Simpatfiien btr Äuuftftnntr jn trrin-

gtn grmufit. Sein Srang Btoor, Äönig Silipp, Sönig«litute>

nant lieferten tintn ooBtn Beleg für ba« Jaltni jur ftfinr-

ftn ßbarnfttrttitfinung, oereint mit btr (habt einer oitlfeitigtn

intrrtffnntrn Rtftaitung.

En« Satfi eint« trfttn Battr« ift feit btm Abgänge bt«

.fim. SSB ö [f er nitfit mitbtr btfefit.

Sotfi hnbtn mir in jroritrr Seihe btr Stfimalt,

(Mauffen, Bedmann unb Stfinnbel (jugleitfi Bo|<Buffo)

für Sättr« unb SebtnroBtn, fo mit btr fi.fi. fiartmann

unb Soffi für ifiargirtt SoBtn ju gtbtnltn, bit ifirt Steil tn

tntfprtefitnb au«füllen, nnmtntiith ift btr Btteran Btdmnnn

in älttrtn tomiftfien Sollen gern geftfitn. Stu fimjugttommrn

ift nod) für potitt Jntriguen fir. J onbtur, btm für bit

EarfteOang nur geringe Mittel onlitfien finb, btr jtbod)

nilfit obnt Stfifi ju ftin fifitint.

Eie Efintigtfit btr fifi. fiübftfi unb fiettr« rrftrttft

jrfi oorjugämeiie auf bit 'fJoffe, unb btfifitn mir in Srfttrtm

für jugtnblitfit Sollen mit fiant in »fian« unb finnne*,

Srifi Ältin in »Eit btiben fiufarttr tintn gemanbttn Sifiaii-

jpitltr; mäfirtnb bei fim. Beter* bit oorgmufien Jafirt

btrtit« ihren tribul ;u forbrrn anfangtn unb Unbtutlicfifeit

btr Sebt ftörenb rairlt; btnnotfi ift ftint Beliebtfitif pemlicfi

grofi, ba man fid) an ftint Sri unb SSBeife gtmöbnt fiat. unb.

mit ba« häufig bti Äomiftrn, mtlifie langt Jafirt in ifirtm

Ändie mirttn. oortommt, ift ftin Srftfitintn ftfion gtnügtnb,

namtntlitfi ba« Sonntag*>BubIilum in tint fitiitrt Stimmung

tu oerjeficn.

Bon btm mtiblitfitn ftrfonal ntnntn mir junäifift Sr.

Sitter, tint für unftr ibealer fiötfift otrbitnftvolle Stfiau»

fpitlerin im Äad) btr Bitbfiabtrinntn unb fituftanb«bamtn.

Eit jttarfint, mit mtlifitr fit ihrt Sollt rrfafit, bit Siifitrfieit,

mit mtlifitr fit bitftibt mirbtrgibl, vereint mit btn ftfiontn

fSitttln, mtltfit ihr )u (Stbott fttfien, maifien btn günftigfltn

tSinbrud. fKonita Sonnrotnbbi'f*), Sräfin Sutreoal ( »Ea-

mtntritg- ), Baltntint, Wräfin Bongt« >t. u. finb fieroorrm

gtnbt Stiftungen, burtfi bit fit fiifi bit noDe »unft bt« Bubli«

fum« trmorben fiat.

Eurtfi ba« ntutrbing« erfolgte Bngngtment btr Är.

Otto Knrtinrf haben mir tint Stfiauffiitltrin trfialttn,

btrtn Stptrtoir jum grojtu Ifitil in ba* btr Är. Sitter

fiinübergrtift unb tint nufiloft Sioalilät fmiftfim Btibtn her-

oorrujtn mufi. ffiir moBtn bamit ftint«meg« btr Äünftltr«

ftfiafi btr Är. Otto gi nafit trtttn, im Btgrntfitil fann bit

Xritif fiifi nur lobtnb über ba« Ealrnt btr Samt aueifirttfitn,

ifirt BBatfiilbr, Sbriennt Sttouorrur muffen burtfi ihrt potfif

ooOt EirrfttBung ba« gröfitt Jnltrtjft trrtgtn; unftr Btfrtm>

btn trifft oielmtfir ba* tigtntbümliifit irrnngemtnt btr Eirtf-

fion, mtltfit für )itmlitfi tin unb benftlbtn <%irlung«frti«

jmei Jlerfönlitfifeittn engagirt, loäfirtnb ba* Äaifi tintr eigtut*

liifi jugtnblitfien Sitbbabtrin fo gut mit gar nitfit brftfit ift.

Eie im 'fltrfonal bafür ver.gridintte Sri. Sänger ift notfi

fo ftfir Anfängerin, bafi gröfitrt SoBtn ifir nitfit übertragen

roerbtn fonntn, ohnt grrabtju flörtnb 511 rotrben. Syperimente

mit bn*. ma* man mit btr jungen Earae oor ttniger 3*it in

btr Partie btr Jungfrau oon Erl tan* matfitt, follttn billiger«

totift au« btm ®irlung«trti* tintr fiojbüfint auOgtftfilofftn

bltibtn.

Sri. fj' tphurg btfifit ein bübftfit« ialtnt unb tnt>

fprttfitnbt 'fJerfönlitfiltii für nnior SoBtn
;

eint ifir gut an>

fttfitnbt Eroltrit gibt ihrem Spirl eine raofiltfiutnbt Sriitfit.

fjtrmtinct ( , jfinb bt« Rlutf*"), Aloine ( .. Stortfrieb«), Ru-

ftao (»Blatt Rapier-) finb SoBtn, in bentn fit gerne gtfefim

mirb.
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Arl. Bollmann ift eint Dielfeitig tcrrotnbbort Schau«

fpieterin. Ein, befonbere in btr Jicfe, flnngoodeS Organ, befffi

AuBbitbung tör and) gcftattrt, in brr Oper 'Partien wie Vabn

pamtln «. ec. ju übernehmen, jo wie ihre perfönlidffeit ton

fen fte auf bas Amb btr Mütter unb SepräfentnjionS-Sonen

bin. Benernlin Sieger ( ftarllfdräler ), $erjag in («Kinb be*

Wurfs««), grau Salb Käthe I »Äänigslitutennnt*) oerbienen

aOe itnerlennung.

Art . Brnnbl ift ein btibftbre junges Stäbchen unb

ebtnjo wir Arl. Htirmann in jugenbhcben Soden gut ju

birwtnben.

Är. Satrenj ift im 'Sejifj bee bantbaren Änd)es ber

fomiidjtn Alten; fit gebärt ju ben älteften Stitgtiebern ber

§o|hübne unb wirb in gatge ihrer langjährigen Sirlinmtrit

gern gefebrn, io wenig auch bic Äritit ficb mit ihrer T mit el

fttngsweift bejretmben rann, bic häufig ficb non ber fflnt)rtiri!

entfernt unb im Saritirlen ficb gefällt.

Sei einer Brfpredmng ber Muiiljuftänbe unjeres

3nftiiutes ift es junädjjt btr Same Aritbrid) o. A I o-

t o w. ber burd) fein Xompcfijionstalrnt mit Seiht einen

wohlbegrünbeten Suf ficb erworben hat, unb baiirr in feiner

Stellung als 3ntenbnm bts ^ofthcaterS uns ju ber frohen

®orausiehung oeranlafit, bah bif Oper einer befonberen pflege

fidt erfrtutn muffe, ©ei es nun, bah gl o low'* 3nbi>

nibualilät brm gejdtäftfidiin 3i»ril, welchen bie obrrfle Sei«

tung eines Theaters bebingt, weniger ficb ijuneigt, ober mag,

wie bie* bei ^loftheatern oorjulommen pflegt, burdt mandtrr«

lei Südfiihttn unb Hemmungen, beren nerbcrfte Ääbtn bet

öffentlichen Befprrdjung fidt entliehen, jeine .franb gebunben

fein, bah n 'hm nicht immer rtiög(id) ift, geeignete SoUftrrrfrr

feine* einficbtSooUcn Sillens aujuftcUcn, genug, unfcrr Opern«

jujtunbe finb gegenwärtig fo troflloier Sri, bap baS publi«

tum ben Aufführungen nur ei i fthr grringts 3ntereffe juwen«

bet, wie btnn rorjüglteh in Äolge ber mangelhaften Optr

bns Abonnement um eine nambaitc Summe grringer als im

früheren 3abrt ausgefallen ift.

SBttl entfernt, in unferen Brrbältncffen gropt ilnfor«

betungen ju machen unb Jalente erften Sanges für unjerc

Bühne ju beanspruchen, ober auj glänjenbe Susftattungrn

ju bringen, bie bem Prftemb ber iheattr-Änffe nicht angemeffrn

Knb, tuijfen mir »ielmehr bie Brrnjen, bis wohin mir liniere

Aujorberung (teilen bürten, gnttj richtig feftjufteHen, unb ift es

namentlich bie gelungene Aufführung ber Spiel«0prr, btr fidt

bic allgemeine Xhrilnahme jumcifl juneigt.

Die Kalamität, in welche mtjete Oper gegenwärtig gt«

ratben ift, würbe junädjft herbrigeführt burth bie Brurlnu-

bung bt« $ojfoprdmeiftrrs Schmibt, fo wie burth ben Ab»

gaag ber btibtn erften -Sängerinnen, bcS Sri. llbrith nad)

®anno*rr unb beS eSrt. Binnehi nach Stettin. 4>r. $of<

Äaprdmeifter Schmibt erlranlte im Sctufe bes Sommers,

unb fein juftanb tourbe (eiber fo bebentiiih, bap er fidt ge>

nöthigt fab, Jur sättigen .heritellung feiner Brfunbhrit rin

milbereS Klima nnjjufucben, mithin für bie nädffte Seit auf

bit Ausübung feiner Aunljionen ju oeijid)ten. Sem Ptrntb«

men muh wirb $r. Kaprdmcifter Btnee intrrimifttfdp feine

Stell» nom I. Jejember b. 3. an oertrrtrn. Können wir

jenem traurigen porfad unfer Sebauem nicht »erjagen, io

länneu wir anber jeitS, was ben Abgang ber genannten Sänge«

rinnen bi trifft, einen gerechten Jabel gegen bie Dirtfjion nid)

jurüdhnlten. 'Streite fett tinem 3ahrt war btrjelbtn ber bt«

Dorjtehcnbe Berluft btlunnt, unb es ift nodftönbig unrrflärlidh.

wie bei ben biefigen map gen Ansprüchen im Saute ber angt«

führten 3til ein pajfrnber ßriap nicht gewonnen werben lonntr.

SRan nertor aber bie 3f't mit erfolglofen llnttrhaublungen,

Aorjdtungra unb Prüfungen, bie fid) fogar bis auf bas entle«

grne fitmberg ausbehnten, twn wo man Ar. Bod«fjtinhen

btrbeirtti. Schabt um bie weite Seife. me(d)e bit Samt ma-

chen mupte, um btt Sirefjion ju btr Uebrrjeugung ju Derhfl«

ftn, bap jold) planlofts llmbertoppen nicht jum 3<tie führt;

unb fo hat man es btnn glüiflitb bahingebracht. bap wir jtpt

im Sourmbtr ohne primabonna ftub, bugegen serfehajft uns

bie Jirrtjion bas fcltcnc pergnügen, eine unbrauchbare Sänge«

rin nach brr anbern als Sajl über bie Sühne gehen ju (eben uns

bie paraberoütn bitfrr tarnen in ben immer wiebertrhreoben

abgtlrierten Opern anhörtn ju muffen. AdtS, was für beibe ab«

gegangene Sängerinnen engngirf würbe, war Art. ©eorin«

grr, bie ober webtr für bie riete noch für bie anbrrr nur an«

näbernb als 6r|ap gellen (nun, unb nur bie hilflofe Sage, wor

in fidt bie Bühnt btfanb, Faun bicS Engagement entjchulbigen.

Es fehlt bem All. ©epringer nicht an Schule, aber leiber

finb bieStimm-äSiltel au unb für ftd) ju unbrbruienb. um ihrem

Hartrage Bettung ju nrrfdiajfru, wie benn audi ihre Sefnbi«

gung jur tarftedung ju gering ift, um ihre Stellung an un-

fern 'Bühne ju rechtfertigen.

3n Sri. 3Sejo hefigen mir für Soubretten «Partien ein

frifditS, ledcs teilent, bns, wenn es richtig geltittt wirb, wohl

ju .^Öffnungen bereibiigt.

Pom männlichen perjonal ber Optr ift nIS triltr Jener

$r. Arnolb ju nennen, btfftn fraftnodt Stimme in par«

iieu wie 3nmpo «. btfonbtrs jur Beltung Fommt; eine

flalllithe ptrfönlithltii liuterjtüpt ihn in ber Snrftedung

btr cpelbenlcnorpartien.

Jpr. Salb mann fingt liriithe J enorpartien : ©ar.

Jamino «. unb ift in Betreff beS Belanges auertichtnb, bage«

gen ift feine ungcltnle perlänIid)Feit oft betinträtbligeub für

feine^Stiftungen.

Digitized by Google



777

•Sfr. S n b r i btftfct (tt)r gute Stimmmittri für irftr

Snritonpnrtitn. Ta aber bit SHotttn btt ..Ton 3uon ,
®ta<

itn in .. jignro’ö .fcoAgrit h. glriAgtitig tintn gnvnnbttn

SAnuipitlrr verfangen, fo iit jtint geringe Stfdlpgung gur

Starfttdung gu btdagtn.

$r. .jjingt, litftr Saf , ©araftro, Äafpar, Wartel (führt

gugitiA bir Sepie brr Cptr), griAntl fid) bti umfmigrttAer

Stimmt bnrA groftt SiAtrbtil im Sortrage aua , bit aua

itintr, für tintn Sdngtr felttnen, mufifalifAtn Silbung htr-

Vorgebt.

$r. ©djuabtl, btfftn mir btrtita untrr btm SAau>

fpteltrptrfonal tnoabnttn, fingt St. Srij . 'ffapngtno ,
San

Sttt. Stint Sifiifiliglttt ftimmt bit jtritil fit gro&tr SnA'

fiebt in Srtrtff bte (ünflltrifAtri ffitrth» ftinrr Stiftung.

4}rn. ffiinlerberg rrlvahnru mir nur btr Soüftiinbig.

feit tvrgtn
;

ftlbft in btn fleintn $artirn ( Sürft im „ Arti<

id)üf(“ ic. ) ifl tr ungtuügtnb. ®(nn mir in i!)m tintn Sr>

inj für btn abgtgangtntn imorbtiffo annrbmtn fotttn, jo

liefert une bi» abtrmali tintn Stieg für btn Sütfftbritt, btn

unftr ^trjonal mai^t.

Ttr Shor ift voQgdblig, bna DrAtfttr btr Srüfte bta

$oufrt entfprrAtnb, fturt bejt|l, it(f)ä ttflt (Srigtr, jtAa

jmtitr. brtt Selli, brti Jtontrabdfft, nttr SrntfAen unb bit

trforbtrlitütn Slalinftrumtnlt. bit gurn igelt bti groptn Opern

aua btn bitr gamifonirtnbtn ä!iilitcirmufil>&ttoren voUgdbfig

geinnAt mrtbtn. Bit ÄoptUr fäijft mtbrtrt btrnorrugtnbr in>

(tnlt unb fann unttr tnergifAtr i'tilung in ibrtr Rtfanmu«

brtt SvrtrtffliA» (tijttn.

tthrncr itludfcnbrrichl.

'S tt r fl t fi t a t e r.

29. Sovember — 5. Tegembrt: .Tee atme flaigult* unb

.(5t erptnmtntirt* — .Sie fflnffabätt* — .Ser Ämiftuann

nun üencblg. — .®ine fleine Qrgählung ebne Jfamrn- unb

•tSin böftidjer Wann* — *3tH>f unb Sduvert,* h'fT ? in

5 'Jt een Äcirl ®u|>fon> (neu), (turi Wat — .Sie Stiejmul*

tet* unb .Senn man niAt langt*

J. S. — ®ie jfufjubrung »on Sbott jpearea »Äauj<

mann »an Stntbig* (Sonntag 1. Ttgembtr) gtmann für btn

ftnjiomirtn ¥tiud)tr M Surgtfteoter» namtnilitb baburiti tin

erhöbt» Cinttrtfft, bnf bit btibtn ^nuptjigurtn bta Stüdea,

©bniotf unb Sorgtu, öieamal in neutr Sefefcnng trjAttntn,

unb g»ri Jfräfttn btr „jüngften SBitntr SA«lt* annertraul

mann. — Uebtr baa Trimm itlbft, unb über bit jelbft in Sn
trtff ftine* (SattungbAarafttra nittfaA bipergiwsbtn ÄnfiAit«

itintr Sublrgtr moUtn mir und nur in Xürgt fafftn. Ter

iejatttmttinbnttf, btn ea auf «tfü^l unb Stimmung bei So

jdioutra auiübt, ift mtbr btr einer genial aulgtfülgrttn Sb 0 ’

tafle rStubif, all btr rin» in ftdj gefAloffrnen, btm Stoffe

nnd) einbfitliA inriitnnbtrgrtifmbtn bramatifAtn SfBrrtr*. Ter

<8runb bapott liegt in btr gangen Äongepgion bta Stüif» unb

ift, offne meit btrgeboltt Wotivirung, IriAt nufgugtigen. Stnn

abgtltbrn bation, bap bit bnit unb mit Sarlitbt auageiiArtt

brtifnAe 8itb»inlrigut mit btr bebtutfamtn Sigur bta »bt)>

lotf in tintm grogtnibtila nur ftbr loftn jufamtntnbangr

jtrbt, fo trfAtintn ouA aDt mit btr StrfönliAlrit btä Juben

näbtr verfnüpften bLItmtntt btr ^anblung eingig barauf bo

reAntt, une ftine febotnfltrfei Anung in fAarffter SeltuA'

tung vor bit Sinnt gu rüiftn. Sir fagttn abfiAtliA nur: Sl»a !

rolttrgti Anung; btnn von einer tigintUA» Rbarafterdintä

miilung ebpltuf e gu fprtAtn, finbrn mir unftatAnft bti

eintr 3nbivibuolitdt, btren trfAopftnbea Total bilb berrita.in

btn trfttn Sortm:

-3* MT ihn. meit ec von Den QbnRen ifl;

Senn nh ihm ‘mal bie pu ft e tübten tann,

So Ihn' iA meinem alten ©toOe gutlieb.

— — — — SeifluAt mein Stamm,

Senn iA ibm je vergebe.

*

mit allen meitrrn Äonfeguttigen vottftdnbig votgfjriAnrt ift.

Sin anbertr, bie egrunbftimmung btü SefAnutra larfent»

litt) aiterirrnbrr dSipton. brr bntA boa gongt Stütf bt«burA<

dingt, mirb fiA. burA aflt noA fo fAarffmnig oitigtberften

Unttrftellungen uiA gtiftrriAtn SirmittiungoHnnahnnn *) füt

ba« gtitinbt Stfühl nun unb nintmtt iiinrotgbiauutirtn taffen.

Ta« biAtt 9tebrneinonberftelIen lomifA erhrittmbtT unb ttn>

giiA erfAütttrnber Slemtntt — fonft vielfaA ein Weifteran tt

brt tnglffAtn TiAttra — ftört ndmfiA grrnbe im . Jfanfi

mann von ©tnebig*, mit in ftintr feiner ftrotgtn irngobttn,

unb bi» rtnjaA barum, mrii gtrnbt im »Änufmomi von St'

ntbig- btr bramatifAt SattnnglAarottrr niAt dar unb mt<

fAirbtn nu*geprdgt rrfArint. ©tun bie 6-barnfttrgriAmina

Sttplotfa unb fein <Srf ebief ftnb, ramn onA niAt tragifA <m

ibtAtn ftrmgtn Sinnt b» ®ortee, fo boA jtbtnfaitl rint er»

iAütttrnbe 3(Tuftragt«n btr fogiafrn Tragif b» 3nbrn>

tfjume, — rodhrenb naftegu oBf» Uebrigt: bit ^rritr<6pifobr,

bie Atftalttn Bragiano'ä, Üteriffn «, btr briben Sobbo, oottenba

abtr bit SrriAtbmoatrrabt unb bit bah (Sangt abfAlitRtnbt

üfingintrigpf, bttt nt»gcfproAtntn 8nft(pit( Anroftrr ungmei«

btutig ftitbalten. Tief» aQt rinhrit(rif|t Stimmung gtrmRtnbr

3nfonmtenfttllm btr fontraftntnbftrn ffiotive gipftll RA na>

mtntliA in btr - - troff nlltm bann aufgtmrnbtten eniitgf

mrinttn fRtA». nnb BtffihftpaAob — offtnbnr intriguen-

*) Sgl. bie bromnliiigtfAr flbhanblung .ötjploef im dtonj.

mann von fliheblg» im Stgtmbttbtft lagt, bet .So.

iialjArift für 4h*at« u«b Kufit'. ti *n. t-i-..
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h*ft«fomif* angelegt«! unb mi* oietfn* fomit* mirftnbrn

8eri*t*fjrne
, in Wtlcfirr

, fo mei[tfrbrtft fit au* tompo«

nirt ift, ha* Befühl be« Bef*ourt* jWif*cn ben mibcrftre«

bmbften Botenjen henimgejerrt wirb. — 8» grtjdrt frrilitf)

nur rin grrtnqfr «pfioimb ppn nftbetif*rr ®ofiftit baut,

um \u bewerten, eine $«uptf*önheit ber Xompoftyon lägt

grrnbc bann, bo| mit tintm genialen Briff be« Siebter« bit

bunt) Sbnlotf* ®Atufili*ftit unb Bnffnnio« brohrnbc* Bf.

f*itf bo*etnpörfen ®rflen be* bramatif*en 3ntrreffe« in

ba* rubigt Bette eine« fjtifer unb ungetrübt abflit%tnbtn ©*lu[«

ft» binübergrleitel merbtn. In* unbefangen nufntbmenbe

äftbeti(*e Befühl nbrr wirb fid) au» bitfem ®e*ftffampf

einftürmenberStimmungb-Äontrafte nur mit fchioerer Wübt

ju einem «fiten ungetrübten Äunftgtnufi bmbur*iuarbciten im

®tnnbt fein.

Sie Sarffeflung betreffend »erben ttir uinäAIt bit Be«

ftall St)t)(o[f'e in e 'Äugt tu fnjfen bnben. #r. 8croin«!o, ber

in btr lefften 3«! ftin SoBen»Septrtoir, pitüe!*t ju rnltf),

faft nBioo*entti* (Motir im »iieetc, ßueftenbtrg, tSnerS-

monn) erweitert, bat fieti mit btr Ufbernaljntt Shblocf« an

eine ber bebetitfamftrn unb fAwirrigften Aufgaben ber burftel-

Itnb bramatififjen Äunit gewagt.

8« nntertiegt feinem Zweifel, bah btr S*wcrpuult für

bie hoppelt möglidte Brunbanffaffung be» Stüefr« eingig unb

aBtin in bit #iinbe be* ©b#focf«SarfttBtr« gtltgt ift. ©teilt

bitfer ben 3uben a(* fubjeftincn SRärtirer bin — ob«

jtflrn betrmbtet gibt t* ttin Btdrtirtlmm beb Böfen, alfo

au* niebt ©bploef e — fo fällt btr SAwetpunft brr Srfilub»

tntaflrofe in» trngikbe ; labt er bogtgen im Bef*autr ben

Bebauten mtffommen, »btr 3ube fei geprelft,* fo f*utüt ba*

Süngltin btr ffiagt in» Xomifcbe hinüber, *r. 8rwin«Ih

(ibtug— mit fteflentwife bebeutenber Bildung — ben ertteren

ffitg ein. 8r bat barin in älterer unb ntuefter Seit geroi*tige

Sorgängtr. tbmunb Jtean, 'Xlbribge, 2. Seprient, Sa«

wifon tragirttn ben Sbpforf
;

iefjtertr Überbit» noch mit auch

äufirrft* marfirter Betonung bt» fpegiSfeb iübiftbtn Btärtir«

(hum». Sa|$r. £t»in«tp baeau* äufeerlieh .jübetnbr Sie«

ment in Xon unb SprnAe btrportebrte, i*emt un» oöOig unge«

hörig. Sa» ,3 Übeln- ift, al* eint Stgrabagion unb biateft«

mnfcige Xu«artung ber lonoragioneBtn S*riftjpra*r, nur für

fomiftbt 3»erfe nenpenbbar, unb wirb — PoUtnb« in Xu»«

jtmichen tragifebtr üeibenfehnft — immer eiue an* jtomi»

»be ftreifenbt ®irfung herporntfen. 3n biefem Sinne

jubelte" muh 2. Sehröber at» Sbplotf in bcm (Hamburg

1 777 ) nufbrütfli* at» »Suftfpiel* gegebenen „Jtaufmann".

ffitun bitte» 3übeln aber, wie $r. Sewinetp tbat, nur in

ber ruhigen Sebe feftgchaltcn wirb, im Xfftfi bogtgen gegen

bit gtmöbnliif)t Spradit unb Xtjtnhiinmg be« SAauipielrrt

tnrütftritt, bann gibt bie» ein imau»gtgtitbtnt* Sopptfbilb ber

Brftbtiming,

Sehen bitfer fpratbliiben Soppetfärbung litt au<b bie

inbinibuttle Surtbfübrung be» Sbaraftet* an man*tr Unant«

geglidienheit. Sin gewijfe» Seb»anfen itoifdjen liftig‘!<btauer

Berechnung unb [tibrnfAaftliA jähem üoibrueb. unb bann

wieber ein Ueberftürgen be« tefjttren Slementt*, brachten in

ba* Kbarafterbilb etwa«, fo |U tagen 3anu*f6pfi9e*. — «in«

telne» ift at« oorjüglich gelungen ja brjri*ntn. Kit ergrtifm«

ben Xtjenten unb leben»PoBftee Beftattung gab *r. 8 ewin*f»

bie ©tene mit lubat. Xu* in bet 8eri*t*fgene war ton unb

Beberbenfpiet non großer ®irfung, wietnoht auch hier Kan-

äle* — 5. B. bit gang ungehörige lange »Äunftpanfe* nor

btr Xntwort:

Steht ba* fo gefdmeben in bcm Schein*

vieflfidjt gu abfiAtli* gemacht erf*irn.

Sie Borgia be» %rt. Bognar bot, bei manthem aner«

fennen»wertt|en Setaitjug, feine im Bauten befriebigenbe to«

lnl«8tifhing. Steht chnrafteriftiich gefärbt war ba* ftnmme

Spiel in ben 8rtitr<Stenen, Itbtitbig inbriribualifirt ba* Bt«

fprä* mit Seriffa. 3n ber hothbebeutfamen Bericht«’ S^ene

aber war btr Bhnrnftrr Borifa e grohenthrit* otrgrifftn, ab«

grfehen banon, bah in ben ftarf cmfgetragenen ÄraftfteBen

bie äuherfithen Kittel unjureiätenb eriehitnen. Critien leibet

ftnrf fomifchen Sinbracf mathte bie gewählte 9ta*te: futge*

Schnur« unb .timtbdrtd)ra unb lang waBcnbe blonbt 2ocftn>

ptrrücfe. — Bcm btn übrigen SarfteBettt flnb bit

8 ichtner (Bratiano) unb Keiyner (2anjriot) in erfter

Seihe ju nennen; bit btibtn Sreitr waren burd) bie

8 öwc unb Äörfter fthr tnirfjam nertreten.

Bu}taw* »ßppf nnb Schwert" hat am 3. Sejember

nun au* auf ben Brettern ber $ofbüf|ne btn ihm gebühren«

ben Bict| eingenommen unb au* hier lebhaft angefproArn.

Ser iiemlidj eitle 8ärm, btn btr geiftnoBe Btrfaffer gegen bie

"Sufftihning be» Slticf» im Sarltbeater gef*tagen, unb in btn

ein Xhtif btr biefigtn 3ournalifti( fo gcfüBig war ein;uftimmtn.

hat fi* fomit, wie wir bamat* ju behaupten un« erfübnten,

at» ganj übtrflüffig herau*gefteBt. Sa* Bornngtbtn be» 6arl>

theater» war bur* ba« 3ntertffe bitfer Bühne gere*tfertigt

unb bat offenbar webrr bem Xutor no* brr Burgbühnt

irgenbwit grf*abtt. Sin 8uhfow'f*e* Stütf ift |a fttbft bur*

mittrtmähige ®*aufpittrr niAt fo tei*l umjubringcn, unb bo*

Berfonal bt* Burgtheatee* brau*t hoffentfi* ben Bergtei*

iefbft mit einer an ff* tü*tigrn SarfteBnng ber Brautr'f*tn

BtfeBf*aft nicht )u f*titen.

3n ber BorfteBttng. bit nn« htute bef*äftigt, fleht *r.

f irftee obenan. ®ir haben jüngft feinen Ba*tmtifttr in
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»ffiattraftem« Saget- fhmg getadelt heute aber, ot« König

Briedri* ®i!Wtn I., bot *t. Börfter unfern j*on nur

längerer 3«t au»gripro*timi ®unf* ihn in bedeutrndtn

Soffen bef*äfligt gu ftben, vofifommtn grrfd»tf«rtißt, unb Ijat

pib den VI «1l fine» S*aufpie(er« erften Sange* au* in ber

Meinung ber ^ubiihmt* erobert.

®d)on *rn. Ä ü r ft er* ®arfe toar eint febr getnngene.

Seine Aufjajjung ber Sbaralirre (ng in feinen $efi*t«gägtn,

in feiner Haltung, in feinem ganzen ffie(tn flar mitgebrüeft:

fofbatif*c Strenge, gemildert burtb gulmülbige VRff>sWt; fiti.

fterbafte Sinfeittgteit, oerebeft bur* ein j*(i*tee ^erj, gtanfann

bitSoffeinbenMomnrten ber^iirtehiirter, in benenbtr8emütb=

(iibteit weither geben, abgefeben non ben romifiben Slrmenltn,

bit fi* übertreibend bercorbtben (affen; aütin gerade in ber

gftitben Siiibigung na<b jenen beiden Seiten bin beftebt, natb

unterer Meinung, *rn. Börfter » *auph>erbienft. 3ndtm er

nitbt nur die naheliegenden fomif*en ©ffefte auf da« geringfte

®a> rebugirtt, unb hier blor die Situation wirten lief; indem

er feinen Jirannen potttrte und feinen 3fflanb'f<hen Bnfer not

meinte, gelang er ibm, den ton de* ernjlen guftfpieU nom

Snfang bi« gum 6nbe feftgubalten, unb dem ßbarnfter eine
|

einbeitlübe iifiognomie gu geben. Seine Sehe mar manu,

lebendig, febr fein abmetbfelnb in brr lonfärbnng
, ohne

je gefugt gu [(deinen, nur feiten etwa* gu laut, unb bit Br;

mütbiftetlen opae ffleinerliebleit. Befi*t«au«bruif, Btberde,

»orgebeugte, auf ben Slotf geltbnte Steffung, ein* pnfitt
|

gum andern, febr« einzelne gum Rennen. Au* da« Alter btj

Äönigr, bejfen jeitmeilig raebrnüthiger ^inblief auf bit Um
»oDftänbigfeit feint« bo* fo rrftljnlrn Bamifienglftef« mar

bin* einjelnt feine 3ügt treffend on«grbrüift, — toäbrtnd ber

»8ti*tnrtbe* bei firbprinrni bat inutrli*e trgriffenitin einer

gef*eibten ®enf*tn, der aber bo* au« feinem bei*rclnflen

©tnnbpunft ni*l btrau«fnnn, oortreffli* miebtrgtgeben, fa gu

fagtn au« innerlicher fünft(erif*er tiefe gef*öpft.

SRnndse« Bünftige (dft fi* au* uon ben andern Dar»

fieaern fogtu. *r. Sonnenlbnl al« Srbpring, *r. Bau»
meifter al« Stfhof, befriedigten bur* jtneeigtnf*nflrn,mrl*t

der Berfafftc unftrt« heutigen 8eitartifef« uon btn Darftefferii

bitfer Sofien ueriangt. epr. Babillon gab ben *oftam in der

eleganteren Bonn, mit btm feinften ton, freili* ohne Btrfu*.

btn Diplomaten, namentli* nber ben gäben englif*en

Diplomaten, gu *amfterijiren. *r. 8ewin«lt) traf nur auf
1

Augenblirft ben bumoriftif*en ton de« füftli*en goertmann,
|

bei mt(*«r Sollt un« bit ätinntrung an btn »trflorbtnen
|

8tt| betger unb die ®thnfn*l na* dem lebenden 8a So*r
ni*t rec*t fum Benuffe rommen II*. — So* ift ftr. «rnö>

bürg al« Seiftnborf mit Au«gti*nung jn nennen.

Die Äönigin wurde von Br. <$!*<*)' forreft in ber 3ei*;

nung, aber fall unb ni*t genug imponirtnb gegeben. Dit

jtünftlerin hätte (ebbaftere Barben für ihre Sofie wählen

lönntn.— Btl. Saudin» war eine febr tieben«mmtiigf Srim

jeffin ®i(btlmine. 3n der erften ©gene mit dem Srbprinjen.

bei ®*ilberung bei Tön. prtufij*rn Bnmilienleben« und der

dreimaligen Sieberbolung dtr Sorte: „aus Siebe" gerietb fie

jmnr roieder in *r leidige« Singen
;
dagegen mar da« meifte

lltbrigt mit anfpm*«tofer Safoetät und da« cnergij*e Pr*

wa*tn dt» lang miterdrüiflcn Setbftbewuftfein« mit edler

ffiärmr gegeben. — %rl. Äranau nl« »Dame“ Sonneftld,

fab au« mit ein bübf*e» Äammermnd*tn unb fpielle dem

entlpre*end. — Da« 3ufammenfpiel mnr gut, dit Sjtnirung

dr«glti*en; nur hätte lönntn dit an fi* f*on fo unwahr«

f*tinli*e Abf*ieb«aubieng *otbam« dut* da» Srrangtmenf

der Sfrne etwa» waf)rf*em(i*er gtmn*l werden. 3m „tn<

baftlofirgium“ wurde „wirfli** gerau*t.

Da« au* f*on in der Sr. com 4. Suguft d. 3. hier

btjpro*ent Stiii felbft, in feinem Befammttffefl, mit in »itlen

Ringtlgügen, hat ein geehrter Mitarbeiter d. Bf. am Anfang

ditfcr Summer in einer ffitifc gemürdigt , dit eine weitete

SpegialÄritit übtrflüffig mo*l. *) Sur eine Bewertung mol<

len Wir un» no* geftatlru : ein »nationale« Bemälde, du« den

Sbarafter dt« erwählten 3tilfreifel in feinen da* BoIf«brrouht*

fein tnlfprt*tnden Begebungen mtedtrfpitgeli • mag »3op*

unb S*mert' wohl fein. Sur mögen Wir un« der ürftnntnip

ni*l rrrfchliefeen, bafi in dem einen träger de» ©lürfr», dem’

Könige, dtr nagionalt lipuS in feiner trlrtmtn Bef*ränlt«

beit und Sinfeiiigf eit und, al« dem na* höherem TOnJilobt

edleren Drange na* Bildung, Beftffigfeit und freier geifliger

Bewegung unterliegend, nom Autor dargeftefit wird.

Am 5. Degember «erfammelft da« feit anderthalb 3nb<

ren au« un» unbtlnnnten Bründen gurüifgelegte Benedij'j*r

S*aufpiel »Die Stiefmutter * ein febr Ibeilnebmend grrübrlt«

Auditorium, mef*t» den Bemühungen dtr S*aufpieltr, na>

mtnlli* dtn Stiftungen dtr Br. *ebbel, de» *rn. 8öme

unb de» Btl. Bognar oofie Bcrc*tigleil widtrfobren lieb.

Au* Btl. St bei und $r. Bnufmann verdienen für *r

fleißige« Spiel genannt gu werden.

*f Au« Vem Betgleitb unfete« Becifiite« mit jenem Ariifrf

roieb fleh fvfort betau«fleOfn, in toie feen Pie Earflel-

lung am Buegtbeatee hin in jenem Arfifel mifgefhDten

Anforbeuingcn <iitfpto*en habe.
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SBorftobttfienter.

fln brr 9Bien t „Sie Sunberftnbtr au» Stotlfomcen." —
Sfciitheatrr : *3n iltjtmon)* unb „Bo bringt man feine

äbenbe jn • — Sortthcoter : „Sie Tonn iiidil»,* .©et ©o**

3uon au» brm Briefltetlft“ unb „.Sein im &o|thbfe-’ —
„liin iiibtftber ©imflbot.*

Unter brm Xitel: .Sie Bunbrrtiiiber au» Kalifornien,'

berrn getheillen, er(t gegen ben «htuß t)in günftig cnljd)ie.

bentn ijrfelg mir in voriger Summer gemelbtt, gibt c» wie*

ber einmnl unb zwar an btt ‘Bien ein „äu»ftnttung»[tüd

bem man meßr äuaftattung ober ein anbere» Slüd ivün*

trfjrn mödjle, um et genießbar ju matten. Kit äuinabmt

brr ben leßtrn ätt iiiuftrirenben „(leinen Strmee- ift alle»

übrige »om Jßeaterjettel pomphaft nufgejätille "Beiioerl ziem*

litb armfeliger Satur. Sin paar iiüb l

(t)e Selürajionen von

Brio»d)i unb Srünfelb, im Äoftümfaeh einige Äot*

tofo*änzüge für tanjenbc äffen, ein foteher lanj, einige

mußfalifehe Äinberleiflungen, . . . barnit glaubt bie Ungebulb

br« 'fjiiblitum« über ein jditecbtr» «tuet ynei ctunben lang,

bi» jum jchtirßtiebrii jtnallrffrft, bemeiftem ju rönnen ?

!

Sit Keßrjnf)! be» Bubfifutn» tvar offenbar iud)t biejer 'iSei=

nung unb nahm fogar ben von $rn. Saab tigentlieb gut

jufammeagejttllien 'Hffentaiij mit jftjr getbeiller Stimmung

mtf. Sit äffen mit Sfrinolintn al» Jtanlantdnjer mosten

Vielfalt) ben Sinbrud be» 3nbejenleiL ffiir glauben, tvenn

. man bie Criginalleiftungen be» ^ofbaUet» bie äfU)ttifd)e Btn*

für pafferen läßt, fo ijat e» mit ber pnrobiftijeßeu Saeßäfung

(bitbmal im tigtnllidjfltn Sinn be» Borte»), loeleßc ja gt>

rabe bn» Unziemliche jolef)cr Xanjmeife bem tSrlddjtrr prei»=

gibt, (eint ®efaßr. — Sie mußfatifdjen 'firobufjiontn einiger

Sinbtr fanben BeifüU, unb jtvar ber (feine Jdarinettift unb

bie brei Krlofoniften von SttfjWnitgtn, roährrnb ber Biotin*

fpieftr, bet ein weit über ftine Strafte geßenbe« Stüd prvbu*

jirte, rotit über Brrbimft au»gtjeießnet tvurbe.

Stürmi)d)tn unb berbitnten Beifall erntete, mit jdjon

gefagt , bie „(feine ärmer“. Sit jugenblie^e Kufifbanbe,

bie jiem(iif) fdfftf» fpiefte, nehmen mir hierum au», äbrt bie

(leinen Sofbatm bernährten fid) mufterljaft. Sa» tvar ein

Knffmeffeft, ein hübfeßer iotalanblief, mufterbafte Bräi'ßon

in ben Svolujionen unb tabrtloie Haltung jebti einzelnen bie*

fer frifd) unb leef auftretenben Burfcf)m.

»ebührt hierin ber 3n(jeneießuna unb ber SRiniatur*

truppe bie unbebingteftt äntrftnmmg, io (nnn freilid) aud)

bie prinzipielle Sd)äblid)(eit fotdjer Äinber<BorfteUungtu nicht

oer'ihtoitgen werben. Sa finb, — man bebenfe e» wohl —
gegen jmeibunbrrl Stnaben wodrenlnng bem natürlichen Streife

ihrer Befchäftigung unb ihrer 3been entzogen, um im günftig-

ften Soll mit Sitelfrit gelränlt, im fef)fimnirren mit jchlecßten

Sinbrütftn jeglicher ärt genährt, — eilte» tagt» »om Wen*

btnben 8nmpenlirf)t in ihre niihgraue älltäglichleit mieber

pirücizulehren! Sa» (ann nur in feltenen Ä allen eine frohe

Sücffehr fein.

Bie @e(bft«3ronie (fingt t», wenn ber Settel jn bieftm

äu»flaltung»ftüe( von einem »Sfinbcrlpefulnnlen* unb äebntx

d)em erjäbll. ä&eiu ber in bieftn Sabrnen gepreßte Stoff

toorb gar nüßi auegebeulet. Sa» Stüd fefbft, um auch non

bieftm )u fprethen, ift jeßr fehlecht. Bäre e« beim bem un-

genannten Brrfoffrr gnr fo fehwtr gnoefen, feinen Spefulnnten

etwa« weniger albeni, bie Sntfamung ber Betrügereien etwa»

fthwierigtr, baßer o uef) braftifcher ju marfun ‘ Bar e» ihm

ganz unmöglich, furz URb wißtg zu fein, mußte er brritfpurig.

platt unb gemein feint

Sie ffiuftt be» $rn. v. Suppe ift im bcfannten Sone

bieft« Stapcllmeifler* gehalten: im Sanjen ein frifihtr Jon.

lärmenbr Xrivialilät mit mnnchem bübjthen Biiijtlruge ab*

wechfefnb. Sn» Snlceelieb be» $rti. Swoboba ift recht leben;

big, ba» Irrzett jroiichro biefrm, Sri. Snbini unb -hm.

So bring beginn! wohl bübfch, verläuft aber in abgeicbmacfte

Bettbungen.

Sie €d)aufpiefrr, bie fich alle brjtcns bemühten, hat<

len leine Selegeuheit fid) nutzuzeichnen. Bir haben bie fo*

milchen »{lauptträger' genannt. $r. flöbring »erfucble

übrigen» vergeblich feint« böbvtiidjcn äljcnt unter bem vor

gtfchriebenrn fchtväbifchtn zu verbergen. Jrl. Subini, al«

tafiche ßbinefin, hätte in ihrem Jtoftüme viel djineftichtr fein

tonnen.

Benn feither bie »Bunbertinber bennoch eine ärt 3ug‘

traft üben, fo mögen wobf bie vorgenommenen Sialog*itür

Zungen wrfrntlich bazu bcigetragni haben. Sa» J^anptverbienit

bleibt aber jrbmfntlf brn litipulnnifihrn Batrr(anb»vrrthri

bigrrn.

G. — Sa* Staitheater hat in (utjer Beil zweimal

mit Hamburger Baarc au* ber %abrit 6 örner Banferoll

gemacht. Sit in BiWauten nu*gebrüdte Cppoßzion gegen

»3n Bürmoni“ uufgeführt am 30. Sovtmber) mar nv*

tnrrgijrber al* (ürglidgft gegen „En pamant", währenb bie

Sttaque [aum einen teifen Berfuch )u feiner Shrrnretting

wagte, än bem burchgefallenen Schwante ift aber auch nicht»

intrrtjfant, al* fein zweiter titrt: „Sr Irnnt alle Bett.* Ser

träger biete* titet», ein Stauz. ber bie ganze Bett zu fronen

glaubt, hätte zwar ba* Beug zu einer recht wirffnmro digur;

aber ber äutar umgibt ihn mit einem fofe^rn Baft brr fiat

ften Blotth'iten, baß ber Buichauer mit Ungebutb brm äugen

blid enigrgrnfiebt, wo ber Borhang brr tortur, bie* ättr» an*

hören zu muffen, ein hübe mache.
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Hr. Änaaef, btr t>erurtbtilt mar, fein taten! an ber

Satte dt* titeltetben ju »etiebwenbeit, entmitfelte eint Süan»

[innig be* Spiel*, bit trab! geeignet mar, ba* Stütf übtr

bem Kaffer ju trhalten, mtnn e* fieti überbaupt fjalttn liebt.

Hrn. ftthten (8ef)timratb Heuptl) gelangen einigt gtütfliibe

3ügt. $r. Sei* mar ein Sitbbaber blofe bem Samen muh-

Sitfer gläujenb burcbgefatttntn folgte eine Sovitit,

bie feine mar. Safsmattn '« einaftige* ÄonBerfajionlluftfpiet:

„So bringt man feint Sbtnbe ju?" fam fdjon »or 3abrtu

auf bem ßarltbtaier ule »®[auberjtunben" jur Suffübnmg.

Ja* inlent Jprn. Sieber* jur Xuuferie ift befannt unb bat

fitb an bitfcm Sbenb auf* Stur bernährt. Sin tagc#blntt

roirft ibm »or, bab er auf Soften btr platonifeben Siebt, bit

fein -Selb im Stunde führt, bieten ju btrb gefaßt habe. Bir

fünnen biefem Sabel niebt briftimmen. Srtbur u. Sorben ift

vor SQrni, mit er felbft offen eiugeftebt, ein ®et»obnbeit*s

menjeb, ber mobl bie gemütbliiben 'ßlauberftunben bei $or>

tenfe liebt, aber bafür niebt feine Freiheit bingeben mbebtr,

mit er t* bureb bit Ehr müßte. Unb auf bitft ttnluft rtbnjirt

fiep fein ganjer ®Iatoniamu*, btn er fieb eingerebet bat, um

bem Sinbt einen feböneren Samen ju geben. — Bei frl.

3R ü Iler fleht war noeb immer bit Sunft brr Soiletle im

Sorbtrgrmtbe, boeb fügen mir gerne b>ngu, bab fieb fomobl in

btr Sri unb Keife, mit fit bit Erbitterung gegen ihren »tr-

mtintlieben Reiniger jum Suebruef bringt, al* in ber naibcn

Sofrltcrie, mit ber fte fieb halb barauf miebrr feinen Sebmro

ebtleitu gefangen gibt, ein inert lidjrr Jortiebritt ihre* Spiel*

jtigte. — Sa* ®ubtitum jritbnrtr Bride mit anhaltendem

Btifattt au*.

Sa* Sarltbtater bat e* mit btr jroeiten, »cränberttn,

aber niebt uerbefferten Suflage ber Seife: »Um bie Belt"

niebt meit gebracht. 6* lehrte halb jur erften jitrütf, um ihr

noib ben lebten Seft tmn Siyirbungäfroft auBjuprejftn. Sm
27. Sovember rnarb mich bitfe Borftrttung „junt (erlebten*,

am 28. »jum lebten Stille" gtgebtn, unb bann »auf oitlfti«

tige* Verlangen* boeh noet» an brri Sbcnbtn mieberboll,

roorauf am 2. Srjember brei Keine Sanitäten folgten.

Sie erfte: »Sie fann niebt*," non 6. ffi. Bübm, 'fl

eint anfprueb*lofe Kltinigfeit, niebt eben mit btfonbtrem ®e>

febief Uerfertigt, aber aueb bureb leinen auffattcnbtn Berjtüp

»enmjiert. £r. Simon gab bit Hauptrolle, roenn aueb bin

ftlbt ein noeb ruhigere* Spiel »ertragen bnttf, mit »iefrr

Sorgfalt. Sbtnfo genügten eM. Srtia, Sri. (gutperl, He-

iß iUe. Scmungeacbtet ging ba« Stüefebcn ohne lauten Btifaff

»orüber.

®anj unberbiente ibcilnabme fanb bagegen ba* jrorite

Stüef: »Ser Son 3uan au* bem Briefjttttrr, « »on Sani*.

Sie 3bee — ein Bater, btr feiner Joebtrr bureb fingerte Bou<

guet* unb 8iebe*britfe bie Säangmtile »ertreiben mitt —
»erlangte, um niebt albern ober mibrig ju trfe^rintn, eint gut

motiuirte unb feint Behandlung. ttnfer Berfnfler febmanft

aber ohne Borbereitung »on einer Situation jür anbem, bin

unb mirber gelingt ibm ein braftifeber 3ug, btr Teint talent»

lofe Hand »errätb ;
attein Hanb(ung*t»eife, Spraebf unb Bt<

nehmen feiner Btrfonrn ift »on mteriaubter Äemeinbrit. 3n

rotlebtr SefeUfcbaft mag mobl btr Btrfaffer feint Sittenftubien

gemacht haben, um eine BanfirrStoebter fo unveriebäme mit

jungen Stännern unb fo refpeltlo* mit ihrem Bater fprtebtn

ju taffen? tim einen taugeniebt# von Stffen. ber mit bem

Sinbtrmäbd)ea feine# Dnfri* unb mit 1 0.000 ®u(ben, bie

biefem gebürten, bnrebgegnngrn mar
,

al* brillanten freier

anftanbblo# jurüeffomneen tu taffen? Um ein Befpräeb ju

übreiben mit bo«, mo ber Pnltl bem Stffen bie 10.000«

Bulben-Skfibitbif »ormirft, bitfer, btr rinflmtilen rtieb gf<

roorben, ihm mir au* SRiftDerftänbnif um 2000 mehr jurüef>

gibt unb ber Ktte biefe* Sehr tubig einfteeft? Um enbtieb am

Seblufft eine empürtnbe fSointe anjubringm, btt anf bem jin»

flirten 8iebt*britf be* Bater* an bie toebtrr bafttl ift?!

trog nflebtm bat ba* Stüef Stuft getunben, bie t* be«

flatfebt unb btn »abmeftnbtn” Btrfafftr gtrnfen haben.— ®t-

ipielt mürbe »on Hm. 3immermann ftbr (eiebt unb fiebtr,

»on ben Uebrigtie noeb Stfigtiehtril
;
$r. Bergmann mar am

meiften ju bedauern, fiban be#b«fb, meit er fieb am reMiebften

bemühte, bie Unmahrftbeinliebfeit unb trivialität feiner Bütrr»

rotte ju »ertufeben.
‘

Sit dritte Souität mar bie Operette: „Le Sourd* »on

Sb am, für hier lofatißrt unter bem litt! : »Stein ®lab im

tgaftboff.“ So* Sujet b"t manebe fomijibe Spi^r. Sie Stujit

ift tin atterliebft feine* Septander, unb namentlich »om Ein-

tritte bt* atigfblitb tauben, im terjett be*ftlben mit ber Sir«

ttiin nub Jtettncrin ( »Sie dürfen niebt fo fdjrrin, denn mein

®et)6r ift fein«) und im nachfolgenden Sertttt: »Er ift taub"

»on ungemein ferife^er, grojiüfer Xdrbung. — $r. 3immtr*

mann beroährte fieb aueb b' tr , foroobt im mafooffen Spiet,

nt* im beutlieben ®efang*»ortrage, »ortTcfftieb. $r. fritft

verfiel anfang* einigermafen in ben nie^t beabfiebtigten Kir>

ntrihben ton, fpiclte aber meiterbin unb fang aueb ganj gut.

Hr. 3 u n f e r tu a n n genügte. Seägltieben Sri. SebKler,

frl. Sütbe, 'Set. Stumülfer.

Sir neunen -Sri. Srtbeim intefi, meil btr Einbruef,

ben fit mnebt, unb bie Snfprieebe, bit man bereit* an ihre 3u

tunft ftrttt, rint abgefonbrrtr Betraebtung erfordern. 3ener

Sinbruef ift brr be* frife^en, trüblieben, noeb “ü” feiner thea-

termolte getrübten 3ugenbjnnber*. Sie einfatb nette fSrrioii-

liebfeit unb btr »ottr reine Soprau haben gleiten Sheit daran.
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Sit 3ufuntl»craigrüdit ober fwimi bot SJdWjtn auf, gt^ötig

fingen ju lerntn. Sit Stimme flingt »an Statur leitbt uub

frei, ba» Sefcbid fit ju btbanbrin ftpll noch ganj. Sri. XtU

beim batte nur jrofi Stwfen ju fingen, bit eint mit »Stein«,

bie anbert mit »3a« alb Siefrain. 'Beim »Stein« (lang bet

habe tan regelnnipeg fatfeb, beim »3a« galt) rein. Um ber>

gleichen au«jug(tid)en, lernt man eben fingen. Soviel für brüte

über bie einftige »gejangitünfUerin«.

G. — Sit rtligiajt SleMpberchtigung bat am 4. b. SB.

im lüarltpentir taitberum einen triumf gefeiert, »tin iübi>

feptr Sienftbot,« ßpnrattrrbilb mit Befang in brei Sitten »an

Slmar, hat unter [türmifebem SCtifaß beb ftart »ertretenen

..Seopolbftäbter fßublitume ba« 3ubentbum ju neuen ßpren

gebracht. Sieier iceibliebe Statban, ber bem Stüde ben Stamen

gibt, ieiflet aber aud) ftfguiftteb, um auch bie legte Spur »an

.SJontrtpeileu« gegen feine Stummtagciioffcn au« allen 6bn<

itenberjen grünblüb ju »erlügen. Siefe Slrbeii war freiticb

liiert gar fa febtoer, ba $r. ft I mar bir Irrunblübteit batte,

für rinr bübjebe Ku«mabl leibiüb erWrmfnber Subjtlte au«

btm libriftrntpum ju forgen, unter unb an brntu ber jübijd)e

Seniui ftinr fflunber aueübt. Sa« ganje Spriftentpum (teilt

Hiebt mehr all einen refpeftublen Vertreter, mäbrrnb faft alle

Süawtn ber SRifere be« Janulienleben« burd) tinen Watten

van jebmaepeni Sap! unb nod) icpmä<brrtm Sbaratter, bur<b

feint pug. unb pauifreunbfiuptigt Wattin, bunb frinrn bomir-

ten abetigen Sepmager, bnnb rint ebtnfo bamirtr SRutter unb

finÄammerMgd)en brfannten tbeatergrnrr«, roeltb' legiere »in

fidt gegen bin ürfteren »trbinben, ben prägnantesten Shiibrud

ftnbcn. Um bie fa blajsgeftellte ßpriftrnbiit menigften« einiger-

mapen ja rntf<bäbig«n, läuft mich ein bummer 3ube nebenber.

Sie fanftigrn SSorjüge unb Aebler be« Stüde« finb bie in

ollen berartigen ienbenjarbeiten fid) mieberbolenben. Sit i'a-

rabefigur map mügUcbft glätten, bie übrigen natürlich enblicb

buch, mahl obtt übel, naib ihrer 'ftfnie taugen
,

unb Stile«,

iua« fanft frumm unb jidjad ging, fleh in all gemeine gw-

monie aujlöfen, menn ber 3ufd)aufT firb auch einige itarle

Sragejeirben mit auf ben £eimroeg nimmt. Sa« Sanje ift ein

mittelmäßige« 'ßr obult.

Sit SarfteUung mar nur rüdfiebtlid) einiger Kräfte eine

gute ju nennen. 3m SSarbergrtinb ftebt bit SarfttUerin ber

SilelroQt, Sri. Selia, bit Siebt unb Schalten , Seibenfebaft

unb Stube mit »allem ®trftänbnip unb enlfprecbenbfter SBir

luug ju uert heilen mnptr. Sa« Spiel be« Sri, Wutperl »er*

bient meber fonberlüb Sab noch Sabel. 6« märe ju wüitttbeti,

bap ba« Fräulein etma« au« fiep hetauatrate unb fid) ihrer

Saßen mit mehr Bärme annabme. Sri. djerjog ftattrtr ihre

»alte gnäbige Stau« mit ihrer bclannieit Xarüirfunft au«.

unb 'Sri. Schiller mar ein nafemeife« Stubenfägdirn. Unter

ben Herren mödjteu mir tpra. Sriefe ju»öcbrtft nennen, ber

bie nngefebminlte »erabbeit feine« gelben gelungener jurn *u«>

brude brachte, al« $r. Simon feinen unlieber, Kraft unb

Sibnächt b' n unb per fdnuanftnben. Jpr. Sätlle jrigte mobl

nur in brr Xoilettr brn .Kanalier*. cpr. .$ i m m e I aber

patte ben feinigen bäcbften« einem fonntagiritterliibea Sdjnri.

bergtfeßen entlehnt. — Sri. Selia unb ber 'Xular murbrn

mehrere Kalt gerufen.

ttadjridjltn.

ttutlanb. — $ropin*en.

cf Berlin. (§r. 3ad)mann * iilagncr. 'Ji o o i t ä»

len.) 3«be neu« Wolle ber Sängerin gr. 3 a di man n-SSag.

net fcefunbet , baji ba* rejitirenbe 6d>aufpirl fein 'Öo«

ben für «f>t ÄünfHeitfjiim ift, wenngleich ihr eifrige* «Blre*

ben. brn Behren ber Schaufpieierin gr. Grel mqer nadi-

fulommen , anerfannt werben mufr. 0a« poftlio Qute ihm
bisherigen fdiaufpielerifdieii Beiftunqen beftanb in

ber eblen Wunbung unb bem WajweQen ber Bewegun«

ge«, bie jebenfaQfi ein größere* latent juc ^antomimiftm

a(A jur Schaufpieierin toeuiettjen. 0ie .Run ft ber Webe
bot in ben ©diaufpietoerfuchen ber gr. 3°* mann ba* 0i*

le(tanti{d)e nod) wenig übetwunbrn . ba« leicht au6 bei ©*•

fyanblung bet öorgetragenen Safcperioben, bie gewä^nlid) (Sin«

tt)ei(ung unb orgonifche« gufammen^ang prrmiffen (affen , $u

erfennen if). 3Öo bie 6d)ulung ber 90et>rerin brmerflid) wirb, —
öfter petnlmml man fogar bl6 jurn Cermechfeln Grelinger fd.e

\?aute — füf)(t fid) ber 3»*b&m befrlebigier, bod) frfwanft bie

Webe fonft mrifi jroifchni Singen unb Sprethen, unb bte Junten*

ben Gffefte. bie gr. 3«<b>n<inn einjl bem ©efang jujut feilen

wu^te, oerlÖfchen (eiber in ber gefprochrnen Webe. So erffärt

fid) ba* (Srfältenbe, Unfimpolbifdie ihrer Webe. bie Vuf«

faffung afler ihm gewählten ©orwflrfe be*iifft. fo fehlte ihnen

nornehmlid) bo* ©iditigfie : CSrunbfarbe, €diärfe uub Äonfe«

guenj ber <&harafteqeifbming. Wad) tiefen fluchtigen Änben«

tungeu wolle man aud) bie oierte. am 21« Wooember non gr.

3 ad) mann gefoulte Wolle, £abp WMforb in .JPabale unb

Hiebe' , bemeffen. ©eifall unb ^peroorruf erfolgten pünftlid)

3imäd)fi ift gr. 3 a<h mann wichet in Chlud'0 .CrfeuA*

aufgetreten. — 3n ber ilalienif cheit Oper nahmen bie 0a*

men ttrunetti, bie i^efcbioiftet Wiir hifio in einem fton<

jerte uom flublifuni ^lbfd)ieb, unb tl>ut am 5. 0ej. gr. lu-

c jerf.fcermiburg in SWojaM ö »6ufanna* ba«felbe — für

immer — Oie 3iÜ( b e l ni ftabt führte jum etflen SRal eine

AWriaftfge Opcretle: .Oa* Aefpenft 4 «an H‘?Irronge, auf, bie

mehr Äopie Offeubarh’fdier Wache al* mnfifanfdie Urfpriinglicb«

feil entfailete; fie gefiel, wie aud) eine neue Dperupavobse: -gio*

boarbo Süuprahil*- — lenorift IB achtel begann jum jwei*

len Wal ein (üaftfpiel. — t3ei Äallnet finb bie Wruiqfei*

len: •günfjehn Winuteu uorm £d}fibung6termin,* *0er greunb

ber grauen.* »Onfel Vuguftin ,« .^>etr 3äfd)fe gibt ftcb bie

Ohre jum 22. Wonember 1WI Ubenb* # Uhr einjulaben.*

•gwei Wann oom Regiment «leranber* burd)gefallen. —• Bet
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5fr oll neu: .Der ieufel be« ©clteö;" in ber ©orfia bt: I

• Charlotte. ober, Heimatlos

-

«Sotljrnbura in 6d»weben. (Cp« t.) £r. Cniil non
|

ber Cften, Tireftor einer fleinen reifenden ©efeUfehajt in
|

ben fächßfdieu Herzogtümern, beabfichtigt im fyie(i9en Stobt-

tl)eater nom f5. Dezember an Dpernoorßellungcn ju geben.

$tibflb*rg. (Itu atcrjußänbe.) Un(er übeatertomite,

welche« bei ©ergebung bei ^ieftgen ©ühne unter ben

reichen ©ewecbern bem Direftor SB ib mann ben ©orftug

gab. Heb in (einen (fWartungen nicht getäufdit; n>ie bet-

[elbe bie ©a mb erg er ©übne burd» mebtjährige tüchtige Bel*

tung auf einen ehrenwertben Stanbpunft erhob, febeint bie«

Qud) b‘* r ber gaü ju fein. Die ©efeQfchaft genügt allen Sin*

fnrberungen, ÜRepertoir unb gerunbete« Gnfemble jeugen non

fünfUerifcbem Streben. Do« ©ublifum geigt feine X^eilnafyme

burd» einen auferorbentfid) zahlreichen ©efud».

Köln. (Da« britte ©efe llfct>aftaPo»iierl) in ©öt»

;enid), unter ber Leitung fterbinanb filier«, brachte am

26. Stooembet: Dupertüre )u »Hamlet* non Stiel«, SB.

©abt (jum erf)en ÜRal), Äonject (Sfr. 2) für ©ioloncell non

©oltermann. »Sine SSatia* für weiblichen (5-bor mit Cr*

d>eßerbegleitung non Johanne« ©rahm« (jum edlen 9Sal),

Sinfonie in G-moll non SB. 21. SXojart, »Die etfie SBai*

purgi6nad)t" o. ©Ött)e für Soli, CSfycr unb Drcfyeßer non

3Senbe(«fot)n- Die beiben ©euigfeiten Ijalten |uli eine«

biüäfu surc^s d’extime zu erfreuen.

Bripjig. (Guterpe-Äonjert. SNufifalifdje«

dtrefrbuch) britten Jfonjerte ber ©efeQfchaft »Cuterpe*

iß Ot. Schumann« Äompoßjion be« ©eibclfchen ©aUaben-

3ifiu«: »©om ©agen unb ber Jf&nigdtochter,« foroie jutn erften

SRale in biefem ©eiein, welcher jum großen Xheil au« Dileltan*

ten unb ben nerfcbiebenortigjten Äräften beßebt, ©ee tf)OPe u *

neunte Sinfonie unter gcoletn ©eifaQ jut Aufführung ge,

tommen, — 21 m 22 n. SS. bereitete ber flt i e b e ff d) e © e r e i u ben

bießgrn SRufiffreunben burd? bie febr gelungene Auiiubrung

non ©eetbnnen'« •Missa solemtm* in D-dur einen felteneu

©enu|. ftr. G- W ec tarn, gtl. Bef fiat, Hr. Stußtoirettor

3obn au« Spalte unb Hr - Sabbatb, fönigl. Dom fange

,

au« ©erlin, fangen bie Solopartien. Die (Iböte waren prajiß

unb ber ©efauiniteinbrud rin überwältigenber. |>r. itouzeit-

meifler Danib fpielte ba« ©iolinfolo mit gewohnter ©ir-

tuofität. — Die ©erlag«banblung ©reit topf unb Rattel

beabfuhtigt bie ^>erau«gabe eine« .Allgemeinen SSufif Abreji*

buche«", in welchem aujiet ben tarnen unb SBobnorten aller

SSufifer, SHufifalienbänbfer, Sfotenbrucfer jc. auch ade miiftfa-

lifd)en ©ereine, Gtabliffement«, u. f. w. angeführt

werben fotlen, unb forbert Sille, bie r« betrifft, auf, bie hierauf

bejughabenben Sfotijen an ihre girma ein^ufenben. Diefelbe

neranftaltet ferner eine neue renibirtr 'du «gäbe non

©eetbonen« (am int liehen SBerfen, welche bie fchönße

unb forrettefle aller bidt>ec erfchirnenen ju werben peifptidß.

(Pari«. (Deutfched £ he ater.) Die unter gr. Dir.

Schuf elf a*©rüning oeranßolteten beutfehen ©otßeQungeu

im Salle lyrique finben Entlang. 3um gröberen ©«ßänbnifc

berfelbrn werben ©rogramme in franjößfeher Sprache (Analyse

de la piece) oertheilt, worin ber 3nbolt be« Stücfe« in ben

einzelnen Szenen furj mitgetbetlt mtrb. Dte Aufführung be«

•Äurmarfet unb ber ©itarbf" if) oon ber 3*n fur beanflanbet

worben.

*% Stuttgart (Äonjerte unb Dperna uf j üb tun*

gen. Gine neue Altiß in. ©ooitäten in Au« ficht.)

Da« zweite AbonnemenWfonzert flanb bem erflen an ©lanz

nicht nach; £i. Gef e 1 1 hotte non ber A-mull-Sitnfonie

SSenbel«foba« fünf Drdjeflerprobtn gewacht uub erntete

einen Slpptau« wie bei ber in C-inoll. — dm 23. ©ooember

fonb bie er fl c Soiree für Äammetmufif flatt, necan*

flaltet oon bem trejf(id)en Alapierfpieler Diont« ©tuefner in

©etbinbung mit bem ©iolinfpiefer Singer unb bem GcQi*

flen ©oftermonn. Die brd &erien fpielten untre «nberm

Schubert« Xtio in £« (opus 100) meiflerbaft. dm 26.

folgte ber ootjugflweife au« Dilettanten befhbenbe Drcheflet*

perein mit eine« äonject, beffen ©rogramm SNojprt,
©eetbonen, ©lud, ©ad). Schubert unb Sinbpaininer
enthielt.— Die Oper brachte am 14. .Äobert ber Xeufefr, Ibeilr

weife »on ^>rn. Ädert neu befepL Den ©ertram fang |>r.

Bi pp flatt be« $m Scbütfq, nicht ju in ©ortheile be« ©au*

jcn. SBenn bie ©artie ohne 3>vetfrf bem ©ajfiflen gehört, fo

erforbert fie bodi einen Sänger, ber etwa« mehr beftpt al«

eine fchönr Xiefe. Diefe« SSebr gebt aber -jprn. Bi pp ab.

$r. SUbrrt 3äger gab ben SUimbeaut ben bi« je^t ^>i.

gran^ 3äger gefungrn hotte; bei bem ©oitiag ber drie

im erflen dft würbe er bereit« b*ifec unb muhte ba«

Duett mit ©ertram weglaffen! — Die fonflige ©efepung

war bie alte. — gtl. Schröbei permag fidj mit ber SUice nicht

jurecht ju finben
;
bie Otofle erforbert eine erfle Sängerin, eine

an«giebige Stimme unb energifche Durchführung. 3m Uebiigen

ging btr mufifalifche Xbeil ber Slaffübiuitg heftiebigenb, Im ©e*

genfa« ju bem beforatipen , ber erbärmlich . ja noch mehr —
lächerlich war. (Sine ÜRuflrrpoifteQung war bie be« -gibelio* am
21. bei ber, jum erflen Äale, im ftwifebenafte, pi e ^cofte «Beo*

nore«*DuPertüre in C gefpieU würbe unb begeifkrle dufnahme

fanb. IS« war ein Gnfemble. wie men e« feiten |U büren be*

fommt. Die Hauptrollen fmb bunt» gr. Bei fing er (gibelio),

bie Sontheim (gloreflan). 6d»ütfq (Stocro), ©j>

fd»ef (©i^aro) trefflich befeßt, unb aud» bie Xrägn bei 4 rot iten

©artien hotte bie allgemeine ©egeijlerung ergriffen; tue Gböte

m ei fl eraft. 3n -Bucrejia ©oigia« machte am 24. al« Drfini

gtl. Glife Stichler 0011 t?i«r ihren erflen U»eatralifchen ©er*

fud) unb fanb ©tifaQ. Die Stimme iß ein uoüfommener dlt

bie liefe prachtPoU , aud» bie ©tittellage angenehm- güt

eine dnfängetin (eißete grl. Sticht er SlUe«, wa« man per*

langen fann, befonber« auch in ©ejug auf Spiel. Die fon*

fiige Aufführung ber gcnauuteu Oper gehörte nicht ju benen.

auf bie man ßol) ju fein Urfache h°l* Abgefehen Pon ben

HH- Sontheim unb ©ifd»et, ©ennaro unb iß

ba« SSeiße ungrnügenb; gr. Beifinger perfud»t e« in bet

XilelroDe pergeben«, burd) outrirte« Spiel bie Unfauhertmt

be« gefänglichen Xheile« ju perbeden, unb bie ©efr|ung bet

StebenroQen fann faum fd)fechter gebacht werben. — Da«

bie Dper bie&mal al« Au«hilf«ßüd gegeben worben, änbert

nicht«, benn tiefe ©efepung iß bie gewöhnliche. Die Stollen ju

Donijeth« .Dom Seboßian* fmb au«getheilt, ebenfo bre

ja ©e neblet'« »ftreujfahrec* unb ju 21 über’« »SSaucer

unb Schlöffet" (ttßete Dper neu, bie §wei anberen neueinßu*

uiyui,
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Nd) Di« ^uffüt>ruwQ b«t Weburfd)«n Operette .Der €<ba&

grabet* hot ftdi cetjögert »egen Unpä|lid)feit befl Ifami-

feri unb Äegiffeuti ©etftel ber neulich bei bet SorfteUung

bei .©eilen Otb«Uo* ben Derrenfte unb fett Dieqehn

Tagen nid>t aufuelen tann. — Auch eine ©Überholung bei

.WcifenbaQei* fdieiterle bii je^t an .Unpä|lUfefeiten*.

RÖiencrsÄeuftabt. (Srrgrülerung bei ibeateiij

<J>aS Theater mürbe biefeu .fciabft brbeutenb Derqrö|ert unb

neu unb elegant auigeftattet.

totales.

®ai erfte .auferorbent(U|e* Jton$ert bei öefeüfdiait

bec JRuftffreunbe t)at am 24. 'Heoember ftatlgefunben. ©ic

bringen bafl bezügliche Weferat in bet nüdifttn Kummer

C- 3n brr jroeiten fieamedbrrger’fdKn Cuortettfoir^e

fam ein neuei Duadett (in E-moll ) non S o l f m a n n. ein Siano-

forte-Trio in B oon töubinftetn, einmal uom Äomponiften |eib|i

noeget tagen, unb Sd)u man n’fl juxitei Cu adelt in F jut Auf*

fübrung- Das Quarten oon S o l f m a nn (fl ein red»! jreunbiuiiei

© t rf. Am meinen möchte« mii ba# In ftifcher Stimmung unb

mit Aufnwnb Dielet, hoch feineiwegi fUh pcetenjiöi Dorbtange«.

bet Äunft gefchriebene ftinale rühmen. Dai erfte fliegt d fo*

pid, mit Auinahme bei lebt anmutigen. melft eigentljumii-

dien Wiltelfab*i, Wenbe lifo 1)» elmai aU.ju getteu, unb bae

6rf)etjO, obmobi ted>l nieb(id) gearbeitet Derbanfte ben gro-

|eren Tb*il bc« f«hr lebfya ftm SetfaUei, ben ti beiDorrief.

reof)( bet nngemein feinen Ausführung, meldi lebte« »ir abet

inibefonbere an bem Schumanirfchen Quartett IjetDorbeben

muffen , »elcheS faum Dollenbetcr gefpieli ju »erben Da

mbdjtr, ati mir ei bieimai b&tlen ,fn bem Trio Don >Ku-

bi n ft ein betifcbeii leere« gigureu« unb grafenmefen . tobe

Sfratlauibrüdie unb rin fe^r ÜufieclicfceS Streben nach öjfeft

in bebentlicber ©eife oor unb mir g>ef>en untere '(Jrobufjionen

Htubinfleini auf btmfelben ©tbiet, j.- S. bai Trio in F,

biefem bei meiietn oor. ipr. Da cb 6 fpreite übngeni ben Aka*

merpait btefei ©edefl mit antrfennenS»ettb«t jtrafl unb

Sicherheit. Scbauetlich jtnb bie eim«i|eitben DefetaionSgelüfle

in ber *Reil)e ba gicafaiten unferei irr ff 1 eben $riniatiui.

melcbe febon neulich eine fatale Störung De entfachten, unb fid*

bieimai — «och übeebie« jrnei Wat — »iebetbolen.

*d. — Die QuartethÖcnoffen <p.p. £ off mann,

deiner, Seife unb Wafer btacblen in it>ceK elften Souw

bai f-dnr Quartett oon Wojart, jene« in Ks-dur doii Weu*

belifohn unb ein Älawetguorlett oon öclbmorf zur Auf-

führung- Wil Vergnügen bemerfte man. bafe fomobl ber tyciitt.

qeiger an ©rdfee bei Toni, ali aud) bai dufumineuipiel

ungemein gewonnen bat. Da jweile lang|ame fcafe bei iko

^ait fcben Quartetti namenilub mürbe überraid>enb fein auige-

führt. Da« Quartett oon ©ul b in a cf, bt|fe« Äiaoiapatl (pr

Du n fl übernommen t>atte, mürbe bri ili Dar jmei fahren

in tJbftiiborfer’l 6nlon aufgefübrt. ©it fonnten |ebod) oon

ber erneuten ’Öefanntfebaft nur m4|ig rr|reul fein. Dai !Öf.

ftrebrn bei Aompompen, fidj fotimäbttni aut ba pöt)e bei

potbetifdien ^eibenfdyaft |u ballen, fdilagt ,u oft in mu|te

geerl)cit um; biete häufigen llmfouoi und OftaoenftrUeu bei

iXelobienfdben in ben Streid)initcumenten |tnb gaabeju pem*

lid>. Die befferen Steilen, mir im britten Sa|e, fftnnen bem

uiietguieflidjen Totateinbrurfe fein genügenbei ©egengemiebt

geben, ©ii glaubten im finale eine ganbfdbaft qefeben fu

hoben, ift meldier aüe« brennenb toth ifh roth« ©iefen. roibei

©affet unb rother ^pimmei — aUei rott)! ©i t|t fein Smeifel.

bafi opr. ©olbmarf bod) auch anbere Barben (ennt!

SWarfrhncr’6 .^ani $ei(ing* ifl »egen UnodiHthfett bec

8r. Du ft manu erft geftent jur Aufführung gelangt.

Btl. girhininij bleib! am ^ofoperntheater engoglfl, ba

ber Streit j»ifdien it>r unb ber Direfjion bei fraget Ttjea*

teri ju gegenfeillger 3ufrUbe«tl)«tt auigtglidien mnrbe.

f>r SRorini ift gegeumartig mit bem (finftubiren bet

Partie bei hofften , ber Witte Dejembet tm i>ofopernthe«tef

mieber nach langer Unterbredtung jur Aufführung femmt.

befchdftigt.

3um ©au bei neuen Operntheflteri hat bai Staats.

minffterium bie ffrb- unb Wauetarbeiten narb bem Anträge

bei SauvStomitei an ben Arcfiiteften unb Stabtbaumerftet

3ofef ^>lan>fa übertragen. Der Sou wirb fonarh unberroeHt

in Angriff genommen, unb nach 3uläffigfeit ^ft ©itterung fort*

gefegt »erben.

3m ttarlthtot**
1 fommt ali nächftbeDorilehtnbe 'ÄcDität

bai Original Sfuftfpiel: »Brau Satan* Don Ä. W- x>. Scblerbta

jur AuffÜhning; ferner -Der ©laumantel Dom Trattnerhof*

unb Ölmai'S .Son ©len nach ^Jeft*. — Dai Äalth*Dt **

bringt an 9?euigfelten : .©tuet bie Brauen * *Dei ^jauimei*

fteri Törhterlein* unb .©ln jweitet ?iebhabet« (fdmmtlich Don

Serla).

Die ©ingetfaberai« hat Don Sr. Wajcftät bem Äaifei

auch heuer einen 3aht*6f>eitrag Don 100 ©ulben erhalten.

An auperorbeiitlichen Seitrügen ftnb biefem 3nftitute Don oer.

fchiebenen ^Jetfonen über 500 ©ulben jugeftoffen.

Die im Dheater an ber ®ien am 22- 9toüembet §um

Seften ber SingerTbcn ^ol^Derthfilung ueranftaltete Afabemie

— unter Witmirfuiiq bei Bfl Saubiui, ber ^>f>. B&tfter,

©abitlon. Weicher , Saumeifter Dom Surqth*ater, bet

Damen ©affanl , öougui , Wifterfrhef unb bet $>$

©alorl Brappart unb 'flrice Dom Äarntnerthortheatei,

ber Br. Wellln uub ber B'DÖelfen, Äott unb

A. €»oboba Dom Theater an ber ©ien, ferner bei Tedh

nifer-©efangDereini unb bei £>rn ^t igp ©irtuofen auf bet

.3auberhidenfl6te* — brachte einen Sruttoertrag oon tOOO

unb einen (Reinertrag dou circa 900 ft

Daö Auftfpiet: .dui Breitag- oon SchlefingtL

io,ld>ei in ber ooiiCtoahnleu Afabcmie lebhaft augffptocben

haben fall («.inint benmächft im Surglheater juc Aufführung

©rirfPaften. 1- — 7. Dejnnbcr /. nai K. in Stuttgart

unb q
1 in Srrlin: ©rb.rllrn — M v. B in ©rar Streit« brief.

lieh beantwortet. — 0. «. fit Serlia. ,5 in ÄarUrnhe nne K-l.

in ©im : ©rbalten A. n in ©ien: tOir »arten auf de weirm

Ab»tcflu«g ber ffartballfrii Atfaire. - s. in ©ua 3hrew ©unf<b<

uirNrboU nachgefcramen.

— ^iorratbig Tbratec unf Wutlf berichte aui SuUn ute

JlaiiCnihe.

Drucf uud 4^bier oon Sropolb Sommer
in ©ien.

Seclag tcc ©uUiih^utjer'‘fdwn SuctibJnblung tlerantmortlhter ö«rauigebec:

(3of«f Älemm). 3ofef Älemm.

Diqitizi
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3n$a(f: Äiitifdi« «Runbfdjau. — SÄufifolifdic (Ibarof.

tere au* fclt-SBien: Watjfebfr unb Bebm.— Äleifl’* .Hermann*
fd)lad)t* in Stuttgart. — ©pontini « .'$iurmaf)al* in Berlin. —
ffiienft ffiochen bericht' Burg«, Opern«, Öorflabttheater unb Äon.

jette. — 3ouinolfd)au : »3opf unb ©diniert.* — 9?eue (Srfdiei*

nungen. — Nachrichten : Sluflianb, $roDinjen, tfofale*.

Jlritifdje ßnnlifdjaa.

Ölementarregeln bet Ätilif. — ötebtidiefl ©ollen unb menfch 1
|

lidie ©d)ü>od>e. — ©lener ÄunfMeben. — 3üngfte Äuflbeute
: j

•H0 »'* ^»eiling.* *3opf unb ©dnoett.- , bie Borftabt*

bühnen, grt. iJelheim. Hoffnungen unb Befürchtungen. — 3ro*i
I

muflfalifdie ßfcaraftm

7. — $>a« lülter eljrcn, bie 3ugenb ermuntern;

bie ffiergangenfjeit ^od)l)alten, bie ®egenroart
nit^t unterfdjäpen, ber3u!unft nicht üorgreifeit!

©er mödjte fie nid)t praftifdj oermertljen, forgfam

befolgen, biefe goibenen üieinentarregein bcr flunft-

fritie? ! ©enn e« nur immer fo ieidjt ginge, trenn

bafl redjte sDtaf) nur fo unbefangen ju treffen träte,

trenn e« nur nicht menfcijlidje klugen trären,

rceldje bem Jünglein ber ©age an inerten follen,

troljin e« jtc^ jurjeit gemenbet? $>er langoerbiente

Jtünftler legt nebft feiner gegentr artigen Seijtung

aud) ein gut Stücf ©ergangenijeit mit in bie ©ag-

fdjale. — ber jtegabte Jünger eine ülnroeifung auf

bie 3ufunft. Soll nici)t Seibe« in Slnfdjlag gebradjt

treiben? Ober fpieien unö Srinnerung unb Hoff-

nung in folgen gäUen allzu arge S treidle?

©ie ftdj bie „Dtecenjtoneir in il)rem ftebeujälj-

rigen »Ijeipen ©eraüljen* (ein wahrer jlebenjäljriger

Srieg) au« biefer hoppelten unb olerfadjen Sdjlingt

gezogen? ffiir fönnen nidjt fliidjter fein in eigener

Sadje; ma« aber ben Schreiber biefer 3eilen attbe-

(angt, fo ift er jldj gar mandje« inneren ffonfliHe«

bewupt, au« bem er nidjt immer aiö Iriumfator

beroorgegangen ift. ©ei allem rcbiicfjeu ©ollen

unb leiblicher iReferentenprapiö
,

bie mau ftdj et-

roorben ijat, bei allem ©ejheben, jegliche« ©et-

bienft anjuertennen unb jeglidjem geijler bie Spipe

jujutehten, ift hier ein biodjen ©orliebe, bort ein

Cuentdjeu oorgefapter 'JDieinung, ein Heine« lieber-

fetjen, ein leidjte« ©erfeljen, ein etmaiger Lapsus

calami, mitunter ein leibenfdjaftliche« ©ort, fajlun-

oermeiblicp. fflan fudjt e« bann troljl au«zugleidjen,

tnie mau fann, unb hütet ftdj jurn 3Jtinbeften oor ber

..Siejibioe-.

£ie hfimifdjeit Sunftjuftänbe geben un«

öfter Slnlap ju fotdjen bibaftifdj-moraltfcfjen ©e-

tradjtungen, in melchen ber Äritifer fidj felbft (riti-

|lrt. ©ien ift nidjt bie Stabt ber (Sinförntigfeit, ©ien

ift ba« Sanbber.ttontrafte. ©ergangeitljeit, ®egen-

raart unb 3utunft löfen jich nicht ab, fte fiopen halb

Ijart an einattber, halb leben fte friebiidj jufammen,

ber lieberoU-aufmerffame ©efdjauer ift 3cu0e ber

llebergang«fafen, ba« (ritifdje Urtijeil ift auf bie

mannigfaltigften ®runblagen angetriefen.

©or Slllem ift eö ein rege«, rielrerfchlungene«,

ftifdje j unb bemegte« Veben, ba« ftdj in ben ffiiener

Sunjtfreifeit entfaltet. Iropbem e« feit jeijer nicht

nur jebmcber mirffainen offiziellen llnterftüpung er-

mangelt, fonbern nodj überbie« in järtlichfler gür-

forge oon Sinfchränfungen unb Hemmniffen jegli-

djer ?lrt umgeben rotrb, — tropbem ijat biefe« Se-

hen im iepten Dezennium an buntem garbenreiz

nidjt nur, fonbern aud), oljne feine otigineQe heitere

Älatheit einzubüpen, an ®epalt«tiefe roefentlich

gemonnen.
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Bliden mir um und, nur wenige läge hinter

und auf bie jüngfte Ausbeute ber mufllalifd)en unb

bet ttjeatralifd^en Saifon. 3m Cperntf)eater ent-

i

djliept ftd; bet italjenifd)e Direftor ben aQerbeutfdje-

ien »Meiling« neu in ©jene ju fejjeit. UUge Spötter,

bie feinem »äMfdjctr trauen, »ittetten ein tiefoer-

ftecfteS Komplott Sic meinten, $t. Saibi föune

Marfdjner nut gewählt i>a6en, um eine Sel)n-

fud)t nad) Donijetti »adjjurufen; er braudje nur

nod) etwa „lemplec unb 3übin* folgen ju Laffen

(bet »Bampir« fei gat nid)t metjt nöti)ig), um bie

italienifdjeSeafjion, toie et jie ftd) nut »ünfd)en

fann, ju erteidjeu. 8Bir unferfeits trauen bem artifti-

[dien Dpernbireftor fo »eitauSgehenbe Kombinajio-

nen nidjt ju. 3ebenfaH8 aber tjatte fid) biefet BejirfS-

d)efbe8Dberftfämmereramte8fürbeit8lugenblicf Der-

regnet. Denn utifet ißublitum tjat bie Matfdjnet'-

fd)e Oper mit laut funbgegebenet Befriedigung er-

tragen, maß im geroijfen Sinne allerdings als ein

gortfdjritt in bet Begriffs- unb 2luffaffungSfäl)ig-

feit unfererMufif-üÖiener ju betjeid)nen ift, unb Diel*

leicht mei)t fagen roiil, als unlängjt bet örfolg ber

©ingafabemie mit ben Diel angefodjtenen .jetjn*

geifilidjen (ifjören, Don bereu .ermübenben« äilir-

tung einige 3eitungen mehr ju erjät)len »upten, als

man im ißublifuin baoon Detfpürt l)atte.

Dap ber örfolg beS -fieiling« jum guten

il)eile ben gegenwärtigen (StefangSträften ju Der-

banfeit ift, mag als ein — im Operntheater fd)on ber

Seltenheit »egen — erfreulicher Atimtraft gegen

bie einjtigen Stiftungen ber SfBiener Oper banfbar

pinjugefügt »erben.

3m Burgtheater tritt jene Mifd)ung Don

lebenbiger fflergangenljeit unb l)ojfnungerregenber

Wegenwatt am öfteften unb auffailenbflen, unb bod)

jumeift anfpredjenb ijeroor, »eil nad) beiben ©eiten

bas äüdjtige Dor»altet. Gtupfow’S unb

©d)»ert“ — (berfelbe fd)on jitirte arge Spötter

meinte, offenbar in böswilliger (ttnjüglidjfeit, bap

bie oberfte Direfjion Don bem ©tücfe nut ben Xitel

gefannt unb bie Sluffüljrung Deshalb bewilligt f)abe,

»eil ber Sitei nichts SlnftöpigeS enthalte) — Wup-

fow’s »3°Pf unb £d)»ctt" alfo I>at im Buvgttjea-

ter entfd)ieben burdjgegriffen, ein moberneS ffierf,

getragen, unb jwar gut getragen, Don ©d)aufpieler-

fräften ber neuejten öngagement8*if5eriobe. Das
Burgthcater-ifJublifum ift ftreng unb t>ätt mit Sed)t

bie älteren Sepertoirftüpcn i)od| in öt)Cen. ÖS ift

aber aud) geredjt unb »ürbigt bie ^ortfdjritte, ben

auSbauernben ftleip ber 3üngeren, fofern bitfe nicht

bio8 Jung, fonbern aud) tüdjtig, nidjt bloS prote-

girt, fonbern aud) ptotefjionSwürbig jinb.

Dap ba8 'fäublifum feine alten Sieblinge in

feiner Sfäre be6 Sf)eaterleben8 fcütjjeitig fallen

läpt, bas beweift ber gegeu»ärtige 3ubrang jum

Äaitijeater, wo 3upiter-Satir — 3ot)ann 91e-

ftrot) — mit ber äpenben Sauge feiner eben fo oft

eminenten als anroibemben ftomif gegen bie in

jenen Säumen fonft l)errfd)enbe Blajtrthelt faft

root)ltl)uenb abjtidjt, »ie benn baS wahrhaft öe-

niale aud) in ftaun-öeftnlt pöljer ju ftet)en fommt,

als bie ben SlbcmiS fpielenbe ffiittelmäpigfeit.

Die übrigen ajorftabtbüpnen i)aben biefer

Sage faft alle iijr Sepertoir erneuert. Sin berffiien

roirb »ol)l nod) immer eine ganje SIrmee oon »3u-

funftSfdjaufpielern« aHabenblid) in «euer ererjirt.

Dagegen ift in ber 3ofefftabt bet „Landtag ber

Binbobona,* Dennutijlid) »eil er jtd) bem Bubget

gegenüber nidjt bewährt« l)at, aufgelöfi worben,

um ben .SBeipen Sflauen - $lap ju madjen, unb

im (5arltl)eatec l)at grl. Delia bie Propaganda

il)re6 »jübi|’d)en Dienftboten* für einen Slbenb auf-

gegeben, um als „ßrau Satan« il)r Ctlücf ju Der-

fud)en.

Die bemerfensroertl)efte(Srfd)einung in ben fonft

eben fo unmufitalifdjen als unafuftifdjen Säumen

bes Ungenannten Sweaters ift gegenwärtig bie Gte

fangS-ÜlSpirantin Sri. Xclf)eim. |>offnungerregend

ift foid) eine ftiofpenbe Atünftlerblütl)e uno jugletdi

betrübenb anjufeijeu; UptereS, roennman ftd) fragt

:

welche pflege wirb biefem latent, »eld)e ©d)ute

biefem Material ju Sl)eil »erben? unb fid) Detgebene

nad) einer befriedigenden 'ilntwort umfteljt; wenn

man fo Dielet an biefem Mangel Derlorengegan-

gener Blütljenfeime gebenft, unb für bie Opern-

Sängerin nut bie traurige Plternatioe offen fleht,

entweder uor ihrem erfteu Opern-Debüt, ober nad)

bemfeiben (timmlid) unb fünftlerifd) ruinirt ju

»erben.

Mögen uns bie Vefer biefe meland)Olifd)en Be-

fürd)tuitgen ju CSute halten, unb ftd), — als an
einem Äontrafi jur .Rünftleterjiel)uug heutigen

SagS, — an ber nad)folgenben Sdrilberutig jweier

»mufifalifdjer öharaftete«, bie unter uns leben unb
bod) |d)on jur filiener Bergangenheit gehören,

tröften unb erfreuen.
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3Kuftha[ifrf)e CljnraPtcre aus äff«Ulten.

H— 1. — Sdbrenb btt niupfalijcbe ©ropftabt Sitn

gegenwärtig nur einen BioliwBirtuofcn, btr in jugtnblieber

Straft brr Ceffentlüpfeit angebört: Bofef $ filmt« btr
fl
er,

bcfipt, Itbrn in fbinen SSaumi nod) gwti dittrr Wriftrr

bitte« tblen Bnftrument«, bie fteto alt 3ierbcn in btr ®t

iepiepte bM 'Bienet Stuplleben* glüugen werben. Be mrtjr

bir ©egenroart brm lleberfebroenglicpen in brr Kunfl fiulbigt,

unb Straft unb Heibeufcpaftliepfeil über Snumtl) unb fetfönte

'Kap ftpl, um ja erquictliet)er i(t t«, auf bo« 'Birten ber ge*

nannten jtttt: Sleijter jurütfjufdiauen, non welchen jeber in

feiner 3lrt alt Siufter feinen Seichmai* unb »oUenbeter £urcp<

bilbung angeftpen werben fann, unb ber rrfterr all »oUenbeter

(Seiger von eigentfjiimliit) rrijenbrr Spielrotife, ber legiere al*

Bertreler ber großen Sobe fipeu Schult unb Bilbner eine«

an*gegti(pntten BirtuofcmSacpwiichft« Ijerborragt.

3«fef Btnpfeber würbe am 26. Cftober 178# in

Sien geboren; fein einjiger SKeifter war Sepuppanjigh,

bei beffen mit Stellt beiiebten Unartett<Brobu[gionen er bureb

längere Beit bic groritc Violine ipielte. Stuf biefe 91rt eignete

er pep frühzeitig jene tabelfofe Sforrrttbrit unb feine Spiel«

fepattineng an, bie if)m fpäter in feiner Bnterjtob! io gldngtnbt

Sriumfe »erjepaptt.

Slerfroürbig ift unb bleibt e«, bnp ein folcher Spieler,

bet be« Siege« über bie .per,gen flct« fieser mar, nie bagu ge«

(angte, Stunjtreifen ju machen, um pep au*wärt» bewunbem

• }u taffen.

ffiapftbtr« Heben war ein febr einfache«, ba« mit fei«

ntm ftillen, befcheibentn fflefen übereinftimmte unb fich auch

in feiner Stunjt ipiegelte.

Tie jtfjige Stntragion, bie meiften« nur Birtuofen gu

hören be[ommt, bie if)r gange« Stehen ber Secpnif opferten unb

e« in ber Segel hoch nur gu einem botirnbelen Schulbortrage

brachten, wenn fie nicht gar in BSaufeleien auäarteten, fann

pep faum einen S?egriff bon ber echten $ergen*lujt machen, bie

•Dionfeber* Sogen in feinte fdwnften tfpoebe herborbrachte.

Kochte er mit Unterftüpung bei Cnbefttr« fpielen ober mit

®erf, bem beliebten ®alon>6ellijten ber bamaligen 3eit,

wetteifern, ober JRauro Siuliani, ben lepten Sitter ber ®ui<

t arre, jur Seite haben, — et war be* Siege» ftet* gewip

!

Kocptt er feine Birtuoptdt im St tutjertiaale entfalttn oberali

Solofpicler be«<hofoptnttbcater* mit ben rtigenben ihnen feiner

(beige bie bepügelten Schritte einer erften Sängerin umgauteln,

ober in ber $ofrnprtIe ben getragenen (befactg eine« feierlichen

Solo gum $immtl fepitfetr- — bie einfache Seelcnhaftigfeit

feine« manitrfrtitn tblen Spiel« mit bem phönen warmen

tone einerfeit«, fo wie bie anfprucplofe, reiguode 'areubigfeit

be« ituibruef* anbererfeit«, würben jeber äuforherung im ©f«

biete milberer Stimmungen gerecht, unb ber Stagfeberfipe ion

burfte nur erfliugen, um Jjtrj unb Dpt gu gewinnen, Saepbem

ber Stünftler ei fängjt aufgegeben hatte, fiep in Kongcrten hören

gu laPen, fonnte man ipn noch non Beit gu Beit al* Solo«

fpieler be« ^ofoperntpeattr« bewunbem; feit einigen Bahren

pal er auep biefe Stellung aufgegeben, unb jrpt erflingt fein

ton nur notp feiten in bem Solo einer Mtffr in ber §of«

fapelfe, wo er an ber Spcpe ber erften Bioline fiept.

Denjenigen aber, welche im $aufc be« im »origen Bahre

geftorbenen Surften 6jartor#«li ober in jenem be* Oberpnang«

ratb«, Sitter »an $ eintl, Butritt batten, ftanb noch in ben leg«

Irren Bahren ber ®cnup ju Sclmte, ben JBeifter im Ouartette

ju hören, für welche* er, namentlich für $apbn, ÜRogart

unb ben früheren Bcelbooen, burep feinen manierfreien, ein«

faep tblen 'Bortrag in jeber Btgiepung ber reihte Blume war.

Kap [eher war ein ju origineller, in ftinrr Seift ftreng

obgcicplojfcntr Birtuoe, um wahrhaft hemorragenbe Schüler

gu bifben, jebe Saepaljmung muple neben ipni ctblajfcn, ber

Baubcr feine« Spiel« liefe pep niept weiter »erppaugeu.

311« Biotinfpcelcr tingig in feiner 3(rt, würbe er cunp al«

Komponift allgemein gcfipäfjt. Sa* tr an Bortrogijtüefen

für fein Bnftnnnent fomponirtc, machte fcpncQ bie Sunbe

burep bie gange mupfalifipc Seil, unb bilbele ben Hieb(ing*ftojf

für bie fongertgebeuben (Seiger ber bamaligen Beit. 3n feiner

Sinfacpheit unb Jtlarprit, mit bem fepönen fibenutupe be«

Baue» unb ber {rippen Suft be« 3(u«bruef«, pimmt c» mit

feintr Spielmeije auf ba« innigfte überein. Unter [einen gapi«

reichen, burep btn truef »eröpentlicpten Kompojigionen be«

pnben fiep eine Blefle, jioei Stonjerte, gwei Quintette, jeep«

Suartette, »ier trio«.

Bofef Bopm erbtieffe im Bapre 1798 gu B t ft in

Ungarn ba» £icpt ber Seit. Sein Batet, btr fein erfter £el)rer

War, unternahm mit bem achtjährigen Knaben ppon eine

SReift naep B»Itn, wo er »itr Bahrt gubraebtr. Ter btrühmte

Sobt, ber auf friner Sücfreiie au« Suplunb ben talentnollen

Knaben lennen (erlitt, begrugtt ihm gropc« Soblwollen unb

übte wefentlicpcn Rinpup auf bie höhere ituäbilbung bcbfelbtn

im Biofinfpiele. 3m Bahre 1816 fam Böhm nach Sien,

unb liep pep im epofburgtbrater in ben BmifcpenaFten eine«

Supfpiel« hören.

IDurcp bic glängtnbt äufnapme biefe« Kongerl« ermun«

teil, unternahm er bereit* im Bai)1* 1918, im Btreinc mit

bem Bmniptn Bin* eine Kunjtreiie, bie ipn nach Srag. trieft,

Babua unb Blailanb führte, wo allerorten jtintm ftpönen ia«

lente bie wännfte 3tnerfenncing gu Sptil würbe. 3lm 1 0. So«

»ember 1813 fpieltc er ,gum erften 3Ra(e öffentlich in Büri*
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unb jwar im Theitre frnncai« mit ghinjrnbtm Erfolgt,

©leitben Erfolg hotte eint non ihm in ben Salon« be« Äunft*

bänbltt« ftldpe nernnjtaltete Soiree musicalf bei einem Sin»

tritt«prrife ju lü §r. iluj btr Südreifr jpirlte er in S) uneben

bei $oft unb im .fcoftljtater, bann in 'Stuttgart. ftjrag u. a. 0.

3ofef Böf)m ift Stitglieb ber $offaptllt unb bot burdj

eint Seiht Bon Bahren ai« ^rofeifur am JtonferBatorium ber

ütufit in ®ien für bit höhere Susbilbung im Biolinipielt mit

nnerfanntrm Srfoigt geroirft. Sr gilt in ber ganjen mufila«

lifibtn Seit alb Bertreter ber beften ©tbulr, ber gteict» groben

all eblen Äunjt be« berübmten Stöbe, unb bot alb Bilbnrr

junger tatente einen foldjrn Stuf erlangt, ba| ibm Bon boben

unb büibften ^erriebnften au« nab unb fern Schüler ;ur

Äubbilbung anBertraut mürben, unb bap fein Neiger Bon

Song in bit Stauern SSienb tritt, ber niefjt ibm Bor Stilen

ptrfünlidj feine Btrrbruug barbrüdjte. 'Jlb feine größten Stpü«

irr ragen ihrem Seitrufe muh Ernft unb Joachim btrBor,

unb bit Berebrung unb Sanfbarltil, roeltbe bitft Jtünftier bei

jtbtr ©elegenbeit bem geliebttn Stf)rtr bejeigen , iprie^t am

fet)önften für fein Berbitnft. *)

Bübm b Spitirotife ift burebaub manierfrei, feilte Bo«

genfübrung mufterbaft
;
Boiler, breiter ton. feine Sebaltirung,

gtftbmtibige unb grajiöft Bermittlung jebtr noeb fo ftbroitri«

gen SBrnbitng ftnb bie berBorragenbften Borjüge feine* no(I<

fommtn buribgebilbeten Spiels.

Et bat fi<h frübjtilig Bom öffentlichen Jtonjertfpicien

jurürfgejogtn, ba feine 'Keroofitat bie freie Entfaltung feine*

JfunftBtrmügrn« beeinträchtigte. Sänger erfreute er bit “greunbe

tineb gebiegenen Biolinuortragcb burtb fein Ouartettfpiel, unb

feine Betjanbfung ber erften Biofine im ilaffif<bcn ßuar«

fette rnnrbe ftetb alb muftergiftig anerfannt. Ilr mar e« mich,

*) (Sin grfcUfcbaftlicbet flbenb bei Srofeffor B b h 01 im

iüngftoerfloffenen fiilnlet bot ein fdibne« Beifpiel baut«

baeet Vnbänglldittll t'dühmtrc 6d)ület an ihren berühm-

ten Steiftet bot. (Die Sbfidt Be« Septeren, einen gteun-

Bebtteib ju einet mufitaltfdien Soiree bet ftdt ju oec-

fammetn, unb bei bitfer (Setegenbeit auch ein Streich-

guattett Botjufübten . mot Ben Steiftetn tftnft unB

Joachim, Bon welchen bet etftete um üejtltche $llfe

ju (ud)en, Bet leplete um Jtonjertc ju geben, in ffilen

onmefenb tuateu, taum ja Obren getommen. alb fte es

ftdt olb eine ISunft unb Öhre erbaten, in btnt Ouat»

fette mihutfen ju hülfen; unb fo gefebob e«. baft neben

Bbbm, meldiee bie rrftc Bicline in einem fwpbnfdien

Duaetett fplelte, Steiftet (Srnft, ebruobl nod) teibenb,

bie jmeite Biotine unb Steiflec Joachim b.e Biola

fpiette. Sitte flmpefenben maien ergriffen, unb bie be-

rühmten Schüler übetbäuften ben beeübmlen Steiftet

mit aüeg 3*ld>en bet Siebe unb Xanfbaefelt

brr bem erften ber fünf fehlen, Bielfotb angefoibtenen unb erft

in neuefter 3eit ja ooUrr ©rltung gelangten BeetboBen fdjen

Ouartette, jenem in Es-dur, Eingang Berfdjttfftt. Tabjelbe

mürbe juerft Bon Sdjuppanjigb Borgcfübrt; man mar Btr«

blufft, fanb t« Btrmorrtn unb erftdrte e« für ba« Erjeugniff

einer tritbüpften Äanlnfte. Beelbontn forbertr Bübm auf,

ihm ba« Ouartetl Borjufpitien. Sit« gtftbab in ©egenmart

mebrerrt Jtünftier unb Jtunftfrmnbe. Beetbopen mahnte im

fflintel am Ofen btr 3lu«fübrung bei. Sa« Ouarleti brach ftefj

Bahn, BeetboBen bejeigte feine Bufriebenbrit. hierauf

mürbe non ben Jfunftbdnblern Steiner unb .publingfr

eint öffentliche Suffübruag be« Ouartett« neranlaftt, um e«

einem größeren Streue Bon Jtunftfreiinben juganglitb ;u madten.

BeetboBen marlete in einer naben ©aftftube bie ?iadirid)t

über btn Erfolg ab, Jturj barauf erhielt Böhm folgenbr

3ti(en non BeetboBen« $anb:

.Jtommen Sie boeb bitftn Bormittag ju mir ober

tot(d)e« ba« Beftc ift, lammen «sie jtt mir fpeiftn, gegen jmei

Uhr.

3br Sttunb BtetboBeu.*

?iete ©riegmbtil mürbe non bem graften jRanitt brnüpt,

um bem Jtünftier [tintn Sani für bie fo gelungene unb erfolg«

reid)r ftluSfübmng be« Ouarleti« au«}ubrüdrn.

Sud) Böhm bat SKebrere* für jein 3nftrument fom-

ponirt, ohne meiteren Snfprud) jebotb, al« ihm ©clegenbrit

jttr Entfaltung feiner Birtuofitüt }u geben.

SRapfeber unb Böbm haben flet« frtmbc« iaient 9
unb frtmbe Jtrafl bereilmiltig anerfannt. *Ran roeip, mit

mtltber Bemunbcrung SRapfeberju Baganini rntporblitftt.

ber botb ein roabrtr Snlipobt feine« ffitftuS mar, Sutb

Bübm — obwohl jtreng im Urtbeil über alle« ber ibm

heiligen Jtnnftregel tropig entgegentretenbe naturatiftifefjt {rei-

ben — lorip ba« roabre, felbftänbige taitnl, nud) totnn e«

au« btr Strenge ber Sd)Ulr ürrauämtt, ;u mürbigtn unb ju

jdjnpen.

So geben un« SKagfebtr unb Bübm Ni« erfrtulidie

Bilb ebltrtr Jtüiiftfer, btnen t« mit ber Jtunft Ernft ift, in«

bent fte nie btr Söpcnbirnrrri rine« fa(id)tn Wobegrfe&mad«

und) nur ba« grringftc 3ugrftänbnift madbtett, unb au« ber

Dtffrailicbftit in bttn Slugenblid gurücf traten , al« fte mit

ihrer Jtraft unb Seife nicht mehr ben Beitforberungen iStanb

ballen ju Ibnnen glaubten.
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^IfifTs ,$ttmannsld)lad)t*

auf hem Stuttgarter floftfjrater.

I. — $tinrid) von Klei ft « langermartete, viel*

fad» rtrjögtrtt „$ermann«(d)lad)t" ift tnblid) am *. Sejem*

btr an unfern $ofbübne in Sjtnt gegangen unb bereite für

brn II. jur jmeittn Kuffübning nngtit|)i morörn. Sit 3uni<f=

battung btr anbtrtn $oithenter gegenüber btr »htrmann«*

idltadjl“ unb in«btfonbere bat befanntt Verbot btrftlbtn und)

erfolgter Suffübrung, jo mit bit bti und für tin Sdiau»

fpief ganj aubtrorbentlid)e foniglitbt Bewilligung tum gtgtn

1 OOO $1. jur 3nfjenirung, bit (frmnrtung ftrntr tintr forg*

'amen SarfteHuna btt Koftüm« nach fjiftoriufifn Stubien btb

Kegijjtur« Sr. Samt, unb bit Bemühungen patriotifc^rr

üSanntr, auf bitte« t>altr(anbiftf)t Sdmujpitl aufmtri'am ju

mnd)tn : '1111 tt bit« battt fo gtfponnte (Snoartungrn trjtugi,

ba| bitftlbtn unmöglich gnnj btfritbigl mtrbtn tonnten.

Sit .$ermnnn«jd|[a(bt r ift, bramatiftl) genommtn, bat

fdjmddiftt unter btn Bübnenftüden Klciff«, btnn bit Sen*

benj, rntnn fit aud) bit aüeriöbiidtftt, unb mtnn fit ftlbft mit

fo rtidttr bid)terifd)er Begabung, mit in bitfem 3aßt. burd)’

geführt ift, tann bit urfprüngiiibe Kraft rtin bramalift^tr Be»

rotgung nidit trft|tn
;
unb bit immerhin btrbitnftiitfjt Bcarbti*

tung ®thi'« bat bitft bramatift^e Btroegung nod) in brr*

td^iebrnen Bünden mefentlidi abgtfd)tvdd)t, in btr forglit^tn

Kbfid)t, bit SarfteUung bequtm ju matten, unb mögliche Kn»

ftöfe ju Ijtbtn. So bleiben nur einzelne in fid) recfjt ergrti*

ftnbt, »offfommtn roirtfnmt Sjcnen übrig, unb btr Keft jiebt

mehr burd) feint tüeufjfit unb burd) bit patriotifdjtf Senbtuj

an, ohne reiten 'Dero bromnti'd)en Sebene, btt btfonbtr« ge»

gen ba» (jnbe ganj btbtnflid) erjd)lafft.

Str erfolg ift imnttr noch ein gfdnjenber tu nennen, unb

mirb unb hoffentlich bas Stud auf btni Septrloir erhalten, audt

mtnn bit etwas ju nrugitvigt Ibeilnaljmt btr 'ftublifumb tintr

rubigertn Kujmertfamleit gtmicbtn fein mirb. Srojj btr Knmt*

fenheit unfer« König« mar nämlidj biefeSfjtilnatime nidit nur eint

rtgt, fonbernbiefti Wal fogartine ftörtnbt, fo babmthrertSjentn

burd) bitfelbe fnft «trlortn gingen. Sit gab fld> in tpeittifeiten

funb, bit, faft nn ba« 'PuMifum btr ©eeftabte trinntmb, etwa

bunfi ba« .fcinlnitn eine» forpulenten Stulpen, ober burd) wirf»

liit Keine ^Inftöfe trugt tourbtn, welche foult unbeadjtttbieruor»

übtrgttjen, unb bit auch entfernt nidit bit Bebeutung erreich*

ten, bit ttma btr in »Siiijtim Seil“ neulich vorgelommtnr

Knfto| btanfpruditn barf, roo Kaliber Jürft bon btm Kna

btn XeU« jagte: „Sr ift mein tsnfel unb ift finberlo«.* —
KnA ein 3ufatt griff ein, an btn roebtr Kleift nod) ®eb(

gtbadit haben lonnten. Unftrt gute Stabt mirb feit jrvti

Sintern von einem mifleriöftn 3nbivibuum, btm fogenannttn

»3opjabfibneibtr * beunruhigt, mridttr, fti t« burd) fünftliebe

Betäubung ober burd) offtntn Kaub, ftlbft am fetten Sagt

bit $aart unftrtr btrnenbm Sdjöntn mit merfmürbigtr Äunft

vom paupte trennt. 21(8 nun Bcntibiue fieh heimlich mit

bianfem Soidit btr nicht« apntnbcn (Sberueftrfürftin nabte,

um bit Sode für bie Kaiferin von btn fd)öntn haaren ihn#»

netten« ju trennen, genügte bit, mit mtrfroürbigtr ftinftim*

migttii aufiauebtnbe, tsrmnerung an bitftn „3opiabfd)neiber-\

um bit ganje Sjtnt ju vtrberben. Unter fotiben Umftänbtn

(ounte man nod) froh ftin, bap bit abionberlitben Kofiüme,

bit helmt mit Urbörntrn, fibertad)en, efangjäimtn unb %tü>

gtln, bie jubirtid)tn Bärtn» unb Samntffelle, btntn man Itibtt

nur ju ftbr btn Kürid)ntr anfab, bie jd)mcifnrtig hoch auf»

gebunbenen Sucvenbaarc, btnn Ummidelung an btr ffiurjti

in btr Sbat ttma« minbtr hach (tin burfte, nicht gröberen

Knftob erregten, ^r. Sörot bat überhaupt in btr biftoriidjtn

Snuc bit«mal faft ju viel btt 6utrn gttban, unb fit jum

tbt’l an unrrtbttn SttUtn angebradit. Sa mar j. ¥. ftin

Äoftüm in btn erften Slttn mit btt fpi^tn Sautrnmübt unb

btm unfditinbar braunen Semanbt nicht richtig btrtd)tut

gegenüber bem gieihjtitigtn prächtigen Säöafftnfhmudt btr

übrigen btutjdjtn unb römifd|tn Äüprtr.

Sit SarfttQung lieb O'titm (Erfreulichen bodj autb

SWandit« ju münfd)tn übrig. $r. Sömt (^ermann), brr in

btn erften Sfttn ju febt bie Stimme fhonte, traf burtbau*

ben Son nicht, rotltbtn man bon bitfem, ganj in ftc| jufnm»

mengefabttn, eine bulfanifthe Katurfraft boUlommen btbtrr»

jtbtnbtn, ^tibtnfübrer trmnrien burfte, unb entfaltete befon»

btr« in btn ftflftbiüfftn ein unftattbafte« ^atbo«, rooju freilich

bit unglüdlitben Keimt nicht mtnig verfübten; au«gejeid)nct

bagtgtn, in Scrftünbnib, mit in W Kein, mar fein Spiel in

btn ftintn, munbtrbar idtöntn Sicbepfjtntn mit Zbaönelba.

%r. ffitnjtl (ihusntlba) mar eine fchöne @rjd)tmung, in Hal-

tung mit in Spracht vortrefflich. ?Itib nnb Siebe jur Saht —
bit gcmöbnlicbe Soige einet forgfamen Ktgie — mrrfte man

faft allen SorfteUtm erfreulith «n. — Sab btr König, melier,

bti bobrn Jahren unb fdjmaditm Rebör, ba« Sbtattr jetten,

ba« Sdiauipitl faft nie befugt, au*nabm«meift, unb ingleiCbtn

ba« fronprinj(id)e fjaat, bei bieitm Sd)auipieie vtrnitbttnben

Sitgt« über btn .Salier* unb ftrengtn ®tnibte« übrr bit

'Btrrätbtm btuiiditr dürften, vom Knfang bi« jum SJnbt gt>

gemvdrtig mar, barf man ivopi af« eint bemerftnbmertbe

Konjeffion an ba« immer maChfenbt Hinbeiligtfübl bt» beut*

Idjen Botte« auffnffen.
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Spontint'a »Hurnuiljal* tn j8 erlitt.

Bon Dtto WumptfiJjt.

ilb ein brjitbnngbwtifr reuet muftla(ifd)tb (Srrignifi unfc.

reb Hieaterlebenb ift Spontini'b »Shirmaljat" ju bejticftntn,

welche, nocbbent fie etwa brtiftig Jahre oom Sepertnir Btr

fdswunben war, neue inftubirt junnchjt alb Salla-Oper unb

gfcinjenbtb^inalr her frohen Jtrönungb» unb Struugefritrlithfti

len überunfert Sühne ging, unb feitbem adwöchentlich wmigftens

rmfdtnl miebcrboltwirb. Sie rntftanbaub bmt Seft'pielt »Satin

Diulli“
,
bat ber S amponift im Sinter 1821 jur Btrhtrr(i=

d)utig einer $of(uftb<irfttf fehrieb. unb heften ©tgtnftanb ber

gleichnamigen IHoorrithen Sichtung, bie feitbem fo Bieten

Son'rftrm jur reichen ^unbprube geworben, entlehnt ift. Ser

Beileid, welditn bie Urbfit fanb, namentlich aber auef) bit

Siebt, ineldbe ber Stoff ihrem Untor einflöftle, bewogen ihn,

fte ju ben Simtnfionen einer groften Cper ju erweitern, in

welche ober nur einigt Stummem von btm ursprünglichen ?eil<

fpiel übergingen.

Sit »Shirmnhal" ift bie erftt unter btn ..fjofopem*

Spontini'b, einer eigenthümtichen 58i fchgattung von mufi=

fatifcfttm Srama unb hottet. Sab SRofenfeft in ftafchntir

mit feiner verführeriicben Pnuhtrntfaltung, ieintm wodüftig

btraufchenbtn Jubel, feinen lantafti'chen Sänken unb Stuftii

gen nimmt bit ejnnjt Breite ber $anb(ung ein. 0« bifbet btn

heitern Unfergrunb, in Welchen eine Seiht Seibenfcftnften: Siebe,

fpaft, Siferlucftt unb Saihe Bietfnrbig fcf»iflen»be Urnbebfen

hintimveben. Juteftt (ift ftth natürlich nOeb in Sufi unb

Icrtube auf, btnn jebrr tief erfchütlembe, naihbaltigt Sinbrud

ift burch ben 3wed btr ^eftoper von vornberein nubgefchtof«

ftn. ®tr bab ®eitn beb Jtomponiften nttb befftn brti groften

Panier Opern fennt, wirb fthwertiib in ber „Stnrniabnl * irgenb

welche neue Seite btbftlben entbeifm. Bon bem ‘Äcutr, welche«

bit »Bedalm* burchgtuht, bab noch im »ftortej" unbfetbftin

ber »Clpmpin* gu fo gewaltigen Bliften nuhncft. ift faum tlwab

Snbereb übriggeblieben, alb tin falltr Rinnt «ab prunftnber

Scfatin. Sie Stette ber ftloept bat hier beren Stieffdfwefter,

bie Shetorif, eingenommen. Serftummt ift bit Spracht un

mittelbar mtnfchlieher ftmppnbung in btr nomthmtn Proiht

ring« umher. Ser innerfte pulbjdftng biefer Stupf wirb faft

nur Bom unerMttlldim ijwhieremonietl regutirt. Supergewibn’

lieh, aber nid)t gernbtju neu, erjeheint in bent ®erl bit Per»

binbung vom gefungtnen Srnmn unb fallet in btr Slrt, baft

tn bem Itftteren btr Schwerpuntt liegt, ©eit jehtr haben bieft

beiben Rottungen in ben innigften Behebungen ju einanber

geftanben, unb bie auf btn heutigen Sag gilt in parib eine

grope fptr opnt Dluftüge, Pantomimen unb Xönjt für eine

fanftltrifihe llnmöglichltit. 6« gab brlanntlich eine Jeu, in

btr bab üupert ftenifehe Btprüngt Nt gefammte bramatifcht

SRufif ju Btrjchliagen brohte, unb nur mühfum unb admöblid)

gelang te ben Jfomponiften be« odjt^clgntrn Jabrbunbtrtb, ihre

Äunft aub ben erbrüifenbtn Befteln be« Badttb tu befreien.

»Sturmahat“ hat nun freilich mil jenen Sehaujtücfen, Bon

bene« wir in btr alten 6efd|iihtt btr Oper leien, wenig gemein.

2 p o n t i n i macht mit btm hrnmntijeben Jljeii feiner Stufgabt

,
Snift; feine töne waren ihm ju lieb, um fit bloe ja gleiten*

bem puf} uitb ftlitter ju mißbrauchen. Sab Badet nimmt aber

innerlich unb äußerlich eine siel ju bebtutenbt Stellt tin (ei

füllt eint gute ejjnlfle beb ffierfl), alb baß bie Kharaltrre beb

Stuefb unb in ganjtr Jigur gegenübertreten lönnien. Sie er«

fcheinen hier Wtbtr in ber ruhigen, monumtnlaltn Srößt, wie

in ben Stucffchcn Xonbramen, noch in btr freien, echt tntnfd)-'

liehen Bewegung unb Qntmidlung, wie in btr K aja rtüben

Oper, fonbern heben fief) nur reliefartig Bon btn 'Xufjügtn.

Kruppen unb Sänken ab. welche überall auf Unloge unb ?ort>

fchritt btr $anblung beftimmenben Rinfluß üben. Sab natür;

licht Beehnltniß lehrt jieh auf folcht ®eife gtrabe um. Sah*

renb fonfl bab gefungene Srama bit $auptfad)e, bab Badet

aber nur Selorajion ift,
tätlichen fit hier bie Dioden. Sab

(efttere erhält btn Söwenanlhtil, unb bie Solcher Urt in ihren

SRfditen unb Unfprüthen auf« -ftartefte gefrinlte SSuftl Bermag

nichl einmal btn ihr noch vergönnten Saum mit wahrhaft

lebenbigtn unb brfetlten Xongeftalten ju erfüden. Sur in ganj

pereinjeften Momenten tritt btr Jtomponift in feiner Boden

Rrößt unb Bebrutung un« gegenüber; biefe 3ügt finb tnbeften

ju aforiftifth, fit blrnben, überrafchen unb imponiren, t« fehlt

ihnen aber eine her widftigften Btbingungtn aHrr wahrhaft

fünfttrrifdirn Sirfnng: bie .(fontinuitüf.

3n ben htrBorragenbften Steden be« ®trls gehört

bab finale beb jweitrn Dill«. Por btm Sailer unb btr

Äafftrin werben hier bie üppigfttn Jcftfpielt unb Jdttje

aufgeführl. ®übrenb fid) bie Ärrube junt leibenfchaftlicben

liiumel fteigtrl ,
brängtn fich pföhlich finftere ,

Bfrhdng-

nifeoode Schalten in ben ndgemeinen Jubel. 3wei Wo>

nologt , bie (ich btn geprt fiten .fjtrjtn Siurmahal b nnb

Sfchthangir'b entringen, Btrbinben fid) Ju einem btr merfw.ir

bigften Suttte, bob im fchntibenben Äontraft ju bem fortbrau

fenbtn Badet fttbt. Bei einer jeltfamen Fermate btr btibm

Stimmen auf btm Jntrrvad ber Septime ichrinl (ich bie brü>

cfenbftt Schwüle über btn Itflfaal aubjngieften. Sitfer bib jur

nufitnten Spannung getriebene ®tgettfa| ruft In btm cpörn

bie ISrinntrung an fo Biele übnliiht, hiftorifch geworbene ^of>

fefte wach, wo auch unter ber farbmfchimmrrnbrn Sberflüche

bie unhtimlidifttn Möchte (ich regten, freubeftruhltnbeb Sächtln

um ade Sippen fchmebte, unb in btn Rtmülbrrn bie wifbeftt

Scibenlcbaft wühlte. — Berebteb^riignlftBon berlSeniafitöt btb
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Äomponiitcn legt au* bie SeRmerjtniarit bfr !Rimnabn[ ob,

bi* btn brittfn Uft eröffnet. Pfuf bfr prdgnnnttn «Rtlnbie unb

brr nicRl rninbfr et)arüftrri|tifeRrn Begleitung ruht pler rin Rlb<

gfnn) Rlutffcben Seiftet. Satfeibe gilt von btm 'Änjang

bet folgtnben Euettt mit EfcRehangir. Bemerfeniroertb finb

ferner bit ßinlritung btr Punrrtüre, bie bann freilich weiter-

bin in rintn gan) gewöhnlichen RtfchwinbmnrfiR rinmünbri,

unb bir trftc ©trat bfr Oper bür* ihr entrgifcRei SofnUSolo-

tit, burch btu orirntnlifchrn Soft nnb Sarbrnglnn), in welchen

aOm getaucht ift.

«n btr 'Dluelülirunq hfthfitigtrri jiib nutfchiieplich bit

jÄngerrn Strdfle unftrrr Bühne. Sri. Jutta fitb btr 'Partie

btr Rurmahal übtmff ba, Wo bit Sonfpradfe bat überwiegend

formnliftijehf ffitftn abflrtift unb fitb mit btm Rehnlt ttftttr

ßmppnbimg bnrrfj bringt, feurig brrtbttn ‘ffuibrutf.—pieÄolIt

btr Stamuna, bit bantbarftt btt gamen Serfei, battf an Sri.

St Rtlinn eine trefpichr Seprdfentantin gefunden. Eie brittf

Srauengfftalt, bit brr jriia, erhielt rum Somponiptn alt

rinjige Kitgift mir tonnenfonellt Srafen unb ntrMaptet So-

lornturenwrrf
;
bat grajiöle, ftnnliib ntrfübrerifche Wdbdten

oermocRte ihm, btftn Santafit nur mriihtigrrtn 3mpulftn ge-

horchte, nicht bit grringitt Jhriinnhme nbpigrminntn. Sie

io oft iin Sebtn, (o mupte auch bitr Mt gegirrte Äebeniart

bei btm ffSonget rpirfTicfatr ßmpfittbung atiebrlftn. Umtonft

ctr|(feiPfnbftf Sr. $arriert-®lppern an bit nntrquitflitbt

Aufgabe aHt jugendliche -Jlnmutb unb Süpigfrit , bit ibrtr

Stimmt innemohnt.— Ben btn übrigen Partien ift bit anipruebt-

uoOftt bit bti S'fththar'gir. $r. ffiomnrtft) btiuitt in ihr,

bah tr RiR mit btn Rrunbbebingungen btt bramatifthtn Rt<

fangt btrtit# ndher btfrtunbtt Rat. Kuf bit bom JfapelT-

mrilttr Eorn geleitete ßinfibung btt ®tr(tt mar btfonbtrt

Sorginlt gttuanbt »orten. Pit Sufjüge, Bnttctt, Eefornjionm

unb Jt ofttimt zeichneten pep in hobtm Rrnbe durch Rinn) unb

guten Rrfcfimncf aut.

HJirncr lUod)cnbrrid)t.

9$ u r g t R r a t c r.

6.—12. Se)tmber: .Per atme Warquit- unb »Or eiperimen»

tict* (2 SJiai) — .Rupf unb ©ehroect* (2 Kat) — «(Sbraf

GRer* - hriftef unb Renata« unb .(St iR nicht rifetfü*.

ttg« — »SRacbetl).«

Eni Sepertoir btt Burgthratrrt geftaTtrt Rihinbtr

gegrnmdrtigrn Saifon um Bielet gehaitnoffer unb mnnnigfalti-

gtr, alt im norigtu 3ahre. SB i er Konnte btt üReater-

jahrtt pnb nun abgtlaufen, 1 1 7 'Borfteilungen haben ftatt-

gtfuabcu, OB »eriehiebtnt Stüde pnb gegeben »orben, bnrun-

ter 60, roticRe btn Äbtnd autfüden, rooju wir nicht einmal

bit .pJmotomml* unb »Slnnigo rechnen. Shaftfpeart ip

barunttr mit 8, Rotlht mit 5, Schiller mit 9 ®trfm

»trirtttn, ferntr Seffing mit 2, ÄteiR mit 1, unb Otto

Subwig, RuRfow, Snubr, Srrptag, ®nfm ir. habe*

entrpreepenb RJlap gelunbtn; Rrii(pnr)tr feptf bit jrRt. Pie

'Äobitdten, fieben an btr 3aM, warnt, mit Slutnahme bei

Birch'fthen »Singt*, forglam nutgewäblt, RJutliR, Srtl)>

tag, RuRfom mit qröptren
,

grfungtntn ®tritn barunter

vertreten. «Rechnet man btn fSrfotg ber „®alTenprin-JriTogie“

baju, fo wirb man btr artiftiphen Eittljion unb bem Jtünft-

(rrprrfonnlt nur Hiücf wünfehtn unb pe )u gleicher tbdtig-

feit in btr übrigblribenben gröptren ©aifonhdlfte ermuntern

tdnnen.

®ir hiefttn et für nngtmefen, )ur Bewahrung bet rid)>

tigm Stnnbpimftet bem ?urgthentrr gegenüber
,

ben Jeftrn

b. flf. rint foleflt fleint pagmrntnrifcfie Süifichau oor)uführen,

um fo mtbr att bit ntrpoffrnt ®ochc ju fprjielltn S?tf»rrchun<

gtn totnig Rfnlnp bot. — Per Saube'fcht „Sffcr* war thrit»

weift neu, obtr niinbeRent nerdnbert beirpt
,

inbem $r.

Snfchüf) wieber btn Saff, hr - SReirntr btn 3onathan,

£r. 'S n u m e
i
ft t r btn SuR, cRr. Sdrfter aber )um erften

SSnle ben Southampton fpiefte.

Ent neu in Sjtnt gtfrpte ;wtiaftfge Jupfpiet : ,5hri<

jtof unb Senata« hdtte wohl füglich btr writtrrn Subt pRrgtn

rönnen
;
balfetbr wurtt inbtfftn bartf» bit treffliche ¥efcpung —

Sr. $aijingrr, Sri. ¥nubint, Sri. JtraR, bit R* r cf»

mann nnb SRtirner in btn .pnuptroilfn — leiblich über

Safer gehalten.

Eie »9Sacbtth*'®orpeffmig mit ihren Borjügen unb

Sthmdcficn ip befannt. — Ule SRepertoirpütft behaupten pch

abwtchfelnb »3opi unb Schwert" unb »Per nrmt fRarguit*.

Cpcrntheater.
1. »Ronembet — 12. Ptjember: .'flotraa- (2 Kal) — .(Btäpn

öqmont* (10 SBat) — .®ie 3aubetföte- — .Per Schau-

fpielbireftoc- uub »Sie Setfchwotnen* (2 SRal) — .Juda»

(2 Stal) — .Sat ©Ibcfcfien bet Ocemilen* (2 Waf) —
.tlligoletto» — »Set preifchüb» — »Sie Betfchniotnen’ unb

-SoltaieUo* — »Sie 3nNn» — »Sec Soebftim- — »Sobeet

ber Zeufel* (2 fflal) — »Sie pugenotteu» (2 Kal) —
..Ipgenie auf iaueit" — »Seliiac* — »Sie SJetfdiwotnen*

unb jioel afte aut .Otopne* — »Silhelm lell* — »Set

Itoubabout* — »pibelio* — »Ser ?icbe(tcanf» nnb »©alla-

teOo* — »Sie Biqcunctm» — »Sie Socb)eit bet plgato* —
»haut .fxlling* neu in ©jene gefept (2 Stal) — »Sie Sa-

minfegee non Jonbon* — »Jureejia Sotgia* (wegen Unpäp-

licfcfdt bet f)tn. öcabatcef palt »Bom oebafian)-. — Sinmal

(am JeopDlbttag) Rtfabemie.

Seit feept fflocRen Raben wir nur in turjen Rotijen

über bit Jeiftimaen bei Operntheatert berichtet. Pieft Seiftun-

gen nehmen eben ihren ruhigen, gtmoRnRtiftmdptgeu Sortgnn
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mit feit jt§n, jromuig, breifig 3af)ren, im Sßrrgleit^ )u nnbf

rtn 'Päbrifn unfc|jujrrühtrrn' ü’eriobtn btrftlbtn Sühnt rdatin

tt)ntig genug. — in lünftftrifd)fm Sinnt nbfolut imfrud)h

bar. Ctnt auafübrlicbt Stfprtdmng bitftr Vrittungru führt

fofort auf bie Rrörlming btr Rdammtmjtänbf iintlufipe

Tfinanjgtbatung t bt« Cptmtbtottn', auf ®ängt(, bit tfirittl

in bitftn Qrfamuitmftänbrn, tbtila in btm heutigen ©ln.

biunt btr ©tjangafunjt begrünbel finb, imb bit in b. ¥1.

feit einer iRtibt oon 3abrtn mit hinlänglicher Stemjtqufn) n(l

feitiq btltudiitt morbtn finb. Brtoilfragtn, mit Nu Bngoge

mtnt tintr ®itttlmäpigftcl nubr ober mit 8aftfpirlr, bit

nfttnfnfta tin notbmrnbigta Utbtl finb, Btrfd)rombtn por btn

unbtifPoDtn Sirfungtn tinte Siftema, an brm faft rint gan)t

Stntrajion nun ÄoptUmeifttm unb Bireftortn fid) bttbtiligl

bat unb brjfrn Urfprung jum ibtil in btr unfünftltriitbrn

Pbtrltitung, mm tbtil in tintr aQgtmtin falfibtn Kuffaffung

btr Sufgabt tinea Cptrnltjeattra murjdt.

Rint SBitbtraufnabtttt mit bit am 7. St), erfolg

reict) »erfüllte bt« „djani $tiling« ift tbtn fo lntnig rin 3«’

tbtn btr Stfftrung, mit bit aUjdbrficb üblidjt tin* abtr jmti*

malige Soriübrung btr <Sb (n cf j ct) e n „3figtma". Ra finb bita

ntrtinjtlte Schnitt, bit an fi(b ganj löblid) auagtbaebt fein

mögen, bit abtr trmitftntrmabtn nid)te nü®tn. rotil fit im

Septrtoir bertingdt, ja btirtmbtnb baftebru, unb btmgtniäp

auf bit Reinigung bta öfftiitiidjrn ®tjd)matfa (tintn mtftntli*

eben ßinftufi babtn fänntn. 3m Siirplhtottr ift bita anbtra.

Btr Snmbftod bta Repertoire ift baftüift auf tlajfi'ihfr

unb überhaupt übtrmitgtnb auf fatibrr Brunblngt grbaut.

iftblt aud) SRandtta, fa fanti in dnjtlntn Vreiuthtn nad)gt*

balftn mtrbtn, unb jtbtr ntut ®eriud> finbtt baa fiublituin

burd) Sorbtrgtgangtma narbrrtittt. jtbc« für fi<b allein Ärtmb«

arligt lehnt fid) an NU bereit* varbanbrnr Rftrmanbtt unb

PtrooQftänbigt bit Stfammtttrirfnng tintr längeren jtitptriubt.

Qnbrftbabrt mambtr rügnUmtrtbrn Rinjelhtit, ift bit Bt«

fammtlriftung bta Surgtbtattra, namtnttid) feit üaubt, mit

jtbtr Unbtfangtnt gugeftefien mirb, gtroig bitjtr Srt. 3m
Optrntbfatfr ift ta gtrabt umgtftbrt. 3mei«*tlntn ift fo SRan*

ehe# gtlungtn, aDtin tt rrrfplitttrt fid> an btr leidjtftrtigtn

©tbanblung btr Stfammtaufgabt. ®lui (. 9 . mirb burd)

jtnt berüchtigten jmti ®iebtrbolungtn ftinrr ,3figtnia” nilbt

geehrt, fonbtrn blopgtfttQi, »til tt, mit tin %db in btr ©anb>

müftt. aUtin fltbt. Rin Srptrtoir ubnt ® ojartU »3bomt-

nto*. SRebul* *3ofef«, Spontinib »®eftnrin- unb

ntutfa .CrftuO”, „Rrmibn" unb »Sfigenia in 3lu(iö* mirb

nit mit btr ,taurifd)fn 3figtmn“ allein rtmaa anmfangrn wif*

frn.— ®thr Ttnftang mu|tt §an$ .fcdfing- jinbtn, rotil burd)

„Surgnntbt' tintrfma, anbtrteita butch btn .Jlitgtnbtn $ol>

länbtr- btm Urtbtilt btt fJublifuma nargtarbtiitl mar. 3(Qein

tintr bautrnbnt Rinmirtung nad) bieftr Sichtung bin fieflt

fidi tbtn and) mambta $inbrrnib unb, mit mir glaubt«, aud)

mambtä gtrtdjit Stbenftn tnlgtgtn. tu? fcaupthinbttnib Urgt

abtr in btr tlrbrrflutung btt Srptrloirt burtb $aHrt> unb

DptrnoorfteQ ungen tbrila leichter, tbnla nach Rjfrtt baid|tn>

btr Ballung, bir Bebriiltu frtilid) in btm ®arfd)ntr!d)fn

Werte fdbft.

Bit müd)ttn .cpaiia f)tiling* tint „©infonit mit Bt

fang" ntnntn, roomil bit ®ängrl unb Soruigt bta SBtrft«

für) unb aQgtmtin Ptrftdnblid) bf)rid)net roärtn, namtntlid}

rotnn babti an frine Strthobtnjtht ©infonit gebadtl mirb,

fonbtrn an tin fotibt* ®tr( ipäitrtn Batumi. Btr Schrotrpunlt

bta »djtiling* litgl tbtn im Crcbefttr Bit 3nftrumtntirung

albmcl Jtrafl, Sdmmng, Stibtnidpifi, ibrtn mannigfaltigen

©enbungtn unb Bunbfübrungtn mag brr ÜSufiffrninb mit

grfpannttm 3mtrtfft Uiujchrn, btm Mufiltr bittet faft jtbt

Summtt btn ®tnu| tintr diatnllrrvoQtn Srbrit. SDtin ta

bleibt auch Srbtit, bit Rrfinbungafnifl fehlt, bat Cnhefttt

btit btn Btfang, unb bitftr, Pam Oribtftrr loigriöft, ift arm

an nttlobiid)rr Stuft. Bit Bffammtftimiming feine* Sormurfa

mtib btr Xomponift trtfftnb aua)ubrücftn, ein bübtm Sui

'duoung ift ihm Dtrfagt; baa „Bramnu ;d)f hüüt fid) bei ihm

in Sinfomt* ober ©onnttnform. baa „üirijdif in btn ton bta

bfutfd)tn SJitbti, — Optrnmäbigti im beften Sinnt, im

Sinne® I uif a, ® ojart», Sttthootni, amb&berubiai t,

Spontini'a. 93t ü h » I a bringt® arjdiner faum bttuot. Son

ffitbtr bat tr bie düstren Jormrn, ohne bit Rrfinbungifraft.

ahnt bit t!infad)htit bta Suibrudi. Rr Irbnt fid) anbai, maa

»Rurpantbt" am mtnigfttn löblich ift. Utbcr ®agner erbebt

ibn ftint mufilalifebt $tgabung a(a 3nftrumenta(.Samponift,

tr mafbl »gtfünbert* ®ujtt, mdbrenb ®agner übtrrafebtn.

btrt (sfftfle finbtt. fötibe finb nicht eben reich nn mt(obifd)tr

Srfinbung, 'Bagntr aber trdgt ftint geringe $abt reche auf.

faQtnb jur Schau, ®arfd)ntr btrgrdbt bie ftint in btn ät.

ftn Sd|nd)t feiner Orchtftrapon, ®arfthntr bat mehr Sinn

für mufilalilebt Stimmung. Bogner überbititi ihn in btr

poetifditn S)tntrit feiner Btrfc. ©nrbigtn Stoff für btn

tünftlrrifd) gtbilbettn Sänger, febönc Rinfacbbtit

bta Stcabruda unb Äfinbtil btr (fbnrnfttr)ticbnung bietet

®orfchntr noch menigtr at* ©ngner.

.Hur ie^ttrtm Srtmbt jitmt jicb ipobl bit #vagt , ob

®arf<hntra »Adling" fo tntfdjieben ein ®trl fei , brfftn

tin gutta Cpernrtptrtoir nicht mtratbrn tonnt'' ®ir möehttn

bitie ?ragt meit tbtr ntmtinrnb beantmorteii, fo fangt ffitrft

non tntfprtchenbtrtm ®tba(l im Srchibftaubt mobtrn, mtf<

d)t tbtn »arjugbmtift geeignet martn, btn öffentlichen ®t>

fchmad nicht aQtin ju (Triftigen, 'Onbtrn muh )U rtinigrn,

m Hären, ju ntrtinfachtn.
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»4pnn« ronr, mit «tuennhme her (Short, rotlcbf.

namentlich im Borfpiet burebau* nicht ganj tpttt mit htm
|

Drtfjtftrr wfnmmtnllapptn rooflttn, forgfdlh'g tutrbtrtittt. tat

Orebtftrr, unltr $rn. Bfftr'8 Zeitung, biflt fid) jthr tüchtig.

3nfjtneief)ung, Gruppirung unb Betrachtung btr ''putbaften

Sjenm roar (ohtnämtrtfi; nur mögen tin anbermal bit 5tom-

monbomorte (ür btn f^tjor unb bit Statiftm nicht (o laut unb

lelbft beut Bublifum vernehmlich au« btn Xuuliffrn gefebrien

»trbtn, mit bitbmnl rodhrenb be* Bruutjuge«, m» au«t) bit

Bnuemmupt unangemtjfene .heiterten erregte.

Eie BinjrGBefebdftigtrn enttebigtcn pcf), mit tintr tlue

nnbmt, ihrtr fcbroierip unbanfbnrtn Suigabr mit fünftlrrijdjem

(Sifer, Btrftdnbnip unb Sinfrpung oder ppfehen unb intellet»

tuetten Mittel. .fcr. Brcf ift tin prächtiger $tiling, tint Ge»

ftalt mit nu« tintm SitSr, Gelang unb Spitt gltiebmnpig

mttprtebenb, bit Brofa mit (tpauipititrifcptm Btrftdnbnip gt=

iproiptn. — Br. Eujtmann fang mit fehöner Stimmt unb

gutem Bortrag, and) ftattri pt ihre Sollt mit tintr Menge

feiner Ertaifjüge au«, .$r. ® nt Irr wirft« in jebtr Begebung

tntfprttptnb mit, hr. hälfet gab btn Stefan (abgtftptn »an

btt übtrtritbtntn Bernde) mit Junior, fjr. Sach btn an«

btrn Bauer genügtnb, unb [ttbft Br. («Hinget, bitbmal in

tintr ®artit btftpäftigt, bit ihren Mitteln tntfpritpl, tntfaltttt

im Borfpitl tint Stitte ftpöntr Bant, unb tiufpraeb übrrbaupt

billigtn Snforbtnuigtn. — Sur Brt. ©uljrr gtnügtt in fti*

ntr SBtift. 3ljrt Stimmt ronr. tinttln, ju (thronet), im mtpr

ftimmigtn Gelang gar nidbt hörbar, ipr Spitt ba« tintr tat tnt’

loftn Siitttantin, bit t« nid)! rinmaf lehr rrnft nimmt mit btr

Mummerei.

Etr Srjoig btr Optr roar am rrittn 'Jlbtnb, mit idjon

btmtrft, tin übtrmirgtnb günftigtr.

iftorfinbttbtatrr.

ftaitptattr : .Cm Stop oon Zapocta,- „(Stfdiivatjtc Staate.-

•I'lt httmfebt br* JSaltofen- unb -Etr Strohroitroee.-

G. — Sa« Äaitbfattr, ba« fid) in btrn tbtn ablau»

fenbtn 3abre in puncto Bonitäten tintr jirmlieb mtrtbnrrn

©tlonomit btfttptn bat, bracfatr btrtn am 7. b. ffi. Juni Bt

nepj bt« ^rn. SC f cf) e r oitr auf einmal, idmmtiid) einaftigt

Blüetttn. Eit erftt: »ISin Stop »an Znporta, " Zuftfpiel non

G. s. Käfer, pat autp btn mtifttn SBtrth. 8» ift tint an»

tprudjeloit Bltinigfeit, bit fid) burtp tintn friftptn Eialag

benorthut nnb iprtn gtringtn Srfotg nur ihrem böebft ungt«

ftbitfltn, mtnn mir triebt fagtn mallen tribialrn Sdilupe ju»

piiprtibtn hat, btr ftlbjt ba« Xai»®ublifum verblüfft.

3n btn Bttfnü tpftlttn pd) Br. Grübedtr unb bit

** * naad unb Sfiptr. Eit btibtn tirjten jtic^ncttn jid)

Outd) bit Itbtnbigt 3nimibualipmng ihrtr Bigurtn, Zrpttrtr

burdt ftint Suabt au«. £ 0$ butter, mir gtroünjtht, bap Br.

Hrohtdtr ihrtr Bt. Salbin tin ttroa« mtnigtr bttbt« So»

lorit gtgtbtn hätte.

Eit barauf jalgrnbt „Stichrodrjit SBaart- von dtltr.

Euma« hatte mit tintm «StoP bau Zaporta- anptrorbtnt»

lieft vitl .Sdjlup* .®tr»anbti<haft. Sa grob nab hid btr Babtn

bt« Stiidt« and) an» unb aulgtipanntn ift, fa gibt tr Srn.

Euma« bod) au«; btr ju'ipaurr mirb auf tinmal mit tintr

vom .fjimmtl gtfaUtntn Verlobung üfctrrafipt, mdhrtnb tr

bodtfttn« btr 'floli^ti tin Sd)nippd)tn gtfthlagtn ju ithtn tr»

tvarttn lann, unb pnbtt nid|t tinmal tintn tsrfap in tintm

mipigtn Eiatog. $r. 'Äldttr btmühlt pd) mapl, bttrd) fein

Spiel bit urplöplid|t Äapitulapon Sliftu« itiblidr roabrichtiir

lidt ju madttn; abtr mir fönnltn un« nid)t übtrrtbtn, ba«

ptp -Biele tiefe ®ahridjeinlid|ltit aufbi«putirtn (affen mtrbtn.

Brl. ® Aller tonnte in bitftr ®itit mit 3itd)t einen 2J)ti(

bt« SrifoU« für pdt in ttniprnd) nehmen. Eie EarfteUung

von Sjenen. in benen ba« Atfühl nod) einer rajdi angeregten

Steigerung in tine gemife piegenbe ^ipe, mit man t« etmn

nennen fönntr, veriept mirb, gelingen ipr tdgliip heffer. 3n

btr »tStfipmdrjien ®oare" hot ba« Brdultin mehrfach Gelegen-

heit, fid) in biefer Sidjttiug huvorjuthun unb fanb verbienten

StifttH. — jjrn. ®raunmütler« jmar etmn« tradtne,

abtr trophem nicht unmirffame Somit in btr Sollt bt« Gen«-

harmerie»$rignbier« motten mir nicht unrrmdbnt taffen.

Srügtr« Genrehitb .Eit .^>tinif et)r bt« ©ntroien"

mar ein herjtich iangmeiligt« Eettamnjion«jtiid, ba« nur ge»

roäblt ju fein fchitn, um Br. Grobtdtr Gelegenheit ju

geben, pd) al« gemanbte bramairdie EeHamatrict hören unb

betlatichen ju taptn. Etr gtfptnbtlt Beifall galt auch nur

ihrem Sartrag, btr pd) mit ®drme bem Gange btr Eichung

anfehmiegte.

Een Btfthlup machten bit langtn Ztibtn unb turjtn

Brtubtn bt« Bantoptlrilttrtbum«, tingtrahml in bit Btrla (djt

®opt: »Etr Slrohmitmtr,- bit abtr ahnt btn tpifobifcbtn

Sinfatt btr bominirtnbtn Sehroitgermutltr, pih uabtmtrft

mit fotograprrn ju (affen , unb otjnt Jjrn. irtumann«

hdchp mirtfamt Earfttttung btr littlrolie id)on vor ihnen

Seligen Sbfterhtn begrnbtn morbtn märt, ts« (dpt pih am

ISnbe nod) ein Ehemann btnfeu, btr unter btrn 3od)t tintr

Sdfroitgrnnuttrr fo vtrbummt ift, bap er bit Staubferien, bit

ipm bit Babtrtift ftintr iirannin gönnt, roirflirb nicht btptr

ju vmvtrthen roeip, aie bit« unftr Slrohmitmtr otrfttf|t. 'Äbtr

•^r. 'Berta hätte tropbtm nicht btn ungfüdlichen Gtbanten

haben fotttn, für eine folche geiftige 3mpotenj ttroa« Slnbere«

al« ba« Btitlrib br« ihibiitum« ju brau{ptud)tn. Man fühlt

fich faft vcrjudjt, für bit fragliche f!ojfe tin dhnticht« Stroh’
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roitwerthum nl» 6ntftehung«jeit nnfunehmen; fo arm i(l (Je

an Erfntbung. JSrnn fit bcnnoiti einige $eiterfeit erregte,

fo gebührt ba» Vcrbirnft iwooii mol|l aubichliehltih .firn,

irrumnnn, ber feinem armtn Teufel oon Strohwitwer rin

möglich)! broflige» Wf fictjt gab. .fr. K t d) e r unterftn^lr ihn

wirffamft unb nud) Sri. 3öllner fnnb für ihr martirte»

•3ch fog nir, al«: irtj bin bif Sfathi“ ihr BrritänbnihBolIc«

Vublifum.

,(i o n
) t r I t.

flufcrorbenlficbr« jfonp tt bet OtefeUfctiafl ber SWufiffreimbe.

— l>f Srtiber. — “Ifabemit — Quartett. — Sri. 39i«i»*.

— ‘Dtännrrgefangotrrin. — .tfweipe.-

'Senn man btn .(fon)ert(eiftungtn, bie nunmtfir ihren

lebenbigen Tortgong begonnen tjnbrn, nidif auf bem mifce

folgt, fo ftaunt man bnlb über ba« mnffrnhnft nngtwndjfene

'Material. Machbem in ben It^irrn Kümmern btnt jmeiten

filbormoniidirn jjonjert unb btn beiben Cuartettgefedfiljoflen

bereit» ein futjet Kaum gemibmet, tonrbe bleiben unb tieute

noch (edjb Äomertt, bamnter brei Bon (trägerem Umfanue, ;u

brfprechen übrig, unb id)cm branden bie Strafeenerfen tnitbtr

Bon nrtien Kcihinbigimgen. Sueben mir alfo, fo gut c» gehen

toirb, bem Seltifleten nnetjju eilen, bnmit namenttid) bn» 8c*

rücffichtigung»wtrtbt bnrunttr Btrbienttrmaptn erwähnt tntvbe.

Sie Befeltiefinft btr Mufiffrtunbt lommt burd)

3udabe ihrer aufitrorbentlieben ffonfertc einem Bitüach laut*

demorbenen 'Sun(d) entdtdtn, unb baburdi in bie erfreu«

lid)t Sage, iftr Scprrtoir in andtmrfftner ®tife tu brrci»

dient, ©tt Srridjtung eine» tidentn Crdjcjtcr», ein Berbienft

ber jr|igen Tirtfpon unb ilirel artiftffdjen Tirettor» .fm. fi er>

btef, wtlcht» mieberbolt detnürbidt tu toerben oerbient, bient

biritn Äonjerten tu mefentlie^rm Vimheilc. Jab 'i<rogrnmm

bei erften berfelben hätte übrigen» etwa« toenider bunt jufatm

mendeftellf fein f(innen. Kamentlid) hätte eint hiftori'di be*

mertenjroertfit unb and) an fiel) nidit unintereffante Sinfonie

Bon PmanuefVad) im fltinertit Sofa! unb in abäquater Mm*

dtbiinq einen rteeignrtercn Vlaf) defunben. Sludi btr (Sbor Bon

Subinfltin— »Sonbcffahrt« BonKnaftafiu* Brün, mufita«

lifeb arme in dran drmnlt Bon bem bedabten, aber tu Biel fefjrci*

benben Äomponiftcn — ging mit Bodern Stellte fpurlo«

Borüber. Sebljaften Beifall fanb barauf ba» betemnte: »C

Jhülrr weit" Bon Riehenborf unb MenbtUiohn, obtoobl

hier bie TOufif an ba« ftimmung«inniqe Bebicht nicht hinan*

reicht unb bie KuSfüfjrung in fo fern hinter beiben tttriiefblieb,

al« im Berichten Safte jeber Strofe bie Kltc in unfnnitferi*

’thet ®tije .loHegtra". — (fine bnnfenbrocrtbe Sanität mar

bie .fciller'fchr Sortlei", für Soli, ßhor nnb ßreheftrr, ein

‘Bert, in brm ein lieblicher San Borwaltet, mir freilich bab

bämoniiehe Element fehlt. fr. Sri fand ben tenorbart mit

moblthuenber Äonefttfeit unb (InndBolltr Stimme, Sr. Tu ft-

mann ben Soptan mit oielem Sulbrtuf. 6hor unb Crdieftrr

mirften cntfprrchtnb.

Sen Schlup br« Äonjerte« bilbete ©eher'« eharalter*

BOll<mtlobidfe ®ufif tu SBolff« „Vräiiofa", bem rinftigen

Varabeftücf aller findenben unb lanjenben ®d)auipiri<8ifbha*

berinntn, btr »Brille« bamaliger 3eit. Sie Aufführung, an

meldjer fieh Sr. Settich al» ßeflamatorin unb Sr. Tuft*

mann im Vorträge be« meltbetannten Siebe» beifällig betbei*

ligten, mar Bon Seite bt» 0ref)tfltr«, bejiehund»meife be« Ti*

rigenten, feine fo gute, al» mir erwartet hntttn. 3n Solge btt

leibigen fehntllen Tempi famtn beifpieliwti't in ber CuBertüre

bit jmei Jrioltn bei febrnt Pinfa^e be» SHegro (*/,) nicht tu

beutlicher 'lluoprägund
;

ffe trfchienen wie Bcrmi'chte Sorfchlä*

ge. fi» biirffe Bielleieht $rn. .^erbtet unbefannt fein, bah ge*

rabt ®eber, btr nud) ein BortreffliebcrÄnptUmeijttr mar, auf

bie Seinljcit btr S'ttaifauJfühnmg grohe Stücfe hielt.— Tie

btfte Stiftung in btr Vorführung ber ,.'f*räjiota<2|!uril‘ mar

jebenfad» bie be» Rhore.

Km 8. Tetembtr gab ber 'fJianift $r. Treiber ein

ffontert, unb erfreute fid) eine» chrtnbtn firfolgt». ^r. Trei*

ber ift ein forrrlter, tiemlid) feiner Spieler, helfen Programm

(hhapin, .fiummet, 'Bitlmer») btn Sfanbpunft nnreigt,

auf ben et fich mit (üblicher Kufrichtigleit (teilt. Mit btr Fi*-

(lur-Sonatt Bon Rummel hatte fich .^r. Treiber nicht in

bem Aomponiftcn, btr manche» Vtffert unb bem Jtontertgeber

3ufagtnbe fomponirt hat, mohl aber in btui unerquicfliihen

Slücf Bergriffen. Tanfenlwerth mar bagegtn bie Bohl be»

jetten ober nie gehörten ÄiaBier*Äonjerte« Bon Rhopin. Tiefer

unter bit ÄlaBitrfpitltr gerathtne V°ri, fchlägl in ben jmei

erften Sähen bitfe» Qpu» eine Seihe Bor füfbuftenben Bt.

müth»*Sfforben nn, bertn 3aubtr leiber oon btm trioialen

Thema bt« Sinale oerjchencht wirb. — Sine jiemlicf» untr*

guiefiiehe Ttflanugion be» Sri. Telia unb höd)f! unoodfom*

mtnt SitberBorträge bt» $rl. Sid)tmop ffidttn bie Vau*

ftn au».

Bleiehjeitig mit bieftm Äanjtrt unb mit btm bt« Man*

nergefang»Btrtine» fanb jum Vorfptilc ber fratrftn Tr. 8 tu*

chtrt*Snthmel)fr im harttheatrr eine Kfnbrmit ftatt.

in welcher SSitgliebtr fämmtlichtr 'Bitner Sühnen, mit Ku»<

nahmt ber Cp er, unb jwar: Tri. Ärnft »om Vurgthtatrr,

Tri. ^erfog. Tri. Schaffe, bie Triefe unb Sim-

mermann Bom Rnrltheater, Tri. Subini Bom Thtntrr

an ber ®itn, bit Tarnen Brabecftr, Jfittner, Schäler,

ffleinberger unb 3öt!nrr, bir Kfiher tmb lleha^i

Bom Äaithrater, Tri. Sup, bie 3ungmirtb unb

lomafelti Bon ber 3ofefftabt —- mitroirften.
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Sntpmittop# broditt -fr. £effmt#b trger mit btn

•pp. Sobipaf unb Sö#tr SP r f t fi ot*en‘> G-dur-Srio in

trrfftitptr ®tift, mir ptptn btn Stptup pin in ttron* übrrftürv

tun Btitmnpt, $nr Bitffüprunp. pirrnuf fotglf (in Äftmirr-

qunrtftt (H-mull) non 5Ktnbt(#fopn
,

btr Ätobitrport

non pro. Sribntrretpt fnubtr, aber opnr tiptnlhiimtitptt

Btprnpt oorpttmptn. Stn Brfdifup imidjtc Btt tboot nt

Ks-dur-Dnnrtftt, Cp. 127, in forpfomtr ftuffüpntnp.

Stm 1 0. Stjtmbtr introbujirte fitp tinr netie Ätnnitr«

ipitltrin, Sri. ®i#mt, in bir Ctffmllitpreit. ®ir mit börtn,

foO brr ftrfolp tin pünftiptr ptmtftn fein. Sit Samt fpirltt

bai Stpumonn ftftt Äonjrrt, fine fJolonoiit onn Chopin

n. ä. unb murbt non btr ffr. Sunftf, mtlrfif Üitbtr non

Stpumonn, 3Stnbtf#fopn unb Subinittin »ortrnp, unb

oom pofopmuirtprfttr unter Sritunp brt prn. pt|(fmftbrr

ger nntrrjtüpt.

®ir taffen nun über bot Äonjrrt btt Biänntrgtianp#

ntrfinr* nnb über boS brr Crditftfr-Wf'ftlirtmft . SiUnpf

bit Brritple tolgttt.

C — Str fflifiifr gRänntrptfongtimin liiflt um X. Tr*

Itnibtr fein «ft« birtjjprigc* Ä’oiutrl ob unb l'tmiiprt t firt)

in jämmttiiptn Borträgen in feiner gewohnten '{ütptigteil.

Ca« firopromm entbleit non bereite befamntrn Stüden bot

rfijtnbe ftplinni'tpe Stpiffergtbet: »0 sancti*»im», o pii»-

im»,“ nom Btrtin pmu borjfüglitp gefungen
;

»Sit tnilbt

3agb,“ tinc pan} tntrlbloft, lebiglitp auf äuprrtn Sfftft ongt«

legte Äompofipon non Botnide, Stpumonnt überpirle«

SitorntU: »Sit Soft ftanb im Spau« unb .Vincta,* btn

btfonnlen Spor non Hbt, btr btt ftiiter Sutfühnwg, tnie bit

bittmnligt, immer einen pübftpen ftffelt mntbtn wirb. —
ältu moren un» »Jtnrl a fiBiebttfepr" , tin gnnj rtijtnbti,

aUerlitbftt« jcbottiitpe« Bolfafieb, bunt) befftn 'Arrnngttntm

für Soloqunrtett unb Kpor ftcb pr. Äroni SKoir nerbitnt

gtmatpt hat; tin gttnj nbfiprutithe#, rriiprtdtnb rop lomponirtte

»Äritptfieb» non Ptubin ft tin, tin untrpebfitper Spor »Um
Büttermupt“ non firtntr unb Stpuperf* pratphmUe#

»3ngblitb* aut btn iDffitmiftpen Befangen, non Sireftor ^ er*

btd für Wänntrtpor titiqtrifptet. — Bla 3nterniei}0 hörten

wir non irl. Betttlpeim eine Slrie out Batpt Äonlutt

Sollt# Btit, btflt Beit * unb stpubetl# „Sonnt-' ttnot

mit ftpöntr Stimme, ober mangelhaftem Bortrnp fingen
;

nl«

eine mtittrt, befonbtrt, ober nitpt gtüdlitp gemäpfte Beigabe

biete# Äonttrtt# erfdiitntti — einige -sofft (Slltgro, Sbagio

unb ginnte) nu# Beetpoti en« Septett. ®ir fönntn nitpt

fngtn, bap mir ftpr erbout banon mortn, rin berartige# ®trl

(mit foftpt nitpt opnt inntrtn Rrunb mit btmSomtn „Änmmer»

mufil« bejeitpnet mtrbtn) in biefen Säumen ;u pären, mopin

t# botp fo tnenig puffen mit(, of# tin Crtptfttrmtrf in bni

tpfmaligt Urbungblofaf btr „Suftrpt". — ^r. SSair erftpitn

in bitfem Äontert jum erften 5J!n( in feiner ^unlpon af? imti>

(er Spormtijtrr bt# Sf-reint#. 'Bon btn acht Sbörrn ,
mtttpe

pir Suffiipninq fnmtn, mortn ober nur brti feiner unb fünf

btr Sfitung btt SirtFtor .^trbtd umetpfiit, eine, mit unb

ftptfnl, nitpt qtin( biQige Sofftnucrtprifung, bfi btr fiep -t'r.

'St oir nitpt ftpr bepngfitp finben tonnte. Sit Ttrogt ift frttlitp,

ob btnn btr Btrtin mirltiip tinr# jmeiten Spormtifttr# bt<

bürft, btr ntbtn einer fo btroorrogtnbtn unb a(# foltpr ontr>

fonnttn Xnpojität, mit Sirrftor .f'trbtd, immer tint ttmo#

bürftige Äiqur fpitftn mirb. ®ir gfoubrn bit (impt t>trnti<

ntnb bwntmorttn ju mfiffen. 'Hutp ijt t# jo betannl, bop fitp

jroti J&oubfroutn in Sintr ®irtbfipoft nitmoU btrtrnptn.

*n. — 3n nncrftnntnSrotrtptr Srftnntnip feiner Bei»

fhmptfätiipftif btfipränfte jitp bit „Pultrpt“ in iprtut erften

bietjäpriptn Sfonjtrtt auf Ititpttr aubfüprPart Cnfirfttr-

ftiidt. Sit Jßnuptnummrr, .{'nubn# Es-dur-Sinfonit, ging

bi# auf bti# So(f)M)ltpptn btr .p>ömtr im SRrnuttf ptmlitp

präji#. ®mibtrli(p bilnn rtanptn fttUtnrotift bit ^Jrimgeigen;

ftpftt t# beti otpi .^trrtn an i’iitib* Btbentt mon bit nitpt

geringe Srbcit, ein nu? fo bieporoitn Slfttinutu jufommtn»

pefeptt# Ortpffter pijnmmeittupolitn, fo ptminnt mon über bit

TirthionSfüpipfflt bei ®rn. Sanpmord tint rttpt günftige

Bteinnnp. Sit oorpetraptnen tmti Sitbfr bt# Wrmmnttn bin-

ptptn ftnb nntrtnubl mittetmäpip.

Sint mtiltrt Snmmtr bilbttt Stpumann# Allegro

»ppMtionnto für Älobitr unb Crtptjltr. .^r. Sund hotte

fitp mit htftm Slüdt bit rtblitpftt Btiipt penommtn. Sit

Äompofijion ptpürl jtbotp pi btn ptüdfitptrmtift (etttnrn,

ptrabtju Iroflloftn ©tpumoniii.

ümmtolfritatt.

3cpf unb Ctbrottl.*

G. — „Sit brama tiidie Stiptrntf bitft# 3obrt# hol bti#

Burpthtoter ttpon mriirmolt primunptn, btr broptnbtu.fiimptr#>

notp burdt Snltiptn bti btr Berpnnptnptit »orjubtuptn," Iti»

Itt bit »®itntr Btihinq" ihre Btiprttpunp btr oben ptntimr-

ten ntptithn 3ahrt alten Burpthratfr>9hreität ein. mit tint

ftprint, out teinem onbtrn Srunbt, at# um «nbtrn Blättern,

mit btr „Brefft'- urfti „Cftbfulfipen ein Stmenli su

pebtn, bit fidi in orrjtpitbtntn Btrmuttmnpen trptbtn, raorum

„Bopf unb Stpmtrt oor- unb nntpmärjlitp non btr pirfiprn

^ofbüpnt ntrpönt ptmeftn fei, in benen fit mopt fo Unredjt

nitpt pabtn bürftrn. Bti birfrm ft rturju# nthmtn fie Bern«:
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Innung pi Seit/nblieftn nirf nrrmonbte (sriebrinungen unfrrrr

unb ber franjöftfditn gittratur, namentlich nuf ©eribr, unb

felfcfl ba« offiiitflt Sfmt folgt ihnen auf biefem etma# au«ge<

trttenrn ffiegt. „Eit Eramtn au« btn »itrjiger 3abrtn," er»

innert bnSfefbe, »ftanbtn in nnehftrm SrmianMfebafrtPrrbült»

nift rur porauigtgnngcntn potitifhtn girif, uielctjr fo ftbiirll

pbgeiDirthfd)fiftet batte
;

bit «erhaltenen ^arlomtntörtbtn,

lotldjt bott in bit %orm gebnrnifehtrr Sonurtlf ober ßluui

fon« mit notbgtbrimgenem gftfrafn gejmnngt murbtn, tourbtn

bitr biftorifdieu ^ttfontn in btn ÜJlunb gelegt." Eit »Eonon»

jtitung' t'ridbt bei btn (Srinntrung on jtnt beftruftioe 3til

in offigiöfe Ütidntn nue. „En* jungt Erutfehlanb,“ fo jam»

mtrt fit, »hat in btn bretfigrv 3uhrtn unltr nnbtrn jehöntn

ringen, mit Pmonjipajion btr Brnutn, 6t. ©imoniJmn«

iiutb bat 3ntriguenfhief in 'fjnrib entbrcft unb mit btr (St;

(dimtibigltit non gruten, lutldit ton Stgcnnn niet» Pitt auf;

gugtben hatten, bit Sanier btr Sranjoftn naehgtnhmt. 3bntn

inebtf man bit feint Jtombinnpon btr 3ntrigut, btn griftvol*

ltn Eialog, btn unfehlbaren ßffeft ju entl ebnen
;

tone man

ihnen aber in ©ahrbtit tniltfjntt, ift bit gtinaitfamt Sri, mit

gt'ebiiblfiihtn Srrfpimt unb Serfinflitifftn umjufpriiigtii unb,

unbeforgt um aUt* Utbrigt, tin paar btrbt Sjfettt bergu»

fteBtn.«

Winbtr fpitfibtirgtrlitb roenigfttns übtr bit fhanjoitn

bentt, ju unftrer nicht geringen Strmunbtrung, bat „Suter;

lanb“, bat fid) in tintn mnteri’rfjtn (ilerorljiftorifehtn Saften»

nmrf brapirt unb nun bunft britthatb Seuiffttonjpotten fort»

Itobtrt übtr Sttibt unb 2 1 jfing unb Äleift unb Srentag.

Stribt," hören mir bort, »©eribt fönt t« in feinem

(Stab SBafftr" , btm Muftrrbilbt eint« biftorifehen

3 ntriguenfpieU, niefit tin, ©tfrflicbtt ju febrtibtn. ßr nimmt

tinfad) eint hiftorifctje thnljaibt unb beutet fit in feiner 'Kb<

fiiflt au«. Stil tnbüeftnbtr gtiebtiflftü ntrmirrt unb febliebftt

er bit Säbtn feint« Btmtbe«. 5tber . . . eher hefehrritft rin

Sär bei« Seil, alt bah tin Etnlfelitr tin 3ntrigurn(ujtfpit! im

Sinne ©eribt'« hrrPorbringt." En« unübtrtroffene Sorbitb

eint« btuKtfitn guftfpiet« unb tin fjiftorifefjt« guftfpiet, »mit

t« fein pntitM gibt,“ ift ihm noch immer gtffing« »Stinna-',

irefebre, obmolil aucfj nur in tinrr „tnbliebtn $nut“ fttefenb.

ba« ®tfen bw btutfefjtn guftfpitf«: einfache fmnbtung unb

SBriehtbum an ßharatttren ooBfommrn bttbötigc. »6in Srbe,

ein tteinerer ©ahn geffing i“ fei ®uft. Srtntag. Stifeibt

batf t« nicht Sujloro fein, benn fonft (önntt3ulian©ebmibt

glauben, man babt feine giteraturgefAiibfc nicht gtltitn. unb

ba« märt fatal nid)t nur für ba* »Sattrlanb-, fonbtm mub

für bit »Eonauntitung“, brthnlb rafcb tin reibt au«giebigt*

Serbift! «Ifo „3opf unb Sebrcrrt ift „alt biftoriiehr« Jtut«

turbilb bureb unb bunt) unmahr unb »tf)«i<hntt, nie 3ntriguen<

ftüef bürftig, ‘äjltppenb unb unintcrefjant unb noeb jtbnmnl

menigtr a(e ba« »Blae ®a|ftr • tin biftori|ibe* guftfpitf

(»Eonauttitung" |, btnn »ba« guftige barin ift nicht btjlorifeb

unb ba« ^iflorifht nicht luftig
-
. (.Saterlanb.* li« (ebt bie

5 tu fi eit bt* ®i|}t«!)

Ea« ^iftorifetfe überhaupt unb bit 3ntTigut ift btn Slot»

lern fämmtlieb btbeutmb in bit Blitber gtfahrtn. 3n btr

„ffiimtrjtiiung“ intriguirt aBt fflelt, btr Äönig, bit Äöni;

gin, bit 'IJrin^tffin unb btr ^auptintciguant .jjolbam. 3n btr

„Cftbeutfhen S°ft“ »ftthtn bie erfttn imti Silit ohne aBt

3ntrigue ba, aBt Sarftitn gehen il)rtn ffitg, ohne gegen ein;

anber etma* tu thun, erft gegen ßnht bei britten Sitte« be

ginnt ba« 3ntriguiren non aBtn Seiten.'

»Um ba« ^iftorifeht fleht ti nicht viel beffer. Sin gliuf

lieber Sri ff mar t« ohne Srage, btn origineBtn Äönig anf bie

Sühnt ju bringen. ‘Äbrr imotrteihliet) bftibt «, bah SuJIom

au« btn füathgebern bt« Äönig* fotche erbärmfiebt Äarifatn

reu mähte" ( . ’JBitntr 3titung“).

Uthtr btn Sefammtmerth fpriebi fieh nur ber »Üort

fhritt' tnlfehirben au«, btm e« »feinem *bramntt ,d|en Äunft

merlhe nah nicht wel mehr ift, at« eine männliche Sirthpfeif

ftrei, tin gut gemähte«, aber fange noch (ein gute« ©türf".

Eit übrigen Sfätter fnffen ihr llrtheil blo« }mifd)tn ben 3t'

’

ltn ihrer literarhtftorifihrn Rinfeitungen hernn«feftn, „mährenb

fit fehfiefiliiS btm „gtifh-tiehtn* S u h f o to .^onig um ben

fflunb fefitnitrtn, nnb feint »pifanttn“ ©tnbungen, feint ge;

fitlieft anlgthtuteten Situapontn nnb btn 3«uber . btn ba*

.^iftorifehe bt« Stüefe« aulüht“ I »Saterlanb“), bemorhebtr.

Seiiiglieh ber EarfteBung berrieht titmliebe Uebtretn;

ftimmung por ÜBem über .§rn. ?örfter* »portrtffliätf«’

Spiel, über ben »feinen Eaft“ be« .grn. ©pnnenlhnl nnb

übte ben ..gtntfemanfilen“ hrn. Sabiffon, obmnbl btm

Rrfteren ber „ffianberer“ tin marfigert« Äcforit raunfebt.

Äet. Sanbinimar naeh ber Cftbeutfehen Soft* »mit immer

bit thränenfefigt Trauerrotibt*. mährtnb ihr btm ..©onbe

rer* pifolgt »in übrrrnfehtnbtm Srabe bit Süjehung Pon

Smpfinbfnmftit unb Sfpril glüefte*
, it. Sehe mar al*

Äönigin „an ibrtm Sfnht* ( »ffianbtrtr“), »ftit| aber bit

hobt Ärnu grnufam Pom throne“ ( »Oftbtutfef|t Soft“),

hr. g twin« fp tnhüeft btn .ffianbtrtr“ bureb feinen Snfltii

pan ^lumor, mährtnb bit „Eftbeuliebe Soft“ nttmunber!

fragt, feit mann er auch at« Äomiftr nermenbet mtrbt.
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Wnu (Evfd)ciiimißni

im Sud»» unb ’äOfufifaltcnbantel.

•Der ©urggtaf pon Nürnberg,* l)iflorifcfie6 Schaufpiel in

fünf Slftcn von #iigo Sauet. ©ctlag pon ^>ugo

Kaßnet in Berlin. 1861.

J. S. — Det ©erfaßer jagt im ©orwert: 'Der ©urg*

graf Don Nürnberg mar ber 3<t»öpfer bee großen ©lanee,

beffen ©erwitflichung mir beute mit ©egeifierung erßreben,

befl ©laneö, nach welchem bie Siebergeburt bee beutfdjen

NeUbe6 burch ben %Sebertfcl>er eine« mächtigen, in ber Wiarf

©raube n bürg routiclnben Staates ooQbracht tu erben fofl-*

Tieje Sorte, fo wie bie Sibmung be6 Stücfeö »bem Könige

van ©reußen ,
Silf)elm bem Giften, gu 'ällerhöcbßfeiner Kr6.

nung.* unb bie Xitefoignette be« ©ud)e6: ber aue gele-

getrümmet in einer Strahlenglorie aufßrigfttbe preußifche flbler,

femigeichnen non pomherein bie Burechtlegung ted Stoffes

unb ben ©tanbpuntt beS ©erfaßer*. 'illfo ein bifiorifrfoed Stücf,

ein patriotifcfceS Xenbenjßiicf , ein 03e(egent>eitdflücf, — was

•reltich alles nicht getiinbert hätte, bem allgemein pcetifchen

unb btamat»fcben 3ntercffe buch einigermaßen Wedmung gu

tragen, ©on ben (efctgenannten Dualitäten aber iß in biefem

tünfaftigen geßfpiele faum eine (eife Spur roabrjuuehmen.

Sau erd »©urggraf »on Nürnberg* iß. furggefprorhen. ein

etfcbrecflich Irccfen bromatißetee .Kapitel ber braubenburgifchen

Spegialgefcfcichie. unb bringt in fünf über bie &ebüi)t lang*

aibmigen Elften ßreng genommen nichts weiter als bie ein*

tönigen Xiraben gtiebtichS unb baö unerquirflidie ©ejänf beS mär*

fifchen 3unfert^um« oon Vnno bagumal. Sebenbigen gortgang

ber ßanblung, motioirte öntroitflung ber CSi)aratterc fud)t man

vergebene. Gin Dufcenb Drtoerroanblungen foQen pieQeicht ben

Mangel ber erßetn üerbeefen Reifen. Die Gharafterißif ber

(maßenhaft auftretenben) ©erfonen iß nerfdjmommen unb

farblos, ber Xräget ber XitelroQe fjalb grafen^elb unb t>alb

gilißer. Das eingeßreute üiebesoerhältniß iß mit fo fchablonen-

haftet Wotioirung, mit fo buft* unb reiglofer «uSßattung in

ben Nahmen bee langen eingegwängt. baß ee, ßatr eplfobifcfcec

garbengebung. bie fchattenhafte Sttfung bee (Stangen nod)

vermehren h»tft- unangenehmßen berührt Die oällig fchwung-

lofe unb jebee Rauches von ©oeße entbehrenbe Difgion bee

ötütfeS, In beten Denpäßerte©rofa ber oon bet urfprünglid» Der.

f ifigirten Sache bee StücfeS h^nßg gurücfgebliebene 3 am.

b e n-Wieberfdßag mit mißtönigem XropfenfaU ^ereinrtinQt. —
Dem inbipibueüen (Äejül)le bee ©erfaßen» wollen wir nicht

ju nahe treten, unb reipetticm jebeufaQS feine gutgemeinte

putriotifche Sntengion; — Dom 6tanbpunfte ber Kritif aber

muffen wir fein Dorliegenbee bramatifches ©robuft nad)ßcbte-

(ae ate ein fdjülerhaftee bezeichnen.

.\?ucifet ober bie Demagogen,* Drama in fünf Nften Don

Wabert ©ifefe. — ©erlag oon g. $ ©roefhaua in

Üeipgig, 1861.

Der pifante Doppeftitel läßt eigentlich etwas gang Sin-

betee erwarten, ale une geboten wirb Der •fcugifer* iß ein

bloßer StubentemWame, unb bae Demagogenthum iß lange

cot ben ©eginn ber $anblung bed StücfeS jur Lief oerlegt

Stoff unb ©runbbebcutung beS mllegenben Drama fl ßnb

aber nach ber offenbaren ?tbfi£tt befl ©eifaßete oiel aOge*

melneret Natur. Gin tragifchefl ©ittenbilb ber mobetnen Seit

foll une mit fcharfen Konturen oot bie ©inne gerüeft werben,

unb ee iß jugugeßehen, baß ber ©erfaßer für biefen

fehr wirffame £ebel in ©ewegung gu fe^en perßanb. Die

gewaltig treibenben pefitioen unb negotium SKächtc ber Weit*

fdienbruß: greiheitebrang, 8icbe, Oroßmuth- unb bann wiebet

heuchelet. 6e(bßfud)t unb Nieberttacht, ßnb mit fcharfen ©piß^n

neben etnauber geßellt. Die Gh^^flere ßnb burdjweg *mobetn*

gehalten, b, h- itglidjer mit einet SRarotte. OEjrjentrijilAt obei

©djruüe behaftet; bie Vauptßguten, ©anba unb Nlftib, laßen

aHerbingö eine tiefere unb organifche Ghatafterenlroicffiing fühl-

bar Permißen, unb bewegen fuh im weitern gortgang bet

$anbtung in mehrfach ungerechtfertigten pßchologifchen ©prfiu*

gen; bagegen iß bae entfehiebene Xalent bee ©etfaßert. Oie

epifobifchen giguren (bie beiben Kammeriunfer unb faß bie

färnrntlidje ©abegefellfdjaft) mit ein paar ßüchtigen ©tridien

in au6geprägt InbioibueUer ©hißognomie hinjußeQeu, nach

Gebühr anjuerfennen. Die Dielfach fompfi.jirte {»anbtung iß

mit©efchicf erponirt unb jutechtgelegt. mir bie ^Trt unb Seife,

wie bie trogifchr ©chliißweribung (>crbeig<f üt>rt wirb, läßt iu

unferer ©timmung eine — freilich Dom Dichter beabßd)tlgte —
ungelöße Dißonanj nad)flingert. Senn e6 ber ©erfaßer per*

mieben bie obnebieß inner lieh genügenb motipirte, tra*

gifdje Kataßrofe: ben faftifchcn ©ieg ber faulen Seltperhält*

niße über ben eblen, aber unbebachten Ghatafter, burd) eine

Weihe Don äußerlichen ..SRißperßänbnißen* herbeijuführen,

fo hätte bie6 bie fünßlerifche Siifmtg be« ©türfefl wefent*

lid) gefärbett. ©ühnenwirffam bürfte ßch ba« befptodjene

Drama jebenfaüö bewähren.

Uiid)rirt)Un.

flueianb. — ©ropingen.

0. G. ©erlitt, (gtalieni fche Wifchoorßellun gen.

Dpern* WoPität: *Dae ©efpen ß.* Kongert.) Huf ber

fönigiivhen ©ühne bietet bie SAerel li fche ©efellfdjoft

^lUee auf. bie immer gunebmenbe ©laßrtheit bee ©ublifume

burd) bie ßärfßen Weigmittel gu überwmben. gaß aümöchentli*

Deranßaltet ße g. ©. eine jener leibigen 9Ri6gellaneen im

Koßüm, bie feinen anbern hoben, ale bae gefammte

Kontingent ber gerabe gut 3'ü beliebten ©ängeriunen unO

©änger gleichzeitig in e gelb gu führen. Künßlerifd) betrachtet

ßnb folche SNifchoorßeUungen fchlechtrrbingd Derwerßich- Schon

für ein Kongert ©rogramm gilt ee ale eine ber erßen Wurf.

fichtcn. innerlich ©ermanbteb gufammengußellen äKifcht man aber,

wie ee bei un6 in ber Dper gefdjehen, bie blutigen Schluß-

eßefte be6 •Wigoletto*. bie Kofetterien ber -Norma*, bie

hößfehe ©rächt ber »Semiramie* unb bie KatneoaleauSgi-

laßeuheit ber .^taliana* burcheinanber
, fo gibt bae freilich

eine bramatifche £erenfiippe, bie felbß nod) bie ßumpfeßen

Werten ptidrln muß. 3n bem gragment ber .Semiramibc

trat ale ttrface guerß Sgra. ©arbara Wtard)ifio, bann

Sgra. Xtebelii unb fpätet wieber jene auf. Sie einß bie
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falfcfie Matter an bem ßreitigen Äiufce 411 hanbetn ß<b an-

fcbltfte. fo oerfuhr bieSmal bie Wegie mit bet Wolle. Cb man

bamit bie Gifcrfucht jroeicr $timabonnen bcfdjwichtigeii, ober

bem $ubllfum baS Bergungen eines Wettrennens bereiten

rooflte, vermag (cf) nicht §u (egen. Das eine SWotio iß um

fein £aar beßec als baS aubere. ©egrünbetere Aufptücbe auf

einige Xheitnabme als burd) betartige fab« öcbetje erwarb

ftd> baS italienifcbe ©aftfp el im Cpernbaufe burch bie Dar-

bietung con Woffini'S .CtheQo* unb Berbi’S »SWaflfenball*.

Der etftere war feit geraumer 3*tt fion unferer XagcSotbnung

perfchrotmbei». ber lefctere gelangte bet biefetn Anlaß überhaupt

jum erflen fRale jur Aufführung. — Die griebrich -Sttil-

tjelm ftäbtifebe ©üi}tte brachte als Wooilät bie jwetaftige

fomifche Oper: .DaS ©efpenß« pon S'Arronge. DaS Söetf,

baS fich übrigens nur in ben befcheibenrn Dimenficnen eines

öingfpielS fat*- iß nur ein hatmlofer 3ugenbüerfiuh. bet in*

bejfen von einem gewijfen leichtgeßaltenben latent 3<ufln *&

ablegt. Um mit einigem Gtfolg bie cingefchlagene ©ahn $u

behaupten, bebarf es namentlich für ben jungen Autor ber

Bertiefung unb Äonjentrajion. — ©on Äonjetten waren

bie »irfctigßen bie Aufführung bet ©acbfchri* H-moll-9Reße

burch bie öingafabe mie, ferner bic bet Xauhert’fdKnSWußf

jum ehafefpeore fchen .Sturm* burd) bie fAniglidje Äapelle

unb ben Stetn’fcfcen ©efaugperein. Den ©encht über biefe,

wie über bie ganje Weihe anberer Äonjerte fpare id) mit für

eine jufammenfagenbe Wücffchau auf.

A. 0. ©raunfchvpeig (Die .©lanfenburgtt öai*

fon*. .Der Wa fferträger.* iDrbeuSuetleihung.) Dieall*

jährlich im $erbße ßattßnbeabe ©lanfeuburger 3 <*0& hatte uns

bas ödioufpielerperfonal auf acht Sage entjogen. 3m ödilojitt>ert-

ter ,$u ©lanfenburg werben nämlid» wätjtenb ber 3agb, ju welcher

biefeS^ah *
1

n>ie gero&hn lt<b bie höthfien .jpertfebaften aus Berlin ein*

getroffen waren, einige ©otßellungen gegeben, welche auS (lei-

nen ©aOetS unb pifanten Sußfpielen jufammengefept fein fei-

len. ©em&b'ifid) flubid man baju einige WoPitaten ein. bie

wir bann fpätec auch h' et iü fffa *1 befommen. #r. öd» üb

war biefeS 3afa in ber Wohl nicht glücftich. unb wir begreifen

fek>c wot)l , buft bie hohen ©äße beS $etjog# ben neuen

©luetteii, bie fte ju f<t>en befamen , wenig Aufmeiffamfett

fchtnften. 3)lan gsib: .Dir wie mir* Pon Woget, .Onfel

lannhäufei* uon ©Arncr unb -Die ©uftcl pon ©lafewip*

pon 6 d»lefinget. DaS Ungenannte ötücfchen verlor nnment*

lieh burd) bie oödig färb- unb leblofe Darßelluug ber Xitel-

rolle allen Öteij. $>t. -jpiltl iß übrigens auch ft in öd)iUer,

wie er fein muß um bet ÄLinigfeit, welche eben nur burd)

befonberS originelle Darßelluug gel)alteu werben faun
,

jur

Sldung jii perhetfen. Die Wolle mußte .£>rn ödiwerin

juerthelU »eiben, beffen gemüthuader Xon gcrabe baju geeig-

net gewefen wäre, bie ©eißimmung be# Dichters, welche ßdi

in ber IRejitajion beS ©ebiebtet im Anfang Suft macht unb

bann burd» bie ©etührung mit ber berb-frifchen Watürlid)t*U

beS üchenimatdienS jerfireut wirb, jur richtigen ©cltung *u

bringen. — 3« Oper falten wir eine recht gute Dar*

ßeUung pon Gbecubini'S .SBafirrträger*. — Unfer flei*

higer unb burch feine geniüttjPoU populären öefangdfom*

poftjionen weit unb breit beliebtet ÄapeUmcißei gtauj Abt

hat (üblich com pet$cge uou Äoburg baS bem Grneßinifdien

•fjauflorben affiliirte .©erbienßfreuj für jfunß unb SBiffen-

fetoaft* erhalten. Die nädtße ©etanlaßung baju bot bie &Mb-

mung eines 3«Nus usn ©efängen, ber unter bem Xitel: .Deut-

fdieS ?eben* etfehienen iß.

SFubtuciS. (Gin Ultimatum.) Der Stabtratb

hat ju Beginn bes porigen Stonates ben Xbcaterbireftor

ölege aufgeforbert, binnen brei lagen 411 erftaren, ob er

ben erußeu AliUen habe unb in ber Sage fei, längßenS bis

Gnbe Aopember ein anbereS, entfprerhenbeS ©erfonal für

baS ödjau- unb Sußfpiel, baS ©aubepllle unb bie ©offe. fotoie

bie jugeflcherte glän^enbe ©arberobe unb baS gewähltefte

neue Wepertoic beijufchaßen, wibrigenfaQS bet Äontraft mit

ihm als gclftß ju betrachten wate. baS Xheater nod) im Saufe

b. 3- <g«fp«rrt unb burch bie SeitungSblättei neiurtings auS-

gefchrieben würbe.

3nnSbrucf. (.griebcich Pon licol.*) Wagitlei'S

Oper: .griebricb Pon Ural* wirb wieber neu einßubirt. Unter

bem Direftor Sippert würbe ße bereits ftebenmal mit

Gtfolge gegeben. Der äomponiß wirb bie Aufführung felbß

(eiten.

S(ip(ig. (WeueS Xheater.) Wicht nur ba^ baS öcfcu*

mann fehe Segat pon 60-000 Xhlr- con bem leßamentSooll«

ßterfer. pofrattj Hoffman n, wirflid) jum ©au eines neuen

XheaierS beßimmt iß, es ßnb audi öammlungen auf ©rtpat*

wegen im ©ang. ipoburd) man eine weitete namhafte öumme
jufammeniubriugen hofft, bie bem ötabtrathe unter bet ©e-

bingung, pon birfem gonbs ein neues Xheater |u bauen,

übergeben werben (cd, fo baß bie ötabt nur baS geblenbc

^ujuichießen haben würbe.

% SRümhen. (Dec tKücftcitt beS ©ühnen*©ot>
ßanbeS ^>rn. öchmitl.) Gin gaftum pon großer 3Bid>-

tigfeit unb Xragweite iß, baß, wir allgemein perfichert

wirb , ber beseitige ©orßanb ber h^ßgrn Bühne , £r.

3nfpeftor ö ch m i 1 1 , um Gnthebung pon ber imerimifti-

fchen Seitung ber Anßalt eingetommen fein fod. Wach einem

Ijießgen Blatt foflen ihn h'^i" W« maßlofen Angriße, bie

et pon einigen Organen ber ^iefigen ’4)reße ju erleiben ge-

habt hat, beßimmt haben; fo piel läßt fuh nicht läugnen, baß

bie öfanbalfudit in ber ©rfprechung ber hießgen Xbeaterange*

(egenheiten feit bet ©afanj ber 3ntenbantur ihr AeußetßeS lei-

fiel- 3njwifd)ert fehlt es bod) aud) nicht an ©ered)l* uub ©idig-

benfenben , weldie baS ©ebaren einer feinbfeligtn Äritif ent>

((hieben mißbilligen uub inShefonbere bie mannigfadien '3tt-

bienße, welche fiep £r. öchmitt währenb feiner ©erroaltung

unläitgbor um bie Anßalt erworben hat. mit ©ectitwilligteit

unb Danf anetfennen SKuß man auch einräumen, baß ftd) bie-

(eiben bisher mehr auf bie materieden als tein tünftletifdxn

3utereßen ber Bühne erßtedt haben, fo oeifrnul man bod)

nid)t , baß ein ehtenwetthes ©eßreben obgeroallet hat. nach

3H&g!i»-h(fit auch biefen gerecht jii werben, unb ohne für bie

noch beßehenben Wängel bllnb 411 fein
,

fiebt man hoch ein.

baß eS ungerecht fein würbe, prn. Schmitt für ©ebrecten

oerantmorllich ju madien bie theilS in ben allgemeinen Ibra*

tequßänben, theilS im ©efehmaef be# ©uhlifumS, theilS in be*

fonberen ©exhältiußen ber hießgen Bühne unb gan* befonbert

in ben mancherlei Wtißßänben. bie eine bloS interiaißi|chc ©utj-

nenpecwaltung mit ßd) führt, ihren ©runb haben. Gine gtünb-
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liehe unb burcbgreifcnbe Hebung unferer ©üh«e In artiflifchet

©ejie^ung fep! eine ÜMaehtoollfommenheit , militarifdie Diszi-

plin, (Sntfchloffenheit jur ßrgtctfung energifchec Umänderungen

unb Audbauer in ©erfolgung eines wohlbercdiuelen planes

ooraud, wie fie eine blöd inteclmifiifehe Leitung fdilecblerbiugd

nicht entfalten fann. ^ebenfalls f>Jt Hr- Schmitt bad felbft

erfannt unb oon blefem Cbejicbtdpunft aud um (Jnthcbung

oon (einet gegenwärtigen, iebeufalld nicht beneibenöroertben

Stellung nad)gefud)t. Gd fragt fiel) nun, in welcher Üöeife

man biefem Gefud) an entfcbeibenbec Stelle willfahren wirb,

ob baburcf), bafi man ihm Gelegenheit gibt ju geigen

,

mad ec in fefterer Stellung ju leijlen oermag , ober ba*

burd), bah man bie Leitung anberen Hauben überträgt, Hüet

fie aber auch erhalten möge, ec wirb feine Aufgabe in aUfeitig

befriebigenber Steife nur ju löfen oermbgen wenn ihm bie

SWitlel geboten werben , nicht bie bfonomifetjen 3ntereffen ald

bie mafigebenben betrachten ju muffen , unb wenn gleichjeitig

auch bie übrigen .Strafte brr ©üt)ne eine ben ©ebürfniffen ent*

fpred)enbe ürgänjung erfahren, unb jwai nicht blöd bie aftio

wirfenben, fonbetn auch biejenigen, weiße bie Direfjion in ber

&Uung $u unterließen hoben.

^ariö. (»L Etoile de Mes&ioe.« .Königin oon

Saba.“ Die menfchliche Stimme. ThäAtre lirique.

Buuffes Parisiens. Drepfd) 0 (f. Schulhoff.) Dag neue

©aQel .L'Etoile de Mei&ine« i|l enbiieh mit einem felbfl für

tfSarid hoch fl feltenen *!urud in ber großen Dpec $ur Autiul)*

tung gefoinmen. Die ©eforajlonen flnb wahthoft pradnocU,

unb fechdbunbrtt neue JtoflAiue bieten bem *(?ubJifum eine

unbefchreibliche Augenrocioe. Die $alme bed Abenbd errang

Stab, gerracid. für welche ber italienifche (Shorcograf ©orri

bad ©allet tomponirte. Die 3JI u fit ift oom Grafen Gabrielli.

— 3n ber gropen Oper wirb Gounob'ö »Äönigin pon

Saba« ctafhlbict Die mit fabelhaftem Aufwanbe audge|lattete

Mooität foll im UNonat ftebcuat in S$»ne gehen. Schon bie*

fer läge fommt -l la n/ö Dpec. »Die menfchliche Stimme,*

jur Aufführung. — 3m ThöAtre lirique wirb ein gro|ed

Audflattuugd|lücf oon Gnuert unb Grifar: «Der 3aube*

rer,« gut Aufführung oorbereitet. — 3n bed Baufles Pari-

kiens famen in ben lebten oieqehn lagen bie jweibeulige

Operette: «Die ©aronin oon St. fttanpdfo ,« SKufif oon

Gafperd, unb Dffenbud)d Operette: «Der jfcmifche Mo-

man,« lert oon {jaleoh unb Grömieuj, jur Aufführung.

— Drehfchodf wirb in biefet Saifon h‘er «mattet. —
Schulhoff ift bereite angefommen unb fod beabfithtigeu,

währenb feined hiefigen Aufenthalt old Älaoietlehret ju

mirfen.

*% Stuttgart. (9Rojact‘g Xobedtag. »Der Alte

oom ©erge.«) ®to$art'd Xobedtag würbe im $oftbeater bie*

fed 3«!)' auf »ürbige Ißeife gefeiert butd) eine gelungene Auf-

führung bet »3auberflÖte* am 5. Dezember unter Gcfert’d

Leitung. Seit Dejennien war bie Partie bed 'yapageno jum

eifieu ÜRale burd) einen Jtünfilcr befeßt, ber bem gefänglichen

Xt>eif ber Aufgabe gerecht ju werben oermochte, burd) H™.
Schütt)). — Aud) im ffonjertfaale wirb eine Gebäcbtnipfeier bed

gropen XonfeßeTd oeranflaltet, unb ed enthält bad Programm

bed btitten Aboimenientflfünjerted burchaud SRojart'fße Äom*

pofijionen: auper ber Ouoertüre ju »3bomeneiid- unb bet Es»

dur-©infonit (Mr 3) jwei hier noch nie gehörte Sachen, eine

floitjertarie für Xenot (fomponirt 1783) unb bie Äantate »Da-
vide peniteute*, auf bic wir in ber oergangenen Saifon troß

bed Dielen Gertbed barüber oergeblid) gewartet halten. — Die

groben ju bem neuchifhtbirlen ©onebir fchen »Alten oom ©erge«

ftnb in ooQem Gang; wad man über bie ©efeb»ng ber Haupt-

rollen erfährt, läßt und florf bezweifeln , bap ber Grfolg ber

Oper bem ber früheren 3ahre gieichfommen werbe.

Xrirft. (Schlup bed beutfehen Xh«oterd.) Die beut-

feben Xh«aif»oorfh?üungen werben am 15. b. ‘JDt. gefchtoffen.

Die GefeBfchaft überfiebelt noch ^aibaß. wo bann nur bet

Äern beiber GefeQfchaften beibeljalten wirb.

jCUeint (Eljronih.

Ei< Varifer Z^cattr^denfar ifi bemüht, b, n

|p>'l«n bii nadjtr.iglld) trltniporit.iiOtn gifigtlfpibdi offlji.U ju

(Juben. Ect f tanj6(i(*c eiQat«niinlft»t Ijal folfltnbrt

Ütu!ibfd)ccib«n a n bie X l) e ü 1 < t E i t ( c t o i f n geriditet : .^arib,

ben 3. Eejembet 1861. Xiob bet minifieeieilen Seroibmingen.

benen jujolge bie XljealetRucte Uglid) nu* bm oon bet

denfur.dommiffian revibielcn 3)lami|\ripteu »ergeieagen inetben

(nuten, gcjd)iei)t e« ö|lecä, bjji bie Äünfllet na* bet etflen

DntfleUung, inbeat fie fid) bet abminijiralioen Dbeeauffidit ju

entjieljen glauben, bie gefttiihenen fileUen miebet aulnebmen,
uno (elb|5 einige 6abe unb neue Üffedfcenen beifügen, roeldie

mUit bennUigl isueben, unb moeübee ba« ^ublitum mit We*t
umuiUig mitb. CO Ea bie Eieeftoren füe bie £anblungen
iljret Äunftict oeeanlmotllitl) fmb, fo fül|rl jebe Vetfiifduing

br« autonfictcu Sette« ju einet Uietleftung bet XJaditbeöin-

gungen, in welche fie fid) Beipfliditet hoben, ben bejüg(id)en

Uletotbuuiigen, 3n|leuftionen unb Befehlen geige ju leifien.

«epot id) ju jitengen iWnftegeln. ju weldien ith beeedttigt

bin, fd)ieile, late idt 6ie jeben ringeln ein, bie nhlhigen Bot-

tehrungen ju teeffeu, um einen ädipbtaudi ju beenben, ben idt

nidtt mehr ju buloen entfdilojjen bin. -Rehmen 6ie, meine

fierten, bie äjtrfid)ecung meinet auegejeidmeteu pndiadjlung

an. % fflalemsti.*

entil ^aUt«ft gibt in (Stipjig »orlefnngen
ehotefpeate’fehet Etatnen. Suf ben .0ommernaditeiraum«

unb .öotiotanui- folten bet .jtaufmann »on 'Uenebig- unb
.ftamlet* folgen.

Jtölnec URufiFnbenbe. Ea« Renferoolori um berSliififin

R6fn hot fht tiefen KBintet 3R u f if a be n be in bem großen 6aaie
be«felbtn angeoebnet, an raeldten bie 6<hü(et bet einem einge.

(ebenen llubliFum, ba« au« beit Unteejehhnern füe ben gonba
unbfenftigen aun|lfteunben befbeht, on baa ijfentlidie Üiifitelen

gewöhnt roeeben, unb bie «nflalt jugtei* eine (tinfuht in ihee Bei,

ftungen gewährt. Eet etfie URufitabenb (am 2. b. 9R.) htaihte in jehn

«lummem— füe BiolinefHonjetifahDoii Sliobe. Ouottettfaf oon
Beethoben), Bionoforte (Kapriccio in K-dnr oon URenbel«.
fohn, Roiijeetfoh in At-dur oon p u m

m

1 1, Sonate mit Bie-

line in Es oon Beethonen, Suite Bon 3. 6. Bad») unb
ffiefang (Sopran «eie ou« .Eon 3«on-

,
giauemhot oon

Qherubini. Blt-Wrie au« .fietade«. Bon fcänbel. jwet jinei-
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ftinnuige ©tfäuge. neu oon g Rillet) — etfreuiiche Bc-

roeife ber gortfchritte ber 3tyO*n0*

« ?ofaleß.

$>fbbfl a (Berufung uadfj SBrimar. Die fikimarer 3«i.

tung roiberfpricht ber Wachrirht beß «Drrßbner Journale*, noch

welcher bem ^XMd>t*i grirbrtch Hebbel bie h'eftgeDbet.BibUo.

ti>rfarfteQe angetragen fein fällte. (Bat uon geäellten Anträ-

gen in tiefer 'Begebung grfagt worben, »entbehre ber Be*

gcünbung- : Ctfl fei Dom Anfang an höcbften Ott« auf #of*

ratb Schöll refleftirt treiben, ber beim auch nun befinitio

jum Wadifolger Brr Her 6 befignirt ifl. Seine bißherige 6telle

alß Borfleber ber groß herzoglichen 3eid>nenfdiu(e unb Äunft*

iatnmlung roirb nicht roieber befefct.

3m ©urgt^föter witb nächflenß »Der Äönigßlieutenant-

mit -fcrn. $ lebt net alß ü)otane, gt. fcebbel ald „grau tKatb".

gil Baut» fuß alß SBolfgang ©oethe unb gtl. £ta& ala ©re*

tel, fernet .Reurr in ber Biöbchenfcbule- unb .Det Ramilien*

Diplomat- mit ftrl Baubiuß alß Termine unb Warle unb

Anfang« 3änner .9tid>arb bet Dritte-, mit #m. Heroin« ft) in

ber XitelrcQe, jur Aufführung fommen.

3ni Cpernthrater haben bie Broten ju ©ounob'ß

»Margaretha- roieber begonnen. — fit Biotini fang alß Ab-

fchiebßgaflrclle ben Gbgar in .Sucia*. — Sidierrm Bernd)*

men nad) hat $r. Be cf einen neuen Äcntraft auf zehn 3ahre

mit ber oberfirn £>c*Mhfater*Dlufiion abgefchleffen, bemjufelge

er fortan einen 3abMjgebolt non 17.000 fl öfh ®!- bejiet)t.

3m Anitheater finbet brüte (ben 15.) um bie M'ttaqß-

jlunbe eine fBcblthäHgffitß-BorfleQung $um Befien beß Jrch*

nifei-UnttrflübungßVrrfmß flott, roobei oon ben -^eftbeatern bte

Damen: £ai ginget, Straf, Bettelheim, (Sog ui unb Ri*

frber. bie -£>£. ©abillon, öalori, R rappart, aufetbem

.pr Johann S trau 6 mit feinem Drdiefkr unb baß Duartrtt

ber •£){> 4p o f f m a n n, Steiner, Sei$ unb Mofer mitroir*

fm. — 3« btn nächflen Jagen finbet baß Debüt bet jungen

Vofalfängerin Rtl. Bo per ftatt

ipr Wcjlrot) bat am 11. fein ©aflfpiel im Äai*

tpeater begonnen unb ifl alfl Binjeitj in ber .mau ©iithiii-,

al« grau Wart in ber .Botlefung bei ber $au6meijlerin-. old

poloferneß in »3ubith unb £olofeinfß*. ald ®einbetl in

»Ginen 3ur rotU er ftcb marben- aufgetreten, 3m nächflen

Waty beabfuhtigt er jeine funfllerifdie Laufbahn JU befefatieüen.

3u tiefem 3m?cfe foÜ er fuh ein Stücf. eine Art »&ünjller»

taufbabn-, gefchmben Ijoben. baß im Operntbeater. roo er

feine fiinfllerifdje Laufbahn begonnen, ju einem roohltbätigen

3roerf jur Aufführung fommen foü. Daß Cbetflfämmereramt

joQ baju bereit« bie BeroiQ gung gegeben haben.

3m XI)«1*** on SB*rn ifl bie junäcbfl beoorfiehenbe Wo-

uitdt D- R. Berg'ß unb Bittner’ß Äompagnie-AußflattunöS-

flücf: »Die Weife burdi bie Märchenwelt,* baß Witte fjannre in

S^ene gehen foll. An bem Außftattungßapparat roirb bereit«

gearbeitet.

Am bitftgtn Äonfcruatorium rourbe bie burd> ben

Abgang ber gr. Biarehefi erlebigte t)6i:ere ©efangdaußlnu

fcuugßflane bem ©rfangßlebret unb lonfeba f>rn. ©räbe*
n er auß Hamburg anoertraut.

Öinc ®djülerin brr 9fr. Änbrieffrn , Rif. ©rob«,
mürbe im Äaitpeater an bie SteQe beß abgebenben Rrl. Bia*

t et für bie Operette engagirt.

Vtt -fflaoirrauftiug uou Schubert « Operette: »Der
baußuaie Atieg- eefebemt bemndchtl un Berlage bet tjirfigen

i Autifl* unb Btufifalienbanbtung (S A. Spina.
AI trän ber ®rct>f(fjocf (beffen etfteß Äonjert geftern

ftattfanb) bat einen 9iuf nadi Beterßbuig alß »Brofeffor brß

Älaoierfpielß- an bet fatferlithen Jbeaterfehule erhalten, n>eld)e

nach Art eineß Aonferoatortuinß auch für ben Unterricht bet

3öglinge in ben michtigflen Juftrumenten forgt. Au|er einem

feht anfebultchett ©ebalt ifl ihm ein oiermonatlicher Urlaub
unb ein eigeneö Beneftjfonjert jugeftanten.

3um Waimunb Denfrnal. 3n ben Sälen <um -Speit-

finbet heute ein Aonjertf ränjihen flau, bejfen Qcrträgiui

alß Beitrag )ur Weltaura^on beß Denfmalß am ©rabe beß

unuergeblüt.en Diditcrß unb Schaufpielerß Rerbinanb War
munb In ©uttenflein geroibmet ifl. äÄebrere adjtungßroertbe

j

Äunftfräfte haben ihre Biitroirfung jugefagt.

Der afabrmifchr Wefangueretu hat bte Abhaltung

einer Siloe|}ec*)fiebcrtaft'i tH|\hi offen. Datnii btefclbe

t nicht mit ben üorigen Stloeflerfeflen jufammenfaüe, roirb ftc

fchon am 28- b 9Ji unb jioar bei ben »brei (Sngeln* auf ber

Sieben abgehalten werben.

$rute ftattfinbrnbe Äon^erte Äittagß tui großen We*

boutenfaaie: 3roeit<ß ©efellftbatißfonjert (Sinfonie in E« Don

j

Bloßact. BeetbcOvn’ß .Qgmont- SKufif) — ÜRittagt im

! Äaitbeaterr 3öot>lthätigfdtß*Afabcmie jum Befien beß Jechni*

fei*Unterflübungßperein« (unter SNMroirfung ber Dame« |>ai*

ginger. Ärap, Betlelheim. Gougur unb gifebrr ber

p^>. ©abitton. Galori, Rrappart, beß jpofmann fdjeu

j

Ouartettcß unb beß Stnu|'f«hen Ordiefterß). — Wachmittag

halb fünf Uhr im Salon <?b_tbat: 3weite Duartettfoir« beß

{>rn. fiofmaun unb ©enotten (Ouaitett oon Schumann
|

in F-dur; Streicb*lrio in C*moll von Beetpo oen). — Wach-

|

mittag fünf Upr im Blufifoeteinsfaale: Bierte jp •Uoießberger ’*

(ehe Ouartetlfoiree (Ouartett oon ©olbntarf, neu; Stiaoier*

I quartett oon Schumann; Ouartett in B-dur oen Beet ho*

oen). — Abenbß halb acht Uhr im Salon Bbfenborfer:
Soiree beß glbten»Birtuofen Bi. Rolj auß Weapel (Aompc
fijionen beß .Joujcrtgebcrß unb ©efangßjiücfe).

Borflabt-Wooitaten oom 13- Dejember.

<». — Daß 3ofrffldMrr«ZhfAtcr bat feine bramatifir*

len populären Borträge über gefd)id)((id)f unb politijche Mate-

riell roieber aufgenommen unb in feinem jüngflcn am 13. b.

Bi. aufgewühlten SpectaMflütf : »Die Ätnb.-r beß ‘^irlargetd“

.

oon Xh Biegerle, feinem Babltfum bte Amerifa beroegenbr

Sflaoenfrage nahe ju bringen oerfucht. 3ofefjlabt, Biegerle

Sflaoenfrage. Die brei Warnen genügen ooQfommen jur Sltnw-

jfichnung beß B rot, ufteß. 3ehn paefe nbe .Bi Iber, batunlet

roat>re Bta-htflücfe oon täffeft. föiiuen, hob lb*e* droaß lotfc«

ren Aneinanbeireitjung. ihre ®irfung nicht oerfehlen. Daß bie

©tunblage ber Situation, bie 4)elbin, eine Umoabrftheinlnhfett

ifl, fällt tti ber 3ofefflabt nicht leicht 3*wanben ein. ©efpielt

rouibe un ©anjen gut. grau |> offmann «Baumeifier
brad)te ben £>aß bet h'aiergangeuen Mulattin gegen ihren »ei-

ben Betrüger ju gcluiigeniicr Darflelluttg. gr. Bie er gart«
macht alß pdbin feinen ungünfligen Ginbrucf, ba fie mit emet

angenehmen Grfdicimmg , namentlich Reuet beß Augeß unb

einem fonoren Organ, audi roirflicheß ©efühi DerbinOet. Ho»

benßmertb fpielten noch bie ^ungioirtb unb Weumann.
^>r. Bi eergarte erregte burd) feine gpinnaflifehen B r0^u^

jionen gat>lc^i4><e BetiaUßftürme.

Daß ßarltb^atcr brachte an bemfelben läge Schied:-

la ß Drlginal*Sd)iUifpi<( : .grau Satan ,* bem Bernebmnt
nach mit febr zweifelhaftem Grfotg.

©rieffaflen. ^ 14 Dejeniber : l. uni ,’# in Sluttgari.

F in Brag. Grbaltru. A. G. in Biauntchwetg, Ü; in Biün

eben. {•) in Hannover BJu raitfra für 3bce fmindichen Bema
bongen. — M I». in Daitng ®irb brirfUcb beantwortet. — r».

in Beil Bluffen »u ablchneitb befcfccibcn.

Berlag ber ^adißbauffec fchen Buchhanblung Berantroortlid.ee ^eraußgeber:

(3ofef Äleinm). 3<>fef Mfcinm.

Dnu? unb Bapier oon £eopolb Somntet

ln SBien.
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22. Ityembrr.

® I) c n t f r u n h ffl u f i H.

Siebenter ^a^rgang.

<£rfd)tiit< (eben Sonntag.
Vlomcmtnt in b«t tßoflllbawfffr’ütfn Cuitbnnblunq i Joftf ffUmml bobfi ‘Warft Ml. 3ür Situ obnr 3ugeQuH4 flamjä&iifl 0 fl . ol«rt(l|äbri« 2 ü 2b fr. D ©.
ftär •toitn mit uflell unq. u«6 rüt Dir JlreDtnjrn mit VtfftaifnibHllA qj»iiä&rta 12 IL rt»rtfl|äbrig .1(1. 6. © fl*i ba« tlnlUnö g«nuä*-.ij 9 JUtlt«

virtrijubiu 2 Sibli llim.ftfjfüf ^riruit^f.^lcfla-ii .i^ionen flnb t »itoftd — St t b a f * t o n 4 . t) u r c .1 u
: ^ob<r Iffjili Ml. im I €t*i.

3ttba(t : Da« 'tturglljeatet anno 1782 unb f)eute. —
Sramatifcfte £tjren. — -£>finnd) Siarftftntt ('JMrolog). — $f)ca*

ter* unb Äufifbericbl aus {Rom.— Wiener SBocfoenberkht : ©urg-,

Cperntfyeattr unb Äonjerte. — ‘Jieue Qcrfdxinungrn. — Wadi«

ri(t>trn : ttutlanb, ^Jtoiunjen. — Äfeine tStjronif. — VofalfS.

5>ö» purfltbcatrr anno 1782 nnb bentf.

3dj lernte fo ein Idealer, bas bie tragt*

|d)e unb fomtfdje Stunft mieber ju Ujrer roatjreit

Wröffe iurücfjuleiten im Staube märe; bas ift

iugleid) bas ieater, bas biefer tüormurf ber gefun-

fenen maljreu tragtfcpeii unb foinifdjen Stun|t am
allermenigften trifft; Bon bem unfere neuen .fmlgj

tjafferfil;aufpiele, bie 3) e ft o nettes, Baribaujc, Vef-

fing, Sdjlegel, äuget, Wotter unb SB ranbes
nod) nidjt oerbvängt Ijabeu; auf bem bie Stunft Der

Sdjaufpieler nod) uid)t unter bas Wenie jener ber*

bienftuolten Dld)ternameit ijerabgefunfen ift: unb

biefeS ieater ift bie St. St. 'JJajionalbüne ijier ju

Bien.«

»Die Sdjaufpieter ber Al St. 9iajioitalbüne

ftnb jmar nidft alle jpalbgötter, aber einige Bon

iljnen berbienen ben 'Jtamen 3d;aufpieler ganj, unb

biefe ftnb es eben, bie ben Weift jener gropen Dich-

ter nod) empfinbeu unb aitSjubrücfen miffcit.”

»Sie ftnb es Denn aud), bie id) Ijiemit öffent*'

lid) auffobeee — beim fte fbnnen es, aus Wrünben

iljres iateuts unb ber glängeitben tlnterftüsjuitg

iljreS grofieu 'öefd)ilgerS, bor allen SBünen ieutfd)

fanbS borjüglid) - ben maljren Weift ber tragifdjen

unb fomijdjen Stunft mieber ju meefen; auf fold>e

menfd)lid)e, ebte tragi|d)e Unb fomifdje Stufte il;re

^Steife ju fejen, unb hingegen allem üetra unb Öe-

tüiumet mel)r unb meljr gute 9iad)t ju geben, Betd)

ein Slum für fte, menn burd) iljr ialenl, burd) ifjre

Bemühungen, burd) ii)ren Patriotismus, ieutfd)-

lanb bie mal) re tragifd)C unb fomifdje Stunft mieber

erl)ält. Ja öljre genug für fte, menn in ganj ieutfd)-

lanb aud) nur iljre Bütte bie einjige ift, auf ber bie

mafjre tomifd)e unb tragifdje stunft ju fpaufe ift.«

»Dap fte es fann, barau ift gar fein 3roeifeI i

Ddp fte es rooUen mirb, läpt ftd) ermatten. 3l)t pu-

blifum mirb fte in biejen Bemühungen unterftüjjen.

Denn man neune mir ein feines Stücf, baS nid)t

in 'Bien mit Beifall aufgenomiuen mürbe, baS ftd)

nid)t bei biefem Beifall ertjielte: uerftet)t ftd), menn

bie Sdjaufpieler il)t lalent anmenben, mie jle fön*

neu unb füllen.«

»Die 'Najionalbitne l)gt für bie mal)re iragb-

bie, mie für bie maljre Stomöbie, mas jle brauet:

ebie 'Uiütter, eble 9llien, feine Liebhaberinnen, feine

Bebieitte. Ber rennt Die Sacco, bie Jacquet, bie

Sübatnberger, 'Diülier unb Sdjüp nid)t?«

»öS fommt alfo nur Darauf au, bap bie Slajio-

naibüne uotjüglid) Stütfe biefer feinen 91 rt auffüte

unb unterftüjie ; bap fte oorjüglid) Stüffe biefer

9!rt bprjüglid) betone unb baburd) biefe unfere fei-

nen Didjter an ftd) jielje; bap fte oorjüglid) mieber

bie lermiofe, prunffreie, tragifdje Wröjfe in Salbung

bringe; bap fte ju biefem 'Beljuf bem Binfe ifjres

patriotifdjen Staifers, met)t berfifiigrte Iragöbien

ju geben, folge.

So |d)rieb bot äd)t;ig Jaljren »Joljaun ® d) i n f

,

Welerter in Bien, monljaft i;i ber Strugerftrape, im

^)er,jogifd)en .fiaufe, im 4ten Stocf«.

Die 3e'l *n meldet ber Bienet Dramaturg

bon ät)ebem biefeS |d)tieb, eS mar bie röfig beleui^-
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tete Jubeljeit bcS ©urgtljeatcrS, bie 3«it bet erfte»

3en|urfreif)eit, beS flegrcidjeu Stampfes gegen bie

©urleSfe unb ©tegreiffomöbie, bie 3°‘ l ber ®tün-

Dung eines Slajionaltbeatera burd) bcn allfeitig

förbemben unb fd)üf)enben, Übereilen HlbfolutismuS

eines utroetgeffenen $errfd)erS. Diefe 3eit hat nid>t

lange gebauert; bie jeljn Jahve freier ©eroegung

(1780—1790) roareit ju (Sitbe, ei>e ber .Seim frei-

finniger Jheaterinftitujionen reifen, elje bet Hinlauf

jur tfjeatralifdjen Selbftregievung über bie erften

•jpinbernijje fjinroeg tonnte. Dem freien Hiajional-

tratet folgte, nad) allerlei furjeu llebergangsfafen

unb immer befd)ränfteren ©erfaifunasoetfucheu, bie

ftreng tontrolirte £>ofbül)ne, roeld)e ihren jdjroeren

Hlittheü an ber allgemeinen Dämmerung, bie auf

bem öffentlichen Heben laftete, mittragen follte.

(SS bleibt aber ber Siuljm bcs ©urgtljeatcrS, baß

es unter biefetn fdjroerenDrutfe nidjt erlag, Dielmehr

ben tünftlerifd)en ©tanbpuntt faft jeberjeit mög-

lidjft ju tvaf)ren mußte, unb in 3eiten allgemeinen

geiftigen ©titlftanbes ber fpeerb ber Bffentlidjen

©Übung, ber Vermittler bes öffenttidjen öebantenS

in Deftetreid) geroorben mar. Hlls im 3nt)te 1848,

mit bem neuen SJlorgenroti) bes öffentlichen Gebens,

mit Dtelem alten, roenngleid) nid)t etjrroürbigeu

•jpauSratt), auch ber ftumpfgepreßte Utothftift bes

Jheaterjenfors in ©taub jerflog, ba mar bas ©urg-

tt)eater fdjnetl gerüftet, ben gefteigerren Hlufotberun-

gen in umfajfenbem Üiaße ju eutfpredjen unb bie

fernere ftonfutrenj mit bem bemegten öffentlichen

Heben frifd) ju befteijen. Ja, es raffte fid) fofort ju

fräftiger SUirtfamfeit auf, roäijrenb es in ber fdjroü-

len Huft ber Dierjiget 3al)re fd)on angefangen l)attc

Au ermatten. HSlol)l mußte in bent adjtunbDietjiger

fheubentaumel gerabe bas ©urgtheater fid) mie

oon einem motflbetannten (Reifte, bem (Seifte feines

einftigen faifetlidjen (Stünbets unb ©d)inncrS, an-

geheimelt füllen. 91ad) einem falben Jahrljunbert

burfte auf ben 3etteln bet taiferlid)en ©üljite mieber

bet rechtmäßige Jitel »Hlajionaltheater” prangen,

unb, nad) DemHllaße betbainaligen^offnungsträume

gerechnet, tonnte bie alte ©erfaffung, bic ©el b|t re-

gier ung im ©djaufpieLcrftaate, nidjt lange auf fid)

märten taffen. .

.

Hllieht es ift bafüt geforgt, baß fclbjl Die II) ca-

teebäume nicht in . . . bie ©uffiten mad)fen. (Sine

mel)t als jel)njäl)tige IKeatjionSperiobe oerfeßte

ben ©taat in bumpfe ©ebrängniß, bie ©ül)ne mieber

auf einen Dielfad) unfreien ©tanbpuntt jurücf. Hlud)

hier beroaljrte fid) ber ffeine Organismus baffer als

ber große. Das ©urgtt)catcr mar nid)t umjubringen,

bie fträfte erneuten fid), bie füuftlerifdje Heilung

maf)ttc ben mürbigen ©tanbpuntt, fo gut fie es Der*

mochte, unb nun, an Dem ©mitte ber Dfteureid>ifd>en

®efd)id)te angelangt, mo ber eiuft gemaltfam Der-

fudjte llebergang jur Freiheit mit gereifter Dläßi-

gung augeftrebt roerben fall, unb roo logifd)et SBeife

aud) ben Ä u n fit n fit t u t e n ein gerciffefl Hlusmaß doii

Freiheit Dinbijirt merben muß, nun tann, nad)

adjtjig Jahren, mieber ein ffiiener Dramaturg bem

©urgtheater jumfern ,Jd) tenne fo ein leater, bas

bie tragifd)e unb tomifd)e llunfl mieber ju ihrer

mähren ör&jfe jurücfjuleiten im ©taube märe,*

u. f. m.

Die »iKecenftonen* haben ein 9ied)t ju bieier

Hlufforberung. ©ie haben fid) biefeS 9ied)t, roährenb

ber SÄeatjionSperiobe, in fiebenjähtigem stampf er*

ftritten. Die.SRecenftonen« haljei1 nie über ben .Ver-

fall' beS ©utgtheaterS gejammert, bie »iSecenfio-

neu* haben jmar aud) bem ernften Jabel (roo er

nbtljig mar unb färbern tonnte), oorjugsroeife aber

bet liebeooden Hlufmunterung, ber pietätoollen Hin-

ctfennuitg, Der unauSgefeßt forgfamen ©cobad)tung

bes ©urgtl)eaterS, ben beften Jheil ihrer tträfte ge-

roibmet. Die »Äecenfionen* roerben in biefem Stre-

ben nid)t etuiüben; ber t)öd)jle Hluffchroung, —
alfo ein fernes ^tal, beim bas ©urgtljcater ift gut,

eS ift nid)t fo gut es fein tonnte — ber hödjfte Hluf-

fdjmung bleibt unfet Hofuugsroort. Ob es iu Erfül-

lung gel)t? — HUer tann es Derbürgen. Hin unS iß

es, ben SBeg ju jeigen, an ben ©d)aufpielern unb

ihrem Führer, il)U ju gehen.

Hlad) jroei Siidjtuugen hi'1 ift biefer Hluf-

fd)mung ju erftreben unb ju erjieleu : nad) ber einen

l)in ift Diel unb lange, nad) ber anbern juoiel auf ein-

mal unb Hilles in ju furjer3eit erftrebt morben. Silit

meinen bie tünftleri|d)cn Häftlingen unb bie

Drganijirung beS inneren Sicgiinents. Ju elfte-

rer ©ejiel)uug mürbe immer fortgebaut, nur immer

ju trenig, in leßteret mußte doii Dorne angefangen

merben, mas beim bie »Secenfionen” feit einigen

Jahren Derfudjen. Jn beiben ©ejiehungen muß

©d)ritt für ©d)titt erobert merben, unb Darf mau

fid) nid)t entmutigen laffen, meitn heute eine ©o-

ftjion Derloren gei)t, bic man geftern bauernb ge-

roonnen glaubte. (SS höhlt bet Jropfen ben ©tein,
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unb baj» ber 'Ptadetfc^mdtjc nod) mtljr Äcaft iitne«

u>ol)itt, bafüt bebatf eS in unfern geit >tiol)l (einet

sBeroeife mcl)t. Üttit finb übet ben ÜluSgang ooll-

(omraen ntljig, fo lange bet flriti( iljic natürlichen

ÄSaffen bleiben unb jie e8 oerfteijeii toirb, ftd) itjter

nad) diedu unb SBilligfeit, mit dJiäpiguitg
,
©ad)-

fenntnift unb Sceimutl; ju bebienen.

jB r a m a t i f d) c t jr tn.

(Sin Slubicn-gragmcnt

tnm 3 n 1 1 n o S d) tu e n b a.

Obwohl bie bramatijd^r Literatur virUridit nur jmei,

brti Skijpitle aufjuroeiftn bat, me eint £tic nie förmliche

Sitelbrlbin, gewiflermajmt aud> ule SStitttlpunft ber hanblung

vorgeführt Wirb, nümlidi iiiüin. dU i b b 1 e t o u*6 »hefe* unb

3oljn Barbe »herc nan (jbmonton (1G23), — fa hat bie

Sdiaujpielbiehtung ber leiten brei 3abrhuubcrtr, sau Staate»

{(teure bie öaeltie unb nod? weiter l)crub, in jahlrriihrn

Süllen bue mirfjum brannitifd) matwicenbe Element, bue ben

Befinden ber nielfad) verzweigten »hefenjunjt« innewohnt,

triebt uue ben Singen verloren, unb bue gebemmipoolle ,,Stei=

gen unb beugen", bub fautujti|<he Betreibe

•Sion peren.öcren, van t$tfpeiijl-(IMpinii|leu*

mit mel)r aber minber epijobijdier Sebrutung in ben hinter*

grunb ober jclbjt in ben ffliittrlgrunb bce bramutifdjcn Bemal«

beb bingfjtellt.

Da cb fid) in ber luuhflthtnben Slijjt uuebrudlid) nur

um $ej;eu im flrillen Sinne bee Sorte* ijunbelu {oll, ja

Werben wir — wue triebe ganj ohne cädjwiengfeit ift — ju«

nüthjt mit fur}en 'Sorten bue Sefett bee eigentlichen tffjtiu

tbuitie feftjujtrllen, unb bie girithfull* Drumatij<h vicljneh «er»

wenbeten ÜJiubmen unb 'Safen ber Jgejenftpge : bie bojen Been,

ijauberfrauen, Salbweiber, Sajjernifrn u. bgl. aue bem

Streife unfercr Sletrui^lungen auejujeheiben buben. 3u biefem

Sinne alfo werben wir nickte ju id)uffen haben mit bem ganjen

Beftaltenlreije ber StoiMunb«Steftrut> jthen Üiiird)(iiftüit

:

mit ben Bcen Üacrimoja, „Sulpurgiblod*brrgijrptetMriona=

lie, • .tbcriftane, « »Jelia“ u. bgl., ober mit ben jigeuner»

haften Drnlelfpreiberinritii im »hepawalbt« ber Stomata if

(Suttner» »St^ulb«, ib- Artnerb »Dbat«), ferner mit

uniere Srillfnrjer'e jauberfuubigtr »gibujfa, « „JRebtu“

unb ber t)csenl)uften »Alten« im »Xrauin ein Sieben, « ober

enbfid) mit ber jüngften ulten .‘peje btr 'Sübncnbid)liiiig, ber

® unb'#irh>fJfeif[er'jt^en „SNutter Bubet«.

3u ben wefeutlie^en Attributen be» .pefentbuitw gehört

bub Sabrjngeu, Beijtrr*erjtheiiicn«lajftn, S;lttrmud)eu unb

.Ser^eren" (bie iraitbformajion)
;
(namentlich fwb tb bie

beiben erftgenuanten ISigeufi^uften, bie alb inhaltbfdjmereb

Sebepatbob ober alb (ebenbig anjehauliehe* Buutuftebilb für

ben SJütjncujwed uurjugbweife venvenbbnr, von ben bramuti-

{(ben Did)tern aller feiten il|ren htftngrftalten ftünbig beige«

legt werben.

Die äußere Srfthcinung ber hrjen wirb regelmäßig

burd) bub fpr(ififd) nltweiberhufl epüßlitbe d)nrafterifirt. 3n

biefer Seife jthilbcrt fie SSanquo in »SRacbeth« (I., 3):

.So böget nnb fo evilb in ißtet ieadit.

Daß fit nid)! ätjne tu Xbcblecn biefec Sri)«;*

unb felbjt ÜRefifto, (onft eben fein Softoerädjter ber .peyen«

fubelfüdic«, nennt in einem Augenblick leibcnfthaftlühen Auf«

Wullen* feine aub bem Se^lol tjtrunterfaljrenbe Breunbin unb

Stimme:

.lätlippe, Sdieufat bn !- —
'Xubuuhinbweiie nicht büßlidj erfebeint nur bie berühmte epi«

fdjc eptve beb tluffifeben Altertbumb (Uom. Odio». X.;:

.Siete bie fdibng.loifle. bie tKbce melobtfdx ÜSdtliu,«

bie gleiibwobt gaig in ber Seife ihrer minber unnmtbigen

bramatijtben Sibwefteru ,
mit pecentranl unb perenftub

(X. 233—2tU) bie tapferen Sniojfen beb »ebteu daCrtm«

ben,« in „borftenooll crbaufwüblenbe Sib weint« metamor«

fofirt.

Dercigenttidie .Jicrcngluube im nod) beute lanblüufigen

Sinn ift betanntlid( ein firobutt ber d)riitli(b->germnmfcbtu

Buntufie. Die — mit Aubinibme ber eben genannten Stirte

.pouier b — eiujige namhafte, mit ben Attributen beb Sabr«

fugen* unb Öeijtcpjitivruä nubgeftutttte, Jpert ber voribrift«

tiibcn Jtu ift bie berühmte .$ere von önbor* (1. 'Buch

Samuel, caj>. 28). .jjermanu Sette in feinem biblifchen

Drama »Saul« (186U) hat fie in einer für bie &haraftrri>

ftil ber beiben h lU1V<M|lrcl1 de« Stüdeb fetjr bebeulfamen

lipifobe (V. 2.) ju vctweabe.i verftanben. — Breilith fannte

auth |d|vu bab germanifthe .peibenthutn viel bem htjenthum

lieiuluh Analoge*. Dte in Stunenjanber waltenben Salfüren

unb S<hwaajuug[cauen ber narbigen SRubotogie, bit Soffer-

feien unb Suibwcibleiu ber bcutfthen ptlbenjagt gebären b»-

btr. Selbft ber nrubeutftht Stnme ^tje (vom altbeuljthtu

bac. Salb, alfo Suibwcib) beutet mit Srftimmtbeit barauf

bin. Die e)iif<br Dithtuttg beb SKittelulter« bat bie (Bcitalten

biefe« Jtreifco mit Vorliebe aufgenommen, unb ihnen eine für

bab -hemmen unb Seiterfübren ber tponblung oitlfarh bebrüt«

fanir Stolle jugetbeilt. Stur beifpielbweife feien hier genannt:

pabburg, bie orotelbaft boppeljinnig wabrfngenbe Sajferfei

beb Stibelungeuliebeb, unb: Cuudrie la Surzi« (la sorcierc),

bie büßtuhe Blu^botiu ber Ddjtlrunbe int hofil'then Aitterepo*

»’fSarjival«, Stur halb in e bnimatiithe tScbiet einjttbtjirbcn

•
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wäre aus biefem Beftaltcnfttife bie in einem >,»tipräd)jptl *

.'fun« ® inhien« auftretenbe »SBalbfrawe*
1

;
non hörtjjttr bra

mati(d)fe SBirfung aber erfdjeint in Äleift'4 »htrmntml»

fd)iad)t* bie gewaltige Btftalt ber gerraanifd)en Alraune,

bie ben tragiidjen Untergang beb Wömtrfelbhtrrn mit büjterem

SBübrjpnidjr »erfünbet.

Wl« primitiver Boben beb eigenilirffm hejenbrntna«

ift bie altrengiijthe Bül)ne ju betrauten. 3oi)it Silit)'« —
eine« SBotliafer« öhafefpeart« — »Kutter Bombie“

(»Mother Bombie.« London, Impriatcd by Thomas Scar-

lei for Cuthbcrt Barby, 1594.) i(t, ni« nur vermeintliche

jprrt, nur bebingungetueifc biertjer ju rerftnen. Sie läuft, mit

ihren jdjluu bendjnrtcn üBabrfagercien, in ber iotnijd) angt-

(egten Kiebelintriguc bte Stüdr« nur tpifobifd) jo nebenbei.

Sab bebeulenbfte $erenbroma btt S^aftfpeare idjen ;feit

ift — nädijl Kibblttoii« »The Witch' - — bie non 3ol)n

%orb(1586— 1 «57 ) in öemeinjehaft mit Wowlfp unb

Seifer gearbeitete, unb 1623 jur erften Bül)nen>Slufführung

gtbrad)tt: »4jt,rt »on Sbmouton.* Etr erfte Srud, in

ber Guarb'Xuegnbt von 1658, führt ben Xitel : »The Witch

of Kdnumton. A known True Story (!). Composed jnto n

Tragi - Comedy by diver» well esteemed pooU, Wil-

liam Rowlcy, Thomas Dckker, John Lord. — Actcd

at theCock-pitin Drury-Lane. . with singulär applause.**)

— »Kutter Samper bie $tjt* ift bie XiteUjtlbin beb Stüde«,

unb i^re Sbariifttr>6iitu>irflirag, joroit il)r tnMtdits Sdpdfui,

laufen ganj fetbftünbig unb organifd) burdjgejübrt neben brr

gltitbfnU« tragiftb enbenbrn Kirbrstianblimg be« Stüde«.

ttrlrgenllirti mag hier bemertt werben, bajt ber rtwrat-

trriftijdit Bebop »Kutter* — ein nom bramatifdien Xic^ter

brm 'önlfämunbe treuliet) abgeiauiditer Jug — allen eptren

ber Bübntnbid)tung, «on Killt) « »Mother Bombie« bi« jur

6nnb jd)tn »Merc ladet« herab, beigelegt erjtheinl. Such

bie gan} epifobifd)c $tre Breie 3orban in Shiifefpeare'*

»JÜrinrid) VI.« wirb von Bolingbrode (1. 4.) »Motlicr

Jordan* genannt. Krfifto gebraust in brr SÄalpurgieinidite.-

»jent btgrriflieher SBrife bie abweithenbt Xitulahir » Jrau

Kuhme*.

Etr Bnnibgtbanfe bt« Äorb jehm Stüde« — minbe*

ften« jene« houpttbeile«
,

ber bie eptre jum Kitttipimfte

bat — ift eint mit ebenjo bramatifthrc Beftaltungefraft al«

farlaftijtber Schärfe burthgeführte BcrfpPtftmg unb Jücbtb

gung br« bamaligen $(}rn<*berglaubcne. Eit arme alte Kut‘

*) Ta«, narb fflifforb'4 Kirnung mulijmaplidje Bortifb

fee goeb'f.trn -{irre «on domonten* roat bie «on

fleiUloive« bVfrllfdwit bereit« 1597 — alfo 2«

3«h« fiubn — aufgefübrte »Tli« Wiich of hlinpton*.

1

ter sowuer wirb burd) ben fJobelmabii ihrer Umgehung ge<

wattfam $ttr «fege grjtentpeli, fo bah f1( am önbe ielber baran

glmibt. Eitjer ee^t pjid)oiogifd)e unb in ben offiziellen #eren*

progefftn nielfad) wiebertebrenbe 3ug ift belamillltb and) »on

iied in feinem »hefenfabbatf)" mit bäntonifebtr SStriung

utrwtnbet. Saft ber afl<cnglifthe Bübuenbithter jene an 38abn

finn jtreifenbe Selbjtvorfpiegclung ber Xitelbelbin bitrd) ihren

förmlichen 'fSnft mit btm XtuftI — btr in ber Seffalt eine«

»(djwarjtit ^unbt«« (vgl. Kepfto« fd)toarjcn ^lubel) eine

gropt Wolle jpielt — jo wie burd) ba« toUfte Spul« unb

Beid|mürung«wcftii illuftrirt, ift nicht foraot)( eine Äonjeffion

an ben bamaligen Jcitgcfdpuud, fpnbern groftuthtiie burth

ba« Beftp ber bramatifihen Stranfdiauiidnmg notbwenbig

gelptbert. Eit pftdjofogifdirn Hebtrgängt im fiharalttr ber

Witrrt ftnb vortrefflich gtjtitf)tict
; btt fdintibenb bittere Ürr-

theibignng«* nnb «Inllagtrtbc, mtldie bie attgefthulbigte J&ere

in ber 2inthgerithti,äst"f be* vierten Witte hält, hot Btitme

vom ©eifte Shnfefpenre'«, al« befftn bebtutcnbfter Wadi-

folget 3ol)ti Sorb mit PpUem Wnhtr gtllen (antt. Ghamf«

trriftifd) erfdieint nod) btr boppelte Umftanb, bojs ba« Slüd

al« „Sine befannte wahre «riehidile", nnb — trop be« bei*

, berfeitig trugifchen Wusgange« — airtbrndlidj al« »Sragi«

Äomöbit« bejetthnet ift.

Utbtr bie berühmteften ®ertn btr 'Sütmenbiihlimg: bie

»Katbtth'httrt1 * < 1600) fönnrn wir im« — inbem wir

Ntrüber auf bie rcid)e fDiaibethdüiteratur perweifen — fur.rr

fapen.

Kit gtniaftnt Brip hnt btr brittifrhe Eithler bitit Un<

hPlbimtcn al« ftniwoUc t>haratlrr>Kotioiniiig btm ehrftiefa*

tigrn SdtPltenfrlbhtrrn bid)t an ben Seib gerüdl. Äantailifdtt

Bebilbc mit bem üScnttagen, bie Jufunft norhertuftlien, finb

fit nicht« Wnbert« al« eine bitbteriltbe ^ipoftafinmg brr $an<

tafie fclbtr, ber bilbtrid)öpftriitheit unb bie ^ufttnft au«

malenben Sinbilbung«» unb ffliHenefraft be« Selben. So

pnb bie Jptrtii ein Xheii »oa Katbeth fclbtr, rin ptriimtfi-

girier Wefler feine« innerften SSejen«, — unb nicht bie »btiien

2<hidfal«j(hwefttrn*, jonberit btr lpt1« fclbtr ift feine« böten

Sd)idjal« eigner ®d)mifb. SttjiKer — beffrn »ffiatbetb*«

Bearbeitung wir auth in nnbrrtr Buchung gegen bte maiiuig

fndben gtwithtigen Sinwürfe nicht uertheibigen nunhten — bat

biefe 3ntrirgioti be« Eid)ter« burdt tin»eilte Beilnpe, bie bem

englifcben Cnginal fremb ftnb , rmpfinblid) abgeiduväibt.

Sicher gehört natitrit tlid) ba« paetiidt rmpfunbenr unb form»

fdipne Aiftberlitb, ba« tnii ben reflettirtnbcn ätknbuugen

.«Dir f)r>un bi bte BruÜ ibm bir böfr Saat,

Wtvr brm Kenfihtn g<l)öirt bir ci)Jt.*

ober

.(ft fann e« ibnn et fann c» (affen,

S>o<b er ift giutflidi, wir müffrit ihn baffen*
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btn$tjtn’(irfif)finungtn, bitftm pfi£bo(ogijcf)ttt „sccond «ight«

beS .$elbrn, bit gpipe (ibbrid)!. — Tie allere Vürgerfdie

..Matbeth* «Vearbeilung ging hird) bie unftntthafte ßintage

tiner neuen ^epen.-gjene hierin noet) weiter. — ©an; unge*

reehtfertigt aber erjdjeint ber übergrope Spielraum, ben bie

frühem Aufführungen in Drury-Lane ber gwritrn $eren>

Spifobe einräumten, inbem bafelbft gegen fünfjig junge unb alte

$enn einen langauSgefponnrntn »ierftimmigen Äanon in »öl*

lig operijtijth’bollrtmnpigrr 'Seife abjufingen pflegten. *)

3n gnnj ner'änebenem ginne alb ber brittifdir Siebter,

mit unläugbnr bramati'dier unb fantaemngorifdjer ffßirfung

aOerbtngS, aber non tnefentlid) Oerft^itbenen ®efi(f)lbpunften

geleitet, nerroenbet ßoetbe im „?tauft" ben gefammten^efen<

Apparat.

$irr er'djeint junäefift boe Treiben ber <-.§ertm£üehe‘

als grotesles ßerrbitb ber aftrologifrfimldiintiftiidien Sichtung

bes gelben, wie benn aud) bie ganje ©jene ben tirfjinnigen

(singangSdffionolog unb bie * efdjroörnngS|Vne 'Sanfte in ihren

mtfentlithrn Womenten pnrobiftiicb naihüfft. Sie »£ere- ber

§trtnliidjr ift, ipr.yell gefapt, bnb weibliche Segenftürf ju We>

fijto, unb bunt) baS Spenben beS VrrfülirungS.TranfeS alt

negntioe Göttin hinliinglirh (fmrafterifirt,

Ser .^tpenfabbatb ber ®alpurgisnnthts>®}rnr ragt mit

feinen bieljath fatirifdf-tenbenjiöfen SeihAnfpielungen aus ber

rigentlidjrn VIo<fsbtrg*Srgion Welentlid) heraus. Von bebeot*

lamer Äontraftroirfung ift hier bie Oitnbriflr feauft'S unb

Wrfffto'S mit berjnngen unb alten e r e, rinerfeits benße«

genfap ber nainen unb ber raffinirten Sinnliehfeit (»Sinft

hott' ieh einen f(honen Traum u. f. w.“ — „Pinft patt' ich

einen tauften Traum u. f. m.«) braftifdi neranfdjnulidtenb,

unb fürS tlneite, nndj ber eiligen SemaSlirung ber 3unghere,

bunt) bas gefpenffifd) auftaudfjenbe Sitb bei tobten Rretdiens

bie trngi'die Äataftrofe bei erften Tbeiles ber Siditung beben-

tungtsoofl antippirenb. Tat

»Aeigen unb ©eugen, Streuen unb SStlijen-

ber » egitfenjunft* am Sabenjtein fditiept enblitt), eben fobor*

bebeutenb, ben fantnftifif)en Banbtrfpuf ab, um ber erfdmh

ternben SBirtlidjleit ber »erlerftene Saum )ii geben.

Sas nutife .fjrremorjcn beS jioeiten 3 heiles ber Smift--

birhtung: bie »flaffildje AJatpurgiSnndit“, bie {amien unb

•SRiimidien (fmoufe,

Sit Traute mit bem (ffelsfuge,*

lönnen, ba mir, mit Wepflo'S Sorten ju fpretfien: nur ..bie

norbijipen .^e|en ju meiftern« haben, hier füglitf) über«

gangen werben.

Am ®tpl uffe bieftr fragmentarifihen .fcepemStubie müf«

*) Vgl. Sied, ©riefe über baS englifche Theater. 1817.

fen wir enbtid) — fo parobof ei Hingen mag — auth jener

bramatifth uerflärten, ibealen 3ungjrmiengeftalt ßrwäbuung

tf)un, bei beren Sennung wir fonft, in pietätiboffer *eret)<

rnng unteres ebeljten SidjterS, an niepis weniger als an eine

Ä'ere ju bentrn gewähnt finb. Sir meinen Joanne d'Arc,

bie »3ungfrau bon Orleans«, ober, wie fte in Sthiiler'i

romantifdier Tragöbit felber einmal (V. 3.) bon franjöfijd)er

Seite genannt wirb

:

»Dir £ere bon Orleans.*

Sem über biefe ^Jrofanojion erbitterten heutigen Sefer hatten

wir nid)t etwa bie troefen hijtorijche Thatfathe entgegen, bap

Jeaiiuc d'Arc 1431 ju Sotten feierliep alt .§err berfirannt

würbe, fonbern wir brrihonjen uns rinfath hinter ©hafr«

fpenre, bei met<hrm (in »geinridj VI.«) .Joanne d'Arc,

gtnannt la Pucellc,* fdilimm genug meglommt. Sie bipo<

ndre ©d)äfrvStod)ttr, bon weither (I. 2) ber Vaftorb bon

Orleans auibrfiJtidj fügt:

.©ie hat bet tiefen gtrofrjriung ®eig,

SomS alten neun ©ibillen überlegen,'

gilt in ben Augen bei töpfern Talbot (I. 5., III. 2.) für

eine auigtmathte jj'ere

:

»3b> fiimmet, lapt ihr Io bie $6De gegen?

Sutefc gueeht, nicht burdl fflrroalt. wie {rannibat,

Treibt eine $ere unter freet jurürft*

•Sie f>ere, bie berguehte Sauberiie,

©teilt unbetfehnS bieb hbltenunheif an !*

•3dl mege midi mit Me,

©rfebmbr bidi, Teufel cbet TeufelSmutter!

3d) taffe ©lut bit. Su big eine fiere,

llnb groifs gib beine ©eel' bem, (o bu bieng!« —
3n biefem ginne unb bon bieftm SrgdiiSpuiift aui erftheint

benn auth baS Jjpieticrbrgiaben ber Sd)irier'fe6en ,3ungtrau

von Orleans* als gereehtfertigt, unb wir feblieptn fomit nn»

fert Beden mit einer — trop btS hiftorifehen ©theiterhau«

fens — bramatifihen . . .heptn«Spotheoft.

(ftinrid) /tlorfrfjtur.

&>tb. 16- 9(ui\ufl 1796. gefl. 15- Str^mbec 186:1*

2ftttrfd)ner # Infcnt jrigtf fttft btrtitt in btn frfiiifilrn

ffinberfahrrn. ®d)oii im feehften 3ahre erfreutr rr feinen Wnfif

liebenben Vater burd) feine eforthgritte im Äiabierfptel unb im

neunten fang er Vaeh'fehe TOotetten bom Vlatt. Srt auSgejeith-

netr Organift Vergt in Vaupen beranlaptr feint UrberTirbtung

„ad, gta
bt, wo er tüthtig Salein uub ®riediif(h lernen

mupte. Sabureh berftimmt, lehrte er nah ^aufe jurüef, unb
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fHtitb Sieber, TOotrtfrn unt> einigt Balltlt. Sine Äronrbrit,

in Ne er Qefrgrntlidj brr erftm Aufführung eine* foltfitn *rr>

fiel, raufte ihm feine rtbünt Sopranftimmr. 1816 be|og er

Ne Hni»rrfität in Sripjig, fhtNrte Wer, auf Anratben feinet

3retmbrt unb ?rhrtrl S (hiebt : Süojnrt unb .f altbn, unb

feftrieb fleiterre . ©tfonflS» imb .Kfabierfotnpofijionrn. Ttirefi

ben ©rafen S^abi *>. Amnbet, mit brm er 1817 in

Jtorftbab innig bcfrrunbtt würbe, ertiieit tr eine Siniabung

nndj ®ien nnb würbe mit Beethoven befannt, ber ntambtb

®ort ber Aufmunterung faOrn lief. Sr fomponirte nun bie

einaitige Oper: »Ser K»ffhäuftr<Brrp" non Äojfrbur unb

1818 »$tinr;<f| IV. tmb Autogne" »an Hornbofll, bie über

® ebtr'b Bcrwrnbnng in Trtsbtn mrbrmolb , unb jwar

mit Beifall aufgefübrt würbe. Tie'rr folgte , Snibar", bie

in ‘flrefiburg jur Aufführung Farn. 1820 begann er bie

OptT »Stitrejia*, bie aber erft 1826 »ollcnbct würbe unb

1 in Tonjia, wo 2R a r f efi n e r bie Aufführung leitete, Beifall

fanb. 3n Treiben, wobin er 1821 ging, lebte er im innig

ften 3rtunbM)aftb»trbä(tm'|fe mit ffieber, fdfrirb bie fet)r

beifällig aufgenommene TOufif tu Äleifl'l „^Jrint »an Horn«

bürg*, tmb würbe 1823 }um lönigl. SSufitbireltor ber beut«

fiten unb italitnifdjen Oper ernannt. 3n bitfer Stellung fo mit

©efebäften überhäuft, bafi ibm »i größeren Arbeiten reine ÜRufie

bfieb, fdjrieb er nnr 1825 bie Operette: »Ter #oI)bieb.*

— 1826 »ermäbtte er fiel) mit ber Sängerin SRarianna

®of|lbrü<f (geft. 185*), ©leid) am Jage natb feiner

Btrmählung »erabrebete tr mit feinem Stbwagrr ben Blan

jum »Bampttr", unb nahm batb baranf in Treiben feine

Sntlaffung, um mehr ®ujie für bitft Oper tu erbalten, bie

btnn and) im September 1827 brrnbet, im ®ärj 1828

in Äeipjig aufgefübrt un
1

' in i'onbon mehr alt frdijtg ®at

»ieberbolt würbe. ®it Settüre bet „3»anboe* gab ®ar>d|<

ntr bie 3bee ju »Templer nnb 3übin“, tinbe 1828 juerit

gleid)faDb in ätipjig gegeben, welebem Serie 1830 » Zöllner*

Braut-, für bat Sönigftäbt irftt Ihrater in Berlin getrieben,

folgte. 3n bemfelben 3o&rt nabm er bie Äupcllmeifterfülle

in H flnno»tr an, wo er an: I. 3änncr 1831 rintraf, unb

bitftn Buflen bis ju feinem Tote begleitete. 3u Silbe beb 3ab«

rtb 1832 würbe . Hins .Meiling" fertig unb im Kai 1833

juerft in Berlin aufgefübrt. Tiefe Oper »er’ebaffte ibm balb

eine d)ren#olIe Siniabung unb Aufnahme am fönigl. H»f in

Kopenhagen, ®arfd)ntr leimte aber einen Antrag ber Stelle

eine* HoffaprllmeifterS nnb ©eneralmufitbirrflurb ab, unb fah

im 3uni 1836 fein »Sdjla^ am Aetna" jum erflen ®a(r in

Hannostr aufgefübrt. Sine Snidjt ber Seftüre ber „Oebeno«

bilbtr aub bem Often" war 1837 bie breiartige Oper Ter

Bänbu", btreu meiblidje Hauptrolle tr btr Sängerin 3 ajrbä

jugebnd)! ballt. — 18*3 unb 18** fe^Tieb ®orfd)ntr ben

»Abolf »on Anffmi", ber in Treiben, Hamburg nnb Breslau

aufgefübrt wurbt, unb nndi riner bil 1850 wäbrtnbtn B°u’'e

fein »on ibm gefiebteffe# ®trf, bir Oper »AulHn*, bie rr im

Oftober 1851 brrnbrfe unb in Hannover jur Aufführung

braüte.

Seine Btrbitiiffe würben hird) bie Berltibung »on

mehreren Orben unb Berbienftmebniden, bamnter ber üflerr.

gofbtnen, unb biirrf) bit Benennung tu in Witgliebt mehrerer

Kunftnfabrmirn, bnrunter ber Hr'rlTfdjnft btr Wufifreunbt in

®ien, geehrt.

Tie Bfbentfamleit brr OTarfrfmrr'ftbrn ®ufil ift bin

nnb wieber untrrfdtnjst, natb öfter übrricMpt worben. Ter

parteiiofen Srfdnditr muh eb überinffen bftiben, ihr untrr

ben Brobnrtionfn iweittn Sanges, wohin fle jebenladb ge»

bürt, eint paffenbe Stelle anjuwrilm. Tie jfeitgenoffen beb

Tobingefrfiiebentn beurtbeilen ihn natb bem jeweiligen Stanb«

punft, ben fie rinnebmen.

3u biefrr »ertbiebenartigen Beurtbeitung haben bnupt«

fätblitb feint Cptm, Wrldje, nebjl ben ®ännerdj6reu unb

einigen 2iebem
, fnft allein in Btlratbl fommtn, wenn

»on ®arfdintr'(djtr ®ufi( bit Siebe ift — Anlab gtbo«

ten. Borjüge tinb ® äuget »ereintn firf) bei ® aritbntr gu

einem Bilbe, bem man flarfe 3üge nbmetfen fnnn
,

aber

»on bem man (rin befriebigenbel Sefommtbilb erwnrten borf.

Ter gewiffenbafte Srnfl ber Arbtii, btr in jenen ®erfen

»orbrrrfdjt, ber mufilafiftb fogiitbt Bott feintr Ordjeftrinmg,

eint batb büfftrt, balb fdtmcr'ülligt Pigentbümfitbfeit , bie

ihn, bei allem rajlfofm Barwärlbhrängtn
,

nit retbl »am

3(ttf fommtn täfl. eint balb nnhrimtlnbr, balb entmutbigenbe

Brrwanbtidwrt mit ®tbtr, brm er nadiflrrbt , rnambe nn«

wiHfürlitfie Bormabnung an ®agner, brm tr t'diroff gegen«

überftanb, — fottbr Pigtnftbafltn treten unb aub bem Belten,

wab Sünrfäintr gt'dinffrn, alfo »orjugbrntift aub feinem

Han# Helling", halb nnjiebtnb, halb abftoftrnb entgegen. Tie

tmijtfalifeben Teutfdj«$uritanrr wenbeten fitb ihm mit lieben«

btr Bewunbtning ju, bie ,Kosmopoliten btr ÜSujtf fanbm ihn

fall. rrfinNingebar, unfanglitb, bie 2aieu gingen fd)ru an ibm

»arübtr, Sinigt nannten ihn gerabeju langweilig. 3n Aorb«

beutftblanb warb feine Stufe botbgtntblet, feint Opern wttrbrn

autb bort nitbt oft gegeben, aber bodj »on 3fit W 3eit immer

wieber bet»orgtfud)t
;

in ffiitn war Irin »Hans Heifing" ebrn

jrfct erft ju befftrtr Weitung grfommen. lieber Ttut'tblanbb

©rrnjen lennt man »on Wnrftbner faum brn Aotnen.
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£t(fattr- unb ^Hufihhtridjt aus htom.

Rügerntint Rifipgiiomif Komi. — fKÄifroltfutig auf bie Sänfte.

— Wufifaliftfii Ctgabung btt 3taHentr. — Smbengefang. —
Wil'tdtmufif. — Eie Ibtaitt trätjrtnb btt bitOjäbrlgtn 8u-
piono d'autanno. — Toimnasa Salviui unb Ckmentint CutoU.

— ErtfihifbentO.

<t> — ©rit btit tbtnio gtifftwlltn all inltrtftanttn„3ta<

lienifAfli Erirftn* bon Worip Aartmann haben bit »Srttn*

ftontn* mtinel ffiiffrnl nirfjt® mehr gtbraAt aul btm armen

Sanhe, wo tinfitnl ntbft btn ßttrontn nndi btt fAönrn Äürrjte

Hüpfm. Rrlaubtn ©it mir bahtr, mtim gufdfligt Rmuffelt»

htif in btr » ewigen ©lobt" gu btnäptn, um 3hntn einen ffri>

ntn Urbtrblief btr tbtn abgtlnuftnrn ftfjr btltbftn unb nid)t

tminttrfffnnlen itagiono d'nutunno 311 frnbtn.

8* gibt mahl reine gmeife ©labt auf btm weiten Urb«

baß, melAf ihrtn tlgenlhürnliAfn, fpegiflfehen ßtjarnflrr, ihre

gtiftige SiAtung, ibrt Bemüthiftimmung, ftlbjt it>re üuptr*

lidjt ftdrbnng, (0 unangttafftl btibfhalttn bdtfr, mit bit Sie*

benhügefftabt. HBdljrfnb im übrigen Suropa bit fo ftf>r erltiA

ttrten Strftbrbmitttl unb öbtrEimipf bit ganjt griffige Stilb*

hing bei gegenwärtigen SahrhunbtrtJ bobin fübrtn, bit »tr*

fAitbtnen Rfgenfbümliehfrifen btr fttülftr, fo mit bit 2ofa(*

färbt brr Sdnbrr unb ©Idblt immtr mtbr unb mehr gu »tr*

»ifibtn, um tnblicb SCttrt in gltiAel farb< unb fraftlofei Brau

gu rtrtinigtn
, ift Som »on bitfrm Sinflufft btr Bett faum

btrührf morbtn. Ob 3U ftintm Sor> obtr RnAtprite, mili iA

bitt niept tmterfnAen; iib fonftaitre bfol bifE(intfaAt.®dbrenb

ring«bfrnm btr ftSürgtrfritg wütbti, »dbrrnb bit balbt ffitlt

im Bwriftl frbt, ob ti in btr nlltrndihfttu ßufunft noA tin

Som gtbtn wirb, obtr mtnigfltnS roaS tl für tin Sone noA

wirb gtbtn fünntn, mdbrtub man bnbtt wähnen foflte , bap

man bitr, mtbr alb irgtnb mo anbetl, <m8 aQtn nur erbeut*

fiAtn mmfAIiAtii Brünben in fttttr Rngft unb ©eforgnip Itbt;

btrrfAt bitr im fttgtnlbtilt in ailtn ©AiAl™ bfr ®e»61fe*

rung bit »oHfommenfte Btmüthlrnhe. EurA niAlS (dpi man

PA ^ier ftören obtr beirren. Man tbut beute, wob man gtfltrn

getpan, wo» man ftit unbtiiniAtn Briten immtr gethan bat,

unb man tbut tl heute mit btrftlben Suhe, mit btrftlbtn 3“>

»erpAt. mit btmftlbm Biaubtn an bie Rroigfrit btb Sefte*

btnbtn, mit man tb bamafl tbat, alt 9tam noA im ßmitb

feiner Sripe unb feiner WnAt ftaub. ©ieftb gilt im Bropen

mit im Sleinen
, für bab (butt mit für bab ©AleAlt,

bom fttapit mir nom 9?ttt(tr. Unb fragt man, rrftnunt über

bieft ©orgiopgfeit: mab wirb gefAepen? wob wirb aut ruA

mitten werben? fo antwortet jeher, btr 9leiAt mit btr Knut,

btr Äarbinal mit btr laglöbntr, mit btr größten Seelenruhe,

unb inbem tr unbeirrt feinen SBeg geht: »II Bi» furo!“ Eitle

innert 3u»erpAl unb äuptrltAe p3nffi»itä< , biefer auf eine

unbenmplt Bemengung btr mtnfAliAtn mit btn gütfliAtu

Einenn rapenbe Staubt maAt aut Sam, in Witte btr überall

btrrfAenben Unntpt unb Bewegung, tint Oaft btb $ritbml

unb btr BepagtiAfeit.

SuA bit Jtünpt finb natürfiA fept, wie ftett, hier, mit

überall, bem Sinpnjft ber pt umgtbtnbtn Rtmoffärr unter*

worftn. Eit fAnffenbe jhmp btbnrf ber Bewegung, beb

Äampftl, btb ©trebtnb naA einem fernen , oft fognr faum

bewupten ßitle, btr ©elbfldnblgFeit, btr ffreipeit, um gtbeiptn

tu fünnen. Eit rtgrobujfrt nbt Itunil hingegen gtbtiht

gerabt am btptn unter btm ©Airmt ruhiger, fMOte, fctbagll*

Aet Eerpültnipe, gtftüpt auf bit Sufriebenhtit in btr Stgen»

wart unb auf bit ©orgiopgfeit für bie ßufunft. EttraAlet

man bit Sänfte unb bit Sünftlrr in Sam, fo pnbet bab ebtn

Sefagte abermalb feint Etftdtigung. 3n btr Wnltrti unb be<

fonbtrb in ber Eilbfjauerei pnbtf man hier brr nuSgtjeiAne*

ttn SBerft niAt wenig, nbtr übrraB fehlt boA ber göltliAt

Äunft, tb mangrlt bit Srpnbung
, ja man möAtt beinahe

glaubtn felbp bab ©trtben naA ftlbpdnbigem ©Aaffen. Rb

pnb Sofien, op fo ooHtnbet, bap pt faum «om Driginal ;u

unttrfAtiben pnb, aber tb pnb boA nur Sofien; mo niAl,

fo pnb tb boA immer ftroilt SnAahmungett. (Itltn ntutn

täfbnnlen, tin frtitb ©ebapm habt iA nirgenbb gtjunben.

Eit EiAtfunP unb bit mupfolifAe Äomfopjion |tiiären hier

(Aon ganj in bab BtreiA btb Semeftnen. hingegen bin iA

übergtugt, bap Wenn Som, naA 8rt btr ^ronjoftn obtr btt

ErutfAtu, ein ftrmantnltb rejitirenbtt ©Aauffttl hüllt, bobftlbt

hier mit faum irgenbwo anbert gtbtiht n, unb bie brnmatifAc

Sunft einen ftbr hohen Srab btr Rntwitffung erreiehtn mfipte.

Eabftlbe liept pA auA für bit Wupf mtb hauftfiAliA

für ben Sejang behaupten. Sur müple btm Sürntr bie Wig*

liAftit grbottn werben, pA in bfefem Sunftgweigt aubjubifben.

Eit Begabung ift norhanbtn, aber feint tintigen f thrtr pnb

btr mnpfalifAt 3nfhnft unb bat mufifalifAe Sehör. 3m
Stgtnfap jum EtutfAtn btftpt btr 3fafientr bat Strftdnb*

nip btr Wtiabit, mdhrtnb ibm jtnti btr Harmonie ging*

liA abjugeptn fAtint. Cb pA aber bitftr ©inn niAt meefta

unb auäbiibtn litpt, ift tint offene Äragt, bie unmügfiA rrr.

ntinf »erben fann, fo (anqt in bitftr SiAtung fein SrriuA

gtmaAt murbt. ®til pA un'tr ben 3ta(itntm fein in bieft

Eegiepung btbeutenbta fAafftnbtü iaictit norgefunbm

hat, ip re noA lange niAt bemirfen, bap SUtn bab Serftnnb*

nip bet Aormimie gtrabtgn mangtin foU. 'BitütiAt ip ti

biab ungtrotift gtblitbtn, unb ein mit ©aAftnntnip, Stbttlb

nnb Sonfequmg bnrAgtführttr BtrfuA, btn 3tn(ientr mu*

fifalifA gu biiben. müptc in manAtr Stgfthung fiel bei

3nttrtffontm bieltn, unb mnhrfAtinliA fehr lohnenbt fit*
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folgt naA pA jitf)«. Wnn begegnet bin nidjt feiten <(!ertönen,

bit, nact'fui fit eint jDptt tiaigemol gehört babtn, fut) jum

Xlaoin fr^tn unb bit m Elften ®otiot genau uritbergeben,

ohne bit gtfAritbttten 'Sottn nud) nur bnn Samen narb ju

(tnntn. So tjörtf iA bitr in tintr «tftflfdjajt tintn fungtn

JRann einige italienijAe Somanten jtngett, mit gutem 'Xn

jn|, rüstigem mufifntifd)tn Subbtud unb leiblid) loneflem

®ortrag; biefn jungt Kann mit tintr angenehmen »eiAen

Jenorftimme ift S<$rtibtr mit nAt »cudi ffionatgnge, pot

nit tintn Singmeiftn gebubt, ltnnt bit Sottn nirbt, unb bol

bat, wab tr fann, allein, blot naib btm 6ebör, in frtntn

frtitu Stunben ju ftintm SBngnügen gtltmt. Unb joltbt Sa-

turjängtr mit oft berrlidier Stimmt gibt re bitr tint Un-

jabt. SBtnrt man jo bte Sucbfe »om i btottr litimgtbt, bört

man oft Stimmtu jo »oll, jo pell, jo nin unb mit jo ptaA-

tigrm Unfug, baf tintm bae $rrj im Seite lod)l. Unb joltbt

HKtnjtbrn, bom ©Aäpfn mit ptaAfooUen glimmen ausgt-

ftattrt, unb btgabt mit nmjifalijtbtm Repot unb mit Siebt

Dur jtunjt, joltbt SRrnjtbtn joUttn nidjt autb mufifnlijtb hil-

bungejdbig fein? 3A lann te niAt glauben; unb totnn ein»

mal btr poIitifAe btt 3lalitntt gtgen bit maledct»

Tede.scbi ftint Sabrung mtbr finbtn wirb, bann wirb bit

baitftbe mujilalijtbt 'jSropnganba, mit fit j<bon größten

tbtile fJnne unb Sonbon trobtrl bat, tnblitb autb 3tnlirn

tmtb unb Tintb btjmingtn, unb bann mirb autb unter bicjtm

fibönta unb mnrmtn Fimmel bit wo litt ,
rblt unb btr»

tbtlnbt Xonfunft aebeat unb gtpflegt rnerbtn, mit fit te

btrbitnl.

Sa irb gerabe bon btr tonhinit fprtdjt, fo miU itb,

benor itb mtintn tigtntlitbtn Ibtottrlttridil beginnt, nodb

mit einigen Sorten btr bitfigtn Äirtbettmufif enodbnen. '?e'

FamrtliA pnb in Rom Mmmtlidu 3nftrumintr, mit Ru«-

nnbme btr ßrgel, bann bal mriblitb« WefAfeAt unb bir

Xnnbtn bon btn StTtbrmbören oulgeiAIoffeu. UnbejAabtf

all btr btrrlitben Xirdmt ompopjionen, bit für ein gnngrt

CrAfftn gtftbritbtn finb, bdtte itb gegen bit erfte ^älftt btefrt

fpringipe« niibt» tingmoenben. bo ttttintm ptrjimliAtn Btfübl

gu %olge alle bitft SFejfen beffrt im Xoiijntjnal alb in btr Äir-

Ae om®taj)e finb; bit mtn: AliAt Stimmt unb bit Orgel ftnb

am Snbt boA bir einigen 3nftrumente, in rotUbr man Rnbadit

legen unb marin man RnbaAt finben Fann. 3A bin jebodi

meit entfernt ju behaupten, baji biei in Rom btr $aU fei, Sit

in RBem, fo ift auA bitr Rom (tintn alten Xrabigionen treu

geblieben. Die Sopranpartitn mtrben mtbtr bon prauen,

noA btm Xnaben gefungen. Tie bntbtrijAe trjeugung folAtr

Stimmen wirb jmar niAt mehr mie ebemal« pftematifA

betrieben, fie ift fogar geftpliA nnterjagt. *11ein rotnn falAe

%öUt „jufüUig* oortommen, fo mtrben fie gcbulbet.unb be»

nüj>t. Sn rrftt Sopranijl ber päpjtliAen XapeHe, Stujtafa,

id b 1
1
ju btn ¥erfi&mlbtiten Rom! nnb mirb alt» Singmetfter

febr grjuAt. Ruf miA maAttn bieje unnatürliAcn Soprane

in ber Siflini jAtn Äapelle unb in btr St. ®etn»®aplila

einen miberliAtn ftmbrui. *uA bir Jenorf ndjetn rtmnf

;

mir bit Söfft finb jAün unb fröftig. Ttr Sortrag ift forrtft

unb fein nüamirt, bit Xompopjionen mobtrn unbtbtultnb.

3n btn anbertn XirAen fielet r« mit btr Wupf gar übrl aue.

Sir Sopranpartitn mrrbrn ba bon mirtlübtn Könnern geben»

gtn, unb jmar mit tintr Stimmt, wclA« bit SRitlt halt jn>i<

jAen btm nöjrlnbrtiÄlang unftrrr jogenannttn Xbabdbl-Xaiore

unb btr ?ijltl, mit fit j. S. unftrt Äomiftr in %raurnroOtn

anmtnbtn. Son tintr SAattirnng ifl bitr ftint Rrbe, fonbtru

aUt Söngtr jdirtim um bit Sfttt. Sit Äompofuioncn finb

boUftönbig mertbloe, unb bit Organifltn bürfttn Faum in btr

ttagt fein, tb mit unfrrtn PunblAulItbrrni «ufjuntbmtn. Tai

ift btr jfuftanb btr XirAtnmufif in brr $auptftabt brr 6bru

ftentjtit.

CrAtjlcrfonjrrlt bürfttn roobt bitr ju btn unbrfannttn

Singen gebörtn. $robuf)ioucn im ®trtiAe btr Xammermufi!

jinbtn jumtilrn ftatt, boA njlrttftu fie fiA niAt über ftbr

enge unb beinabe ouejAlifpliA beutfAt 'fJrioütfrrite. dm

muftfaiifAtr öemip negatiber *rt ift ber Rbgaag oder Srtb>

orgtln unb fonftigrn ©trajientonfiinjt. Sie piipjtliibt S!ilitar<

mufil, wenn et übtrbnupt tint gibt, bubt iA niAt iu baren

btfommen, umjomtbt bmgtgen bit franjöftfAt. mtldit fiA

tögliA JU Mittag Uri btt SaAparahr nnb RaAntittag am

Muut« l’incio, mo fiA bit tltgante Stil »trfammtlt, pro»

bujin. Sit franjopfAtn ,¥nnbab* bürfttn btn fo btrübmttn

öjttrrtiAüAtn jtOl Faum mtbr naAptbtn. unb babm nor

bieftn btn Sorjug, beim SStn-fAitttn feint plolfnt, jonbtrn

»irflidit SRätfAt ,M> fpititn.

Um tnbliA mit btm mupfaiifAtn Xbtii meint« ¥triA»

tee fertig ju mtrbtn, miU iA meint Staut btt Sptattr mit

btn bttbtn CptrngtfellfAaPtn beginnen. 3m «obil tentro di

Apollo famm im Sauft btr Saifon bin unb tint balbt Cptr

jur Suffüprung, unb jmar: »Gemma di Vergi,“ »Violetts*

unb »Isabelin d'Aragone* (bon fltbrolti) mit brn l’ro-

uigonisti, bann .11 Barbiere di Soviglia* unb rin *ft bet

»Cenerentola* mit tintm Sudbilfiprrjonal, torlAt? jtboA

anA niAt »itt fdjledjter war, dl« ba« »oi-di«ant auitrleitnr.

Sit Rrimabanna St 8iu(i ¥ orji, totlAt not 3abrtn in

SBitn fang, hatte ftet* nur rin fleinee, bünntd StimmAtn.

unb ip jtpt boIHtönbig aubgefungtn. Sn ienonjt Sarti bat

eint ftartt Stimmr, unb pngt i la ?rn«Aini. ©tt Santoaift

Start! gtbört jur Stgion btr unbtbentrnben SAablontn»

J.irannen bn italirniiAtn opora «eria. Seffn gefiel mit brr

liotite Bariton San ton i, wrlAn brn iigaro gang anftän*
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Mg burd»füf?rtt. Ser AimaBiBn, rin Afr tmorino,

mar in Spiel utib Btjong gltub jommtrlidi. Sartolo imb

Sofifi* waren nidit jtörenb, un# erlaubten ftd) fwnrrtei

ber bei unf itMirfjeii l paßt unb Uebertreibungcn. Ärtilidj wn-

rtn Mer, wo Mt neun Jtljnlfl brr SrBÖiferung im Jtoftäm

bet Saftlic rinbtrfd)reitrn, uutnehe Späße nicht am 'flöße. Tie

iHofina btr Sgra. St Marini ließ in Sejug auf Äoiorntur

unb Spiel Manche« yt roünfd)eu, entid)üMate aber einiger'

ma^en bafür Mitd) bat ürijehe unb 3ugtnblid)e ber Stimme

unb ber äußeren Srieheinmig; Me [leinen Sollen loartti im

Allgemeinen unftänbig beiejt, &hor unb Crebcfttr genügten.

Ter Soüftänbigfeil wegen muß idi nur tonjtatirm, baß Mt

ßhoriftiunen einen eben [a großen Mangel an 3ugenb unb

£d)ünheit auftneifen, U)ie bei unb unb wie in $arii. 3n bit«

fern fünfte gleichen fid), wie t» idjeiut, bie Cptrnbühnen aller

Hä aber.

3wifd)tii beul elften unb jweilen Alt btr Cper würbe

rin große« Sollet gegeben. Sic beibtn cboreogrüfijebtu ^Iro*

bufte, Me wtifirenb ber Saifon jur Aufführung (amen, waren

non Sota; »11 trioufo dcll" jiinocunau** unb »La coutonsa

d'Lgaiout.< Se^tere« haben Sit jegt eben aud) in Sitn ju

feben betommen, unb iefi (anu mief) in btn $auptfad)eit btm

Urtbtile 3brc? SKefercnten mir anfd)iitßen. 3 dl glaube fauiii,

baß mir je, in meiner laugen iljcntrrprniie, auf btr Sühne

etwa« fo euipörenb Uiifittiiche« begegnet fei, wie bit« SaQet.

Sieb binbert nidM, fpm. Sota ein tntfd)iebme« chorcografi*

fd)t« Jalent jujuerftnnen. (j 8 ift bod) eine ^anblung Bothon*

btn, fit ift jientid» gut gegliebert, faßlich, unb bit einzelnen

Serfontn haben Sogar einen Anflag »on t'ihntatteriftif. Sie

(SnftmHeldnje bitten neue, [thönt, wirtfame Figuren, einer

btr reijenbften in Sejug auf tirjinbung unb 3tid|nung

ift bit „Menuette btr fünf Sinnt*- im (e|ten Tableau. Sgra.

Salnioni, Wtlditbic überaus anftrengeube Titelrolle.gab, ift

tine gefdiiiftt linjerin btt italienijehen Sd)ult, babti eine an*

genehme ßrjdieiiiung unb grojiös in ihren Stmtgungtn. Alb

Mimifrrin ift befonberb ihr feine« Mienenfpiet ju (oben. Aue*

gtjeid)nrt fpitlle .fjr. 6 d| t « n o btn alten ö rufen
;
ftärenb mar

bie Sefefcung bts fiiebfjabcrb burih eine Tarnt. Tie Uebrigen

genügten. Zweite »erfte Tänjtrimirn* gibt cb hier nid)t; audi

ift bnb SaUetforpe Weber fo jahtreidt, noch io traft ringe*

übt, wie in ffiien
;
bagegen ift eb au8fd)litß(idi aub jungen

ujib hübjdien Mähren jufammttigt’egt, bie fith aber, notn

hene, auf btr Süljut biirdnuib anftünbig benehmen. Tie

Äoftünie waren fltibfam, gefebinntfooH unb elegant, bit Tcfo»

rajionrn weit beffer gemalt, alb in Sien üblidj. 3m Wnrijtn

ift bieiee Sollet bei hübjd)fr Ausstattung unb guter Ausfüb*

rung, unb befonberb Wenn tb, mit hier, fehr raf<h, ganj ohne

Swifdtenatte, im Zeitraum einer Stunbe abgejpielt wirb,

febr nnterb#lt(id). — Ta« anbtre ermähnte Saßet flammt

nodi uu* einer früheren Striobe, unb ift gang im ehemaligen

italienifd)en SoBetjtil geholten. Ta eb nur gegeben würbe, um

juwtiltn btr in btr »Contessa d'Egmoni" halb tobt getieften

prima balMrina tinen Abcnb ber Erholung ju urrfdmfftn,

jo enthielt cb gar leint Solotäuje. Auch Mt linfemble boten

niditb Stfonbertb. hingegen ift attth hilf bie .fcanblting, eint

Bentjionifthe SiferfudttS» unb Morbgtjchidjle, leiA* fn^ü

A

unb mit Talent burdigeführt. Tie Mimiltr 31 o
f f

i unb

Sdjiano gaben bit 4'ouptroiien, bnb etwnb yi heftige Augtn*

roHeti, unb »Slratnpfm* nbgertthutt, in fehr mit!*

’amer Seife.

3th fouti hier nicht mterwähnl lofftn, baß bit piipfiliiht

3enjur in jtbec Sejithung würbig ift, mit btr öftcrreid|iidjen

bjanb in .paub ju gehen. Tie »Traviala“ wirb unter bem tin*

dtulbigen Titti: »Violett«** gegtben, unb um in Segtg auf

bie ftarl litberlidjt ünifin Ogmont ben hi>htn Abel unb bie

Moral uithl »or ben Äopi ju flößen, fjeißt tb im ^trfonene

Strjeiihniß : La coutensa d'Kgmont »fidan/ata*- al Conte

Ernesto. Aljo alb »Serlobtt* eint« großen ^trrn barf fie tin

aubjdtwriftnbtb Sehen führen. Srano, 3fnfur, bnb h#f* bu

gut gemaiht! Tieft Angabe im Programm binbert Übrigtab

ben Conte Cfrnefto ftintbwegb, ira Sihlaf* unb Anfltibe*

jimmtr feinet „Sraut” au«* unb einjugebtn, feine „Sraut** ju

umarmen, unb fie im ©erlauft ber $anb(ung wenigfteue jtgan*

}ig Mal »9emafm* ju nennen, tun« betnnnilidi in ber Sailtt*

fpratht burdi .^imorifung auf btn Shtring nubgtbrüdt wirb.

Aber bab Bewiffen btr 3enfur ift beruhigt!

3n bab Tcatro Alibcri hatte firfl eine Mclodramntica

compaguia napolitana geßüditet, nadtbem fie burdi bie trau*

rigen poiitifth * najtonaitn Stthälmiffe ihrer $eimal bort

niiht mehr beftehen formte. Sie gab aubfihließliih f omifA«

Opern, unb jwar ohne Setitntmr, joubem mit gefprothentm

Tialog, unb einottige Sdiwiiiilt mit Btfang: Aileb in ncaßo*

litfliiifAeut Tiatelt. Tab Aeptrtoir bieftr Befedfihaft bittet

jicmlid) Biet Abwethblung, unb heftebt grüßtentbrii* an« tigtnb

für btrgleidten SofaMlntenufjimmgen gtjihriebtntn Serien

Bon Suigi Ütirri, Sintenjo S i o t a D n n t i, Aifonjo Sonomi,

u. A. nt. Tie oorberrjthenbe Ballung Mcftr Äompofijiontn

ift bit Aitti ieht: Suffo*Arien, worin bit 'Biolinen piuuUiiuio

tine oft febr hübjdte Mclobic fpitltn, weldje in ben oenoaud*

ten Tonarten h>n unb ber mobulirt. währtnb ber Sänger bei*

nahe ad libitum plappert, unb nur bti ben Xabtn«en micbcr

fingtnb tinfäUI; bann wiiNith fehr (omifthe Tuettc, unb juwei

(eu recht rffeltoolle länfemhleftüdc, mit hühfd)er Stimmführung.

3m Banken rutholtcn aber Mefe Xompojipionen wenig Crigt*

naiität unb (eiben an einer ftarfen Monotonie. Tie aufgeführ*

ten Opern hier ju Btrjeithncn wäre uttnüß. ba feine« bieftr
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fftrobnftr jf Nt Spenrtinm iibtrftrinrn Wirb. Ter Sibwtrpunft

fpTdfttr RefefffiSoftm liegt nahirfiifi in btn Jfomifrm. Tiefe be*

Übt htnn iwei gnnj nutnrieidmtfr : bit Buffi Tnlentino Sio>

rabanti unb ffJafnunft Snbofa. Prffrrrr befonbrrt, tin

nr«fi fiinner Wann. bat tin gnnt tnt'ihirhrntt Talent, unfr

miirbr bei (rtrr S(fiiiu fpirfnrfefff(fioft oft Äomiftr fein Bliief

muihen fönnen. Tir Tomen hoben Soutine nnb helfen fiih

bureh; tntfifticbfn ;u (ibmud) finb ober bie in rwigrm ?itb*

hnbtrlhnm brrurtheiflrn Jtnorr. Ta? Pnfemblr ift fn'fifi unb

ftbenbig, bn? Same heiter unb nnfpruihttot. 3n tintm fftinrn

Touhtbifft, helfen Titel mir tnlfnlTtn, Wiirbe non frifit fmn>

gernbm Jfinbrrn, wrftht nach Trat t>erlangen, unb ihrem 7?a>

(er, btt ifintti non grafen Sr(timihteii er|übft, um fit ru jtr<

flrtutn, wtif tr ifintn (rin Srot geben (min, tin Eeptrtt gr=

fungm, in ?o uoffenbeftr Stift, huf mon mit Thrünrn in btn

Sugtn bodi htrilieh hieben mufttt. Gine fofdit Satürfiefifrit

unb bnbti tintn fo »t'tifirrn br(inmti r
(fitn 9fu?bntef fönnltmnn

'bei uni btn Jfinbtm nit beibringen. 3n bit Opern flnb nneb

oft Snjionnltnnjt orrfloeblen, wefeht bnnn bom Tpernperfonal

reeht chnraftrrifti'eh aiifgeführt rotrbtn. Tit Äoftümt, meijttn?

nrnpolitonifeb, fiiib ftfir multrifeh, bit beforntioe Sutftattung,

Gbor unb rriijtfttr nnftönbig. Sn Sonntagen finbtn immtr

iwei 'Porfteffungen, um brti unb unt fitbtn Ilftr, (tritt.

Sun bin ieft mit btm nuififofifebrn Thfilt meine? Tu
riihtri fertig, unb werbt jefct bit Theater, reefefie pef) mit btn

otrfehitbtnrn (Butfungtn bei rtjitirenben Setmufpief? btfnfftn,

ber Steifte nnrfi burefmthmtn.

(S<blub folgt in bet näehffen Summer.)

ItJirtirr Wbdftnlifridjt.

»urflfftfottr.

13 — 19. Tejrmbet: -(teuf unb Erbittert- (2 SXof) — „Tatet

unb Eofw* — „fftiebtieb tptlm oon fiombuefl- — „®er

otmt fflarqui«- unb ,8» rrpeelmfutlrt* — „Stofe unb 9tbS

cbm- — .Sbnig Stiebaeb btt dritte"

Tti btr twrigjnftrigen ®iebrrnufnnhmr bet »^rinim

bon ^omburg’1
fiubtn wir non btr Sofft btr Sntalie gefügt,

fit fitge „in fonniner Älurhfit nuigebrritet: teibnitrfi (iffmit

-

rig nlltrbingi, tntgtn btr nieltn Sjtntn, wo fit nur börrn,

nur fhimm btr ifjnubfung folgen foff, unb wegen bei fepneff

wtibftfnbtn Sitntnfpiefb, bnb bit wriftfttnbrn ©itniijionrn

erforbtrn, — wob ftinnrgrn Suffnffung unb ©ortmibbrurf br

trifft, nie^t btm geringfttn ifmtiftl nubgriept
, ein OTnbAen«

bilb: (Inr, fri(rb, ftff, tffnlfräftig, tirbtnb jugititpunb fiebtnb*

wtrff).« 8eibtr mnfftn wir brate nbrrmoTb nur brbnuern, bnft

bit Snrftffftrin, — bitbmol Sri. (Pnubiub — »gnr fo

wenig mit Htftr Sofft m nioefctn, gor fo wenig in fit binein>

(uttgen, fit unb gor fo wenig nnbtr tu bringtn bermoifttf.*

Srf. 9 oubiub fofrtebie SotofitoU empfinbfomef (Dfibifltn

auf, wobtmfi frtiiieb rinjtlnt iffomente, g. bie Sirbtter«

(Mrung, btr ©(finttri Aber btt (ffrimrn Serbfttrnitbrigung,

bot Sieben um fein 8tbtn bor btm Äurfiirfttn, tin warm«

Solorit trbitlltn, bit Srunbfnrbt btb Gbnrafttrf ober bet'

Wifibt wnrbe. Pint fo fentimtninlt Sotnlit bbttt nimmermtbr

btn Äotlwip mit feintm Stgimtnf bon Smfttin norf) ¥rrlin

btorbtrf, bnttt nimmermtbr rum tobelmutbigtn Srini»n gt>

logt: ..^u gtföffft mir!* Onb tbnlnenrr'rbe Epitl btb Sri.

fbnubiut lief bit brrflonbrbbtfft, bfigfiib griunbe Sotttr btr

^rinirjfin — tin wrirntliiber WtgtnfnJ jum frnnfbnften

Tmumlrbtn btb 'firimtn, — nilbf tum Turrbbrurb fommtn,

unb boib fofftr gtrobt bon bitftm bellen Siebte bie gomt

Sofft buribgfnnjt fein.

Tie fonffigt Torfteffung bet Jbfeift ’tfien Stbiftt ift bt<

(onnltieb ftint muftrrbnfte. Toeb btrbienen jebenfnfft bit $4j.

80 Sotbt fSottwib), Wagner ('Prim Sriebridb), Sbrfttr

(Körner') unb Softe (BoIO lobtnbe Snrrfenmmg. Ti«fofff

nnb im Urbrigtn btjiebtn wir unt nuf bit jwri borigjäbrigtn

Jbritifrn. *)

Pint Sitbrrbolung bon >.Soft unb Söteben*, friibrr

eine btr ItbenbigflfnSorfttnungen bet Surgtbentert, fonbtn wir

am 17 . nnffnfftnb matt. Sur nffrin Sr. .^nijinger brnibte

Seben in bit Tarfteffung.

TtrSbeottr^tftef.btr am 19 . Tejembtr .fjm. Sewintfb

alt Siibarb btn Tritten nnfiinbigtr, loifte ein gablrtiibtf f|Ju.

bfifum iu't Turgtbeatrr unb btr Prfolg beftätigte bittmal bit

günftigen Prwarfungtn, mit btntu man gtfommtn war. Ter

Stifaff, btn .fr. SrwinifU fanb, war jwar (ein lörmtnbtr,

aber ein aufriibtiger, intenfiuer unb naibbaltig Wirlfamtr.

3n ber Tbat war feit btm Sronj Koor unb Jfnrto# in

..Rfabigo* friue bebcuttnbe Sufgabc non .frn. 9 twin#fn

fo glüifliib in ihrer Sotulitöt gtlöft worben, alt bie Tarftel*

fung bitfet fönigfiibtn (Ptrbrfifirrt. Ta wir »orwitgtnb in

loben haben, Tonnen wir unt furj fnfftn. Ter Tobel ift et ja

immer banptföibliib, ber genau unb gtwifftnhnff begrünbet

fein will.

Ttr .fauptborjug in .frn. ftwintfp't Spiel f^ien

unt, bah tr ben Wegenftanb feiner fünfifrriüfirn Sufgabt in bie

höibfte Sfärt Irngifttitr Bröfe ju erheben troditete. Tit Sofft

war im grofitn Stile angelegt. Siebt bie Ieiif)t fltinliih«(ihtintnbt

Srtubt am Staben, fonbtrn btr »tnthrenbt Gffrgri} unb bit

rtflrltirenbe Prbilterung übtr bit eigene ÜSifgritalt wurbtn

alt .fonptmotiot in btn SPorbtrgrunb geftellt. 3n bitfem Sinne

*) Sr. 4 t. S. (>43 unb Sr 42 . S 655 btt notigen 3 -
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war btt rt-peAft, nt!( nirriniorr ?tufmifim r brSSrfjIiißtmmoTpni;, I

mriftrrfmft bnrebgtfübrt. 3n festerem fdjfng brr hmuoripiftbe

Ton }u ffhr in'e Äomäbienhofte, flnlf beb rrbiKrrtrn .fiotmef,

mit bem rin ferffrrtS Wrfüfil, Ne Pntriiftunq fiter Amtn'S

®nnftfniuth, ihn erfüllen ioBtr. Sie falaenhtn Alle würben

in obigem ginne mit ft6enbi<ter unb bodt rinheitlidter Sürlumg

burtftfiefüfirt. 3m uierteu uub funftrn 'üfte half bie biirtftqrri*

fenbe Snlefligtnt unb bol hinrrihrnbr Leiter btm Simpler

über bie äffippen hinweg, hie fein Organ ihm in brn ®tg

ftelTt. Rrwäftnm mfiffrn wir infbrümbrrr brS ernreifenben

AugtnblitfS, wo ^irn. PtwinSfn'S Sirfwrb, in tnnlrri'di

idjünrr Stellung, — wie benn überhaupt amh Äi'ftfim ttnb

KaSfe ihn Portrrfffiifi linterftüftft, — vor 'einer Kutter in

bie Änirt pnft. Jen Konoloa im fünften Alte, n.td) bem

Traum, mtijs ber Äfinftler tiorft forgfamrr nuSmbeitrn; er muh

namentliih bie furihtbare Ktnbttng: »3ft hier ein Korber? —
Sein. — 3a, i(h bin hier* — fräftigrr berporhtbrn . um

bem Rhornftrr ben Stempel ber Wröhr pt bewahren,

ben er ipm im Wanten hl brrftifnbnihrafi alb gftuflid) aufgt

brüllt hat.

Ü an ber übrigen reeftt hlditigen OarPelluiig iftnamentfieb

3r. Settidi ju ermähnen, wefihe bie Kttffer ber Briibtr

?|orf mit feltener ®ürbt jttr Weitung bringt.

Cpcrntbfflter.

13.— 19. ©ejembcr: -Sormn* — .Satanefln" — .f'on« Mei-

ling* — .Tie Beefibwornen- tmb .fRobeit unb Brtleonb*

(leptereS wegen llMuShtidifrit beS JW. Siebfwrt Halt bea

«SdiatifpielbitefterS- elngeftbcben). — «Wräün Rgment* —
•Dom gebeiflian* — .'Tee Treubabtmr*.

Ser Könnt Sejember broditt uns bisher (an 19 'üben-

ben) fünf gnnjr unb twei halbe 4'nHeWorftrIfnngrn, niermai

Sonijetti, einmal Stflinf, einmal Berhi, einmal Baffe,

einmal Säubert, tweimal Keberbrrr, einmal Kojart

unb breimnl Karfdtiier. gin ioldjtv Nepertoir beborf feines

Äommrntor* unb forbert amh niiht tu eingelienber Befprrdjung

auf, eS mühte benn bnS jepf in ber Segel frhr ’ehleuberifihe

Abpngrn unb Abfpirtcn nur tu brfnnntrr Opern, wie 0wia*

unb »Swrrjitr-, ben unwiQrommrntn Stop bnju abgtbrn.

Bitliricbt nehmen wir uns nüehftenS wiebcr einmal 3eii

nnb Kühe ju ber wohl fd|on oft getrifteten SippiSarbeit

einer rüefholtSloS betoiBitten gdtilbtrting ber Mrpertoir*, Brr*

fonnf« unb S)tniningorrljd(lm|fr am Oprrnlbrnler.

fi o n ) t t I t.

Beiles Jtomett beS f'ru. Siletaubet ©eenftbetf. am 14- ©eiern*

ber im Kufifnereinafaal. Btogiamm: Äl.euieefonietl nun £tbu-

mann, .Kleinere Stiiefe nun Whppin. gebumnnn, Sehufhrff

unb ©ttnfdtoef.

C — -Pr. Sreu'ehoef ift für Wien lüiigft feine neue

Rrfthtinuna mehr. ®ir lännen uns bnher flir.t über ihn fafen.

fir leilfel 'JUIte, was bttreb glämenbr Birhiaptät tu feilten ift,

wtfihr btfanntfidi hlbft ben Kännel an 3nner(iehfeit unb

eiaentliihem jtüitftfrrgrip, an wclefiem eS bem Birtuo'en gam

unb gar gebrieht, bis tu einem gewesen Wrabe feheinbar tu

nrvbrifen »ermng. 3nftinfti» hält er pd) hoher »on lltrgio*

nnt femt, in wefeben grohe Rrfofgt nur für bfnfrnigrn tu er»

reiebrn Rnb, b-ilen .UnnftPermügen POrnrbmlid) ouS bem tiefe*

ren Sehnibt beS SrnmthS*, WrifteS* unb SontaRrlebttiS ent*

fpringl. ftr, ©rrhld) a tf fpirfle bieSmnl tuunebll Schn ntann'f

kontert in II (mit Ordirperbegleitimg), ein ®erf, wrfebem

wir, fo nitl bei Sebünen nnb Trtffidien eS and) enthält, unb

fo ueWerfennbur eS in formelirr $inpdp bie Kriprrhunb Per*

räth, bodl feinen fo hohen Sang unter Sibumnnn'S 2<hü*

pfungen tinränmrn fünnrn, als eS in ber Werthfehähung ber

Sieftbrtifer gewöhniieb einnimmt. BS iR eben tu nie! rein 3fr*

metfeS in bitfem ®trt unb ju wenig Karf; bie Ärn (e fpirft

bnrin eine tn grohe Sofie, ntid» bif melobilibe, KenbelS*

fobn enltehntr, nnb ber Webnnfe eint tu grringr. Snnim ge*

bürt eS amh tu benjem'grn, bie fidj (o tu fugen pan hfbft [pie<

(en, wenn ber Spieler nnr bie wotfftänbige Bthtrrldmng beS

fedmiftbtn KalrrialS fnotürfidi nmb im bühtrtn Sinne) mit*

bringt, wefibt ©renfibod Sienmnb ftrritig madien fann. tim

fo mehr muhten wir unS über baS häufige 3ehfgrtifen beS

Birhiolen in bem rrftrn, ledinifth nirfit übermähig fdjwirrigrn

Saft perwunbem
;

bapi (am boS fehr überjagie Tempo beS

Sinnie nnb bie etwas nntbfüffige Begfeilung beS rnbeRtrS,

fo bnh ber Totafrfffft bie'el ÄantrrteS n!<bt ber gfinftigftr war.

Stlit brmfrlben fpieftr ber Birtnofe naih ein Sa!*

tumo eigener Jfaiupapjion (Souvenir du Xnrderncv), Rho*

pin'S Fnntaivic-fnipromptn in Ci -nioll, SditilhofFS

.Tunrnoi«*
,
biefee robuilf Brauanrft fuf, wrltheS um fowihrr*

würtigrr wirfte, je mehr man bitrdi bie Jeiihtn dnherer Sn*

ftreugmtg nnb burth hänSge Wirt" auf bie tenbenpüfeSihwie*

rigfeil mifmerf'om würbe, rnbfid) ritte ber geringeren, ober

frhr oftaprtiltuffigeit SoPelletltn Pon Sdjumann, wie bas

SReipe in übertriebenem Tempo nnb junt Sdptife biebefannte

— Tnritntiun » In l’nlhti.**

Ar. B e i d) f a falS Sri. 8 tu In er pon ber Aufführung

ber .3tthreSteilrii* her in angenehmtr Rrinitmitig) «unter*

püRte« ben Äontertgeber in nid)l unnrrbirnftfieher SBtiie bnrdt

ben Bortrag bes ÜRtptrbtcr idien KniliebtS“ nnb ber .Wib*

mrntg* uon Sthnmnttn.
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3ro fite* ®tf tllf ifcaft «

• Jt cn jti !. pren'amm: Sinfonie in

E, Bon SHo^tt unB Wufif Ju t&oethf’O -ögmcnt' Bon

^«eltjoBtn, mil oethinBenbem (Sebidite Bon ffltiMpoijrt

uub dRofengeit, gefpicchen Bon £rn. Setoiiiofg. ©efangÄ*

folo: gi. I) u ft mann. Tätigen!: $i. $eebecf.

'/. ®ti mürben bem mufilfmibigen Stjer trjdlfltn, itwe

<t)m (dngft flnr Bor her <£rele ftrlft, tnoülrn mir uni üb«

bir beihen genannten ®trfe in berounbfrnbti Aeftbetifiren

tinlnffen, meldief joldjrm Slofft hod) niraiali genügte. Audi

lifSl rt rooljl fnum in brr Aufgabe brr »SRneuftontn bir

•Önalitälen anrrfnuntrr Pieijtermerfe auf« Jltue ju trör

tern. $tn mobrtntn 3m«flrrn, btn Heulen, bit gerne BOin

vübrrwunbrnrn Stnnbpunfte" rtbtn, Innn fei hfl bir grünb»

lii^ftr AuMinanherjehung nicht nufhtlfen; brr Aufführung

folther SBerfe wiberftr^l nid)t leicht rin mufifiilijcbe* Weniütb.

6i genüge brnn tu triimtrn, t>ap bit ffiojnrt'fdft E*-®infonie

unttr ihren jdjöuen Sdjmeftern mit Blecht al( eine btr fd)ön-

ften gilt, uub bap bit >,ligmont*i®ufil bni 'Problem ein

Äunflmtrl in anbern Sorm, mit glcitym @enie nad)jucr-

Raffen, in wahrhaft benfmürbig« Sßtife gelöft hat.

Ttm engeren ®efid|totrtije bti tpegipfcben SSufiter«,

mie bei fpejififiben Hittraten erfrtjeint eint joldtc mufitaiifd)c

Aufführung mil .Berbinbcnbtm’ Stbichl gunathft afi ein

prinjipiell unstatthafter 3mitter. Tein japtreidieren jtreife

btr Äunfllitbhaber unb ben hurdt aQgemeiitere Silbimg in

ihren Anfettungen geläuterten Äünftlern tommt lein foldici

$thrnleii in ben Sinn. Sie oermögen, mai Tiehter unb Äütn

=

ponift ocreint ihnen bieten, mit freubiger Santbartrit gu ge»

niepen, ohnt fid) bai 6int burd) ba# Anbere «erbittern ju lajfrn.

Unb BoUenbi bai mipt grübelnbc gröpert publifum ftimmt

in jold)tr Stnupjrcubigfeit mit ipntn überein, namentlieh wenn

mie hier bai Toppcfbilb Bon boppeften fKeifterhänbcn herrührt.

»Sgmonr mürbe Bortreffliep aufgeführt. Ter muftlalijebe

iheil mar Bon $rn. Jperbed mit licbtBoUtr Sorgfalt ein»

ftubirt unb ging, mit Ausnahme bei etmai grellen Cboefoloe,

oortreffliih Bon Statten. Btamentlidi haben mir bit Ctmertüre

feiten fo mnpooU unb bod) feurig fpitlen gehört, mie bieimnl

Born #trbeef jdjtn Crihtfter. Tuflmann, ohnt fonber»

lid) bieponirl ju fein unb and) ohne btn leibigen Porjehlägen

gan« pu tntfagen, fang btfonbere bai erfte Sdieb mit tntfprcdtrnbtm

Äeutr. .(,'r. Heiuinefo (prad) bie ginleitung nortreffliib unb

bie Situationibciehrcibung meift gut; nur jene Stelle, mo

Soelhei .fctlb jelbftrebenb tingefübrl mirb, ermangellcn jener

liebenimerthcn Sonnenhelle, bie ihn [ennjeidjnet. Sebhnfler

Beifall lohnte inbeffen Jijrn. Hrwinetu, io mit irr. T u ft-

mann unb ben Tirigenteu für bie jtbenfaUe ithr tüditige 8t»

lammtleiftung.

Hehlerei tann man auepoon btr AuffübrungbirSRojart >

ftpen Sinfonie beruhten. Ginigirmapen ftörrab mar nur bai3n>

rürfljalten bts 5/tnpo« rod^rtnb btr rrften ad)t lüfte bttf erfien

SlUegrps. $u<h batte bni Slnbonte mehr ©ortragSujärrae

»ertragen. Doch finb bie« jtfrinigftitcn gegenüber ber tü^ti

gen ffiiebergabe be« ©anjeu.

Heut Ärfdittnungen

frn unb ^uftfaffeit^anbel.

dOuaeb 2) c Orient (%rfd)id)t< brr beut (chm 6ct>aufoielftmft.

ttirrter ©anb: |)o(l^enter. — Stipgig bei 3. 3-

SKebcc.

tfbtiatb De Orient nimmt fcmobl in feiner berühmten

Familie (er i|1 ber 9?effe be« großen ?ubiuig, bet SJrutrr

Äarl« unb CSmiC«, ber JDnfel be« a ud) on bei Curg enga*

girt geraffenen fttib Deorient) alfl in ber beutfeben Cd>au«

fpietertoelt rinrn gonj befonbertn ein. Selbft 6<baufpte-

(er unb langer, hatte er fid). ein feltrner wcD in feinem

Stoube, zugleich ber €d)nftfteQecei getoibmet unb beherrfd>t

i<6t feitbem er Dreöben unb bie auftübenbe JFuiif) mlie^, als

pAbagogifcb-artlflifcbet Diteftor baS ^cfthealet ju ÄarlStube

Sllfl ^diiiftfteQer bethötigte ct ftd) in uerftbubenen Gattungen.

Seine St Liefe: -Verirrungen.* -5 reut S?iebe,* feine Ueberfebung

be« ©cuoefice fcben »Babtifanten« finb Äepertoirftürfe aQei beut*

fdjen ©ühnen geroerben; fein ..fcanS ^eiling* ijf eine febä^enfl*

roertbe Ausnahme unter ben beutfcbenDpenitrrten bet IReujeit;

feine ^arifer ©riefe enthalten fefyt nette Sdiilberungen unb

Oicle proftifebe ©emerfungen über baS If)'0*" bet ftronjofen;

fein {yauptrorrf enblid», bie »Cftrfebicbte bet beulfiben ©(bau*

{plelfunfK ifl für Scbaufpieler unb 2oien gleich roettbooQ unb

anjieljenb bureb ben ftiengen glei^ bet gefchicbtlidjen 2>at*

jfeQung, bie flare, einfache Sprache, fiftematifcbeS unb bod>

nirgenb« fcbroerföfligeS BeOhalten an ben elemeularen (?runb*

lagen brr fiinftlerifcben 9tenfd>enbarf)eQung, enblicb ober buidi

bie tolle Eingebung an ben ffrnjl ber Sache unb bie jebe

3ei(e burcbleucbtrnbe Viebe ju feinem Stanbe.

Diefe öigenfcbaflen. bie oon ben bin Pot gträumet 3«it et«

fdiienenen ©änben gegolten, (affen fich Attd) bem nun nad) lungeret

^Jaufe hin^ugeffigten pierten |uerfennen. 3ene gaben un« ein

©ilb pen ber Äinbbeit beutfeher Sdiaufpielfunft unb führten un«

burch allf ftafen ihres fünpterifeben SBodhSthumS unb ihret ful*

turbiftorifchen öntroictlung bis $um ®iener Äongre§ (1815)- Der

nun oorliegenbe Pierte ©anb fepilbert ben SBenbepunft

beS theatralifrben DrganiSmus burd} ©rünbungunb

©cfefligung bet ^ofbühnen. Det «Snteaban« beS (»ra*

fen ©rühl in ©erliu (1815—1828)« i|1 ba« erfte Äapitel gtroib*

met. ($S febilbert (mit ber befannten unb begreiflichen ©oriiebc

Deprient« für Scbaufpirler-Dlreftorcn) ben Uebergang bet

Xhenterleitung oon ben beledigten Ä ü n fU*rn in bie .^Änbe ber

£oibuceautratie. Die folgenben Äapitel behanbcln: «Die

©erbältuiffe ber anbern ^oftheotet- (roobei nur ungerecht

erfcheint. ba| ffiien unb tre«ben*hier mit ben «anberen |>of*

heatern« jufammengebrängt flnb, roäbrenb ©eriiii ein Äapttel

für fuh oUein erhält) ;
— «Die ©erhältniffe ber flabtifeben unb

I ^rioatunternehmungen;* — »ölnflu^ bet ?iteratur auf tu
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6d)aufpielfunfl- (1830); — »'S)«« fünflferifche Srmoratifo* I

gion« (1830); — »SBcitere Grgebniffe bet biflberigen (Sntroiif*
j

lungtn- (1830); — *3mmermaun‘fl Sirefgicn.«

3nbem wir fjcute biefe allgemeine Sngeige beö fttäß*

baten ©uchefl fcbließen, behalten tuir und doc ,
namentlich

bie für SBien mlereifnnteren Äl'fchnitte bemnächfl ausführlich

Dcrgunehmen.

• grobloctet mit -fpänben. alle ©ölfer.« Wotette für jroei iSt>6re-

fomponitt non Georg ©ietltng. Op. 25 (©artüuc mi;

beigefügtem ÄloDierauflgug). — Verlag oou g. G. <5.

^eucfott in ©redlau.

Br. — Gß märe nicf)t unintereffant. einmal, wenn man

«fl berauflbefommen fönnte, gu erfahren , wie oft, feit in bie

'Welt bafl G^riftentlium gefommen if) , ble gmei ©orte Kyrie

eleison fdjon fomponitt worben finb? Gewiß an bie hunbert*

laufenb Wale, unb ba nid)t leidit 3emaub ein Kyrie eleison

fomponitt, bet bann nicht auch ein Gloria, Credo u. f. m. an-

Himmle, fo folgt bacaufl . baß bet «hrroürbige Westert über-

haupt fdjon — wie nehmen gewiß feine gu h»he ©umme an

— ungefähr hunberttaufenb Wal wirb fomponitt worben fei.

ttngefichtfl biefer Xhatfache unb in Grwägung , baß biefelbe

fd)on einige Wale burd) Genieß Dom erften diang Doflbracht

würbe, tfl efl witfiidi erftaunlid) . baß fid) bod) noch immer

^eute finben, bie neuetlich Weffen fchteiben unb nod) einmal

-Kyrie eleison« fingen. Saß bie« abet ein Döllig müßige* Ge-

fchäft fei (bafl auch meifi gang hnnbwecfflmäpig pollbtad)t wirb),

für bic £un|l im höhe««” ©tun ohne allen ©ertb unb innere

©ebeutung, baeüber braucht mau wohl heute • alfl über eine

außgeinacpte Sache, fein ©ort mehr gu oerlieren.

Sehnlich aber oerfyält efl fid> mit Arbeiten wie bie Dor-

licgi’iib«. ©ad foü nur babei berauflrommen, alte fluflbtutfö-

weiffn, in welchen bereit! läng)! bafl pöchfte geleitet würbe,

wieber gu repcobugiren , ba man «fl im günfHgften galt bod)

uid)t weiter bringen fann , alfl fuh biefetn -pöchften bifl auf

eine gewiffe Sifiöiij gu nähern unb beit feljr jweifdhaften

Ütuhm gu ernten, baß man ein ©ert geliefert ^abe , welches

ohne efiatauten 'üuadKoiüflmufl auch ein paar 3^t)rl) uuDerte

junict batirt werben fönnte ? Gin gang bitdtantifchefl Unter*

nehmen.

Ser äomponiß bec uorliegiiibcn Wotettr hat bie Wufler

biefer Gattung, doc allem SebojHan ©ad), offenbar auf baß

Gmfigjte fiubirt unb Dom tedjnifch muftfalifchen Stanbpunfte

aufl gebührt feiner Arbeit ein uneingeftyränftffl tfeb. Gr h«nb*

habt bie gorni mit großer Freiheit, man fpürt nicht ben min*

heften Bwang uub feine Wotioe, wie einzelne ©enbungen. er-

innern fogar gang fpegicll an ©ach Unfl wiib babei aber nur

um fo unheimlicher gu Wuth, unb wir geftcheu, oap wir fet>r

geneigt |1ab, biefer fün|tlid)en Älaffigitdt gegenüber felbfl bem

n>dfce|ten SubjeftlDiömufl , wie er fid) g. ©. in tfißt'fl Wegen

auflfpridjt, ben ©orgug gu geben, (Sine Wege Don Vipt fön-

neu wir nicht hüten ohne bafl außer)}« ä|ih«tifd)e , ja fififdie

Wißbehagen. aber ft« flößt unfl ein gewiffefl pecfönlichefl 3«.

terejfe ein; bie Wotette doii ©ierling bagegeu geht unfl frei*

(id) le«^t «in mie geroajfectcc ©ein, aber fie fann unfl nicht

interrjficen, benn Don Anfang bifl gu Gilbe Dertäpt unfl bafl

Gefühl nicht, baß wir biefl allefl (Aon gehört haben, unb wie

I forreft, ja wie lebhaft unfl biefe ©Übungen and) eefcheinen, fo

I
bleibt bec Ginbrucf, ben wir baooii empfangen , bod) immer

;

weit hinter ber fotmell geringfügigen Schöpfung gurürf, in

bec wir ein urfprün gliche* Veben gewahren. Semungeadb*

tet woüen wir bafl fehr faubec uub mit genauer ttjfeftfennt*

niß auflgeführte ©ecf Gefangoereinen gerne empfehlen. 3<nefl

bilettantifche ©ergnügen, einen befannten 3 >1 l)ait in befanuteu

gormen gu genießen, bafl tntd) nur eine geübte , oon Ginficht

unb Gefchniacf geleitete $anb gu bieten permag, wirb es ihnen

unb ihren .fcörern immer bereiten. — Schließlich fei noch erwähnt,

baß bie Wotette in gwei &heile gerfäQt : einen ttllegrofaß

(l)-dur. %), ber bei ben ©orten : »benn ber .jpeit ift erfchretf*

(id)« burch ein üiergehtitaftigefl Grave unterbrochen wirb, unb ein

Allepretto quasi Amlantino (G-dnr %). bem ein in bie £aupt*

ronart gurücffiihreiiber futger (5l)oraI atfl Sdiluß be« Gangen

augehängt ift.

ttad)rid)ttii.

^lufllanb. — ©rooingen.

if SBerlin. (5gra. HJatti. jtinberth« a t e r. oDita*

ten.) Sie f. General*3ntenbang ccfudjt« bafl ©erlinet '^u-

biifum in ölfeiitlichrr 'ttngeige : nicht burd) gufpütefl Gin*

treffen, befonberfl bei neuen Stucfeu, ben Gang ber Sar

llcUiingen flöten gu wollen. — Safl g. e. am 10. Segem*

bet nach Scribe’fl »Aamaraberie* gegebene V uflfpiel : »Sie

Gönnetf(haften- fanb eine fühle Aufnahme. — 3» oer f- Oper
oerabfehiebete |lch in einem ©enefig ben 5- Segeinber gr. ^er*

ceubutg-i uegef alfl Sufanna in Wogart'fl .^igaro'fl ^oeb*

geit«, bie burch Die rheitweife neue ©efeßuug: Gherubin: $rl.

2ucca; ©ärbd)en: ge- -£>arrierfl; ©afilio: )>r. ©omorflfh;

©artolo; ^pt. ©oß, feh« wütbig gu Gehör fam. gr. Herren-

bucg'ß eefte Gaftcolle (10. ^pcil 1841) war ©ellini’fl

»3ulia*. Sutd) bie fdjnetle Uebernahme felbf) tragifiher Par-

tien (Sonna Unna, Glifabeth X.) erwie« fie fid) in ©ai)rheit

alfl eine Stüpe befl fd)waufenben ötepertoirfl. Sao iu allen

Iheilen übcrfUUte paufl fpeubde gum ießten Wale feinem feit

gwaugig 3*bi*n hod)oerehtten Liebling in Den erften Spiel*

iiuD Soubrettenpactien ber äonberfagioiifl- uub fomifd)eii Oper

bic im höd>|ten Grab« uerbienten Gl)«n.—3n beritalicnifcpen

Oper gaftlite g.e.Sgra. ^Jatti in Somgetti’Ö »Vucia«, unb bie

noch [ehr jugenblicbe Sängerin erntete für bie Dicluo|e Sauberfeit

ihre 6 Gefangfl reidijlen ©eifall. ©eitere Partien waren bie

itachtwanblerin uub tfeonore (»Iroubabour«). 3h« teineie«

Gafkfpiel gu ermöglichen, unterftiißten fie in Gcmangelung

guter italiemf'.her, unfeie Deut|d)en Sauget. — Sie © i|.

helm|Vabt «öffnete ben 7. Segember ein um 4 Uht

fliacbmittagfl beginuenOffl Äinber* X bratet mit ber ^auberpau.

tomtme: »'Oiertolö ütebeflleioeii.« »Sie Drei X>aulcmämierd)en,«

uub mit einem Sd)lußbiDertiffv’inent: »©eihnachtcn,« Dem ale*

bann bie gewöhnücheu ttbenbuorileUungeu folgen. 'Jleu: .Ser

ieufel uub bafl Schneibetlcin.« — ^>r. ©aUitel fchloß fein

Gaflfpiel mit »StrabeUa«. — Sie ©iftoria Deranftaltrt«

burd) •£>(»- Söiep recht mit ©enüßutig ber Sommer- uub

©inteebühne ein feljr befudjtefl Wonftre-Äongert. — Safl g. e.

gegebene fünfattige Sd)aufpiel : »Sie ©albrönigin, ober

;

3ofef im Sdinee," nach bec gleichnamigen Gcgä')(ung doii
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Vf. Auetbaf, in Ücbeceiujtimmimg mit bem Becfaffet für

bie Bühne ciugeriftet von Vfubwig Äecn (Deffoir), naijm

nun }ieailtd> fteunblif auf; gefpielt würbe mit (Sifer. ft tu:

• Die gpeimaUofen,* »tit ifl taub.* — Bei Zöllner neu:

»Woth aus Uebetfluß.* 3« Audflft: »Berliner Wadjtvdgel.*

— 3« bet Bot (labt neu: »Die Stricfnabeln,* »fteue ©er*

lnu-i Gefinbe*Dtbnung;* bei CS a 1 1 cnbaf: »Die Blinbe nun

Bau«;* in AuSjift: «Berliner im Clhuip.*

Brünn. (.©er arme SUlacquie.* Die Dper.) Am
14. b. £K. tarn als Benefij beo tiiegiffeuc* £rn. Burggraf

Dumanoic’S «Der arme ÜNatquiS* jut er fien Aufführung

unb errang, bei allfedig geuügenfcec Belegung, einen ent«

jfieben gunfligen tirfolg. — Die h*fW Oper liegt fo jiem*

Uti) im Argen, woran bie nafläfligen ober übereilten tiui*

tlubirungen vouichmlif Sfulb tragen, time Derlei Sfleuber*

Boifteüuug war bet füijlidi jum B.uefij beo #tn. Meid;-

mann gegebene »Stöbert*. Dem Bernerinen nad) flet>t bet

hiefigen Oper, namentlif bem <£i)ore, mit fomuienben Dfteru

eine buid>grei|enbe, |ut alle frille h&fl* wüuffenSroetlhe,

ftcudDeganifttuiig benot.

& Hannover. (dHatffnec Gouuob's u R u n

o

SHÜtgate lh«-*J Unfete heutige XoircfpoiiDenj ^aben wir lei*

bet mit Oct Xtuuemafrid)t oou Dem am 15. b. UN. cc|olgten

XoOe .peiliiif BUiffnerö ciiijuiührcn. Der berühmte Don*

bifIrr würbe buiaj einen Sftagflup t)mgeran't, nadjDem er bneite

monatelang an einem faum teilbaren Uebel barniebergelegen

batte, time ffiütbiguüg bet 6föpfungen DeO Wicifters faim hier

Hiebt unfete Safe fein; was inan aber auf über baO Bet-

hältmp [einet eüleu Seiten unb feiner Mängel urteilen mag,

fo viel, glauben wir. tami mau lagen: feine BJertc: »Der

Bampi^r,* ..pano Meiling* unb »Der lempler,* fowie feine

HKüiiiUtgt|aiigc bergen beo ifebensfaljigen genug, um fei*

nem 'Anbeuten über alle Stiftungen Des XageOgeff tnaefs

hinaus Dauer ju |ifcru. tirjteulif war eO, bap Der DoiiDif*

ter ii oU) ui feinen lebten Xagvu Die Stad)rift auo iöien ctfyai*

teil tonnte, wie fein »pan* Meiling* Dort nad) funfjei}niäl)ri*

ger $auf< er|olgieif über bie Bül)ue gegangen war. Marff n er

i|t alo ifiuuatiiiaiiu gefioiben, nufbeui |eit 1859 3 tu,
f
tJgti

,

iten

mit bei 3 ,UcllüJ,li l
rtnc Stellung alo Dirigent Oc0 Drfe-

|UC0 t^lku uneifptieptif etffeiuen loffeu. — Die Gouuob *

|
0}e Oper: »fruift unb Margarethe* i|t nun auf bei und jut

Au||ui)iung gelangt, unb fugen wu fyiiiju, fie hat uitffuOe-

neu titjoig getjaot. Da Sie bereits mehrere jtiititeii über Das

-u.it gkOcaft haben, fc glauben wir uuo euno auO|üt)tltfeu

titngeqenS auf OuSjelDe enthalte« ju folteu. Ser halten Die

Opei, reif an u>ai/thu|t beOcutcnben Borkigen, |ut gewiftig

genug , um öuif fie Duo tiwpiiiibnngSleben bet fraiijo

)eit Der Gegemvau bk>f auf naf einer anberen unb gün*

ingeicii Seite facutteri|m ju feljen, alo bie große *üiil)tjal)l Der

|iau|0|iffui Äun|letjeugiujjc uuO jagen Bon großer BeDeu-

miig |ut Die Biitruug enter Oper ift nutüilif Der Dell, unD

bet beo GouitcO'ffeu Bletles i|t bio jißt, fo viel wir wijjcn.

vuii allen Seilen |cljr gctabclt worben. Biit mü||e.i geliehen,

Dap tute uuo oieo nur baouif ertl.ueu tonnen, baß bic Bu‘*

tat gegen uiifer größtes Diftecwert bic Xiititer vetbleiicet

hat. üjic uuo ifeint, ift für bie Beucthedung eines Viibretto

allein Die frage mafigtbenb, ob unb wie basfelbe ftf für

bie jtompofijion eignet, ob unb in welfem tiVrabe eS bem

Donbiftec Gelegenheit gibt, fif in bem ^luSDiurf von Stim-

mungen, als Dem eigen|Ku Gebiete bei SNuftf, ju bewegen;

unb ba muffen wir geftcljen, bap bet Xert ber Gounob'ffeit

Cpee mit feltencm Gcfdncf unb ebeufo feltiuet Otnflft in

baS BJefcu unb bic 'Aufgabe ber Ämifl, ber er bienen foll,

gearbeitet ifl. — Die Aufführung Der Dper, bie burdi

neue trefflidx Dtforajionen von bem {wftheatermalec ^rn.

Ütartin auf baS glänjenbfle auSgeflattet war, fönnen wir

alo eine vorjüglife bejeifnen. Bot allen war bie Partie beS

Greifen buif grl. Ulrif mcifterhaft vetfrdeit; Spiel unb

Gcfang waren gtiifmä^ig von 3unigteil, Abel unb Anmuth

befeelt. Bon bcu übrigen sftKdwiifenbeii nennen wir nur $tn.

iiiemanu (friuft) unb {)rii. 3oititiagt (SKe|l|lofeleS) alö

iin l)ol}eu Grabe bifcubigeiib.

5 Äftrlörtlhf. (Oper. -$r. BranbeS als Vfohengcin.

|)rn. ob et ft ei rt’o Abgang.) AlSnenetirwerbung unferes ttaf*

fiffen 6faufpidicpcctolrs ging am 13 »6ieSto*' ln »jene mit

•J>rn. Sfneiber in ber Xitel rolle, fr. öfünfelb als V*eo-

nore, ^cn. jtobetflein als Gianeltiuo Doria, «i. Vfauge als

3ulia 3>ttpcriali, .£>rn. XI (inert als Brrrina, -£)rn. VJange

m Der Wolle DcS dMohicn. — 3» Der Oper würbe «Vfoheugtin- jum

a|ten 'JXal filtern. 6f norr'6 Abgang wieberaufgefuhrt- AUge*

mein itberraffte Die tfeijluug bes «£»n. Branbeo in ber Xitel*

Partie, bie ec jum erfleu SKal fang, uubiitjWvi turj naf einan*

ber folgenben Aufführungen mit gleifmäßiget grifdie unb Xraft

ber Stimme bis juiu 6flup ohne merfbare Anflrengung burdi-

führte, tiö (feint, Daß bas t)teflge Xlima feiner Stimme ju*

träglifer ifl als baS SNünthenet; ju Anfang feines tjre|lg«n

Gajtfpielö weriigflens würbe es taum 3rmaub für möglich ge*

halten f>aben r eine fotife Aufgabe mit folch« Bravour oon

fm gelöjt ju fehen. Weben ber gefanglifen Sföni>eit ift bie

bramatiffe Gcoiegeiiheit feinet Vfeifluug l^toorjuhebeii, in »elfer

^>iu|ift ih>n überhaupt nur Billige gleifFommen bürften. Wift

minber verbiente Aneefcniiuug (anb ec alo Bia? im »greiffüp*.

— Die tilfa i|> eine ber $tirlien, worin §t. 4j»owip uof am mei»

ften eutfprift, ba biefeltx fo jiemlif in ber fr geläufigen

Xoulage gehalten ifl
;

bramatiffec AuSbrucf im Bottrag unb

gelungetieo Spiel fuiD h>er namenllif anjucrfeniun. Die Drtrub

ber fr. Bo ui) ift eine rühmenSwerthe GefangSleißung; bie

wenig Dautbare beö Xelramunb bringt -jpr. -jpaufer ge«

fauglid) unb bramatifd) ju folfer Geltung, ba| fie mit unter

leine beften Vjeiflungen ju jäl)ien ift. $t. Br u 11 io t repeäfen*

tirt als Xonitg vcctre||lif. Der Gefammtembrurf ber beibcn

BorfkUungeu war bei fo gelungenen tiiujcileiftungen, bei b«c

finnigen Anorbuung beS Ganjcn unb ber Xüftigfeit beS tihor«

unb Drfeflets ein bebeutenDer unb frei von jebem fiörenben

dKoment. 3« *!otping'9 »tijar unb ^immermann* , weife

Oper bei mancherlei 9ti|jtänben bejüglif ber Befepung bof

immer nof ihre alle 3u0ffaft bewährt, i|t bie einjig h«Dor*

tagenbe Vfei(hing jene Drt .£>rn.£)a ufer als (Sjar ^eter. weife

aud) bei biefet jnngfien Aufführung wiebet bin gewohnten An*

fiaiuj »anb. — S>r. Xoberflein verläßt uuS näfften Sommer,

um ein tingaganent in DrcSben anjutrelen. Wiewohl feine

ffaufpielenffe Begabung ntft vom erfrn Wange ijt, f«hen

wir ihn bof ungern aus uitfernn (JnfemWe |feiben, ba et

«Ie



Mi —
»“fögt feinet tüchtigen »itbiiug iuSbefonbtce im riaffifcfoen

Sdjaufpiel mandje gcbicgene Stiftung uufjuroeifeu bat, unb feine

Äraft mil btt Siiwierigfelt (einet Aufgabe ja roadjfen fd)ien.

i'on einem örfagmannt betlautet jut Heit no* nichts.

äeipjig. (Ia8 achte unb neunte (Beroanbf)au$-
fonjetc.) 3n bem achten <&ero4ubt)auSfonjett tarn jut «luf,

fübtung: Duoerticre jut Dper: .Das heben jüt Sen öjaten*
oon SC. 3. Stintu. Sitte aus bem .«Jarbiet »an Seoilta*,

Äanjett (Sit. 10, A-dur) füt bie SJiolme oon b. Spoijt,
Sitd)en.«tie oon Strabetla, Jfonjett>«UIrgro füt bie Statine

oon 81. Dtepfcborf; Sinfonie (Sit. 1, li-üurj oon iKob.

Schumann. — Das Stogtamm beS neunten 00m 5. Dej.

enthielt: B-dur-6infonie oon £ai)bn, (Spot unb Solo aus

»ütuftor unb ifioilui- oon Sb- Dtanceau, Qijatonne für bie

«Mölme oon 6. 4' ad), unb jum ®ebüd|lmp an SCojarl's
Xotejtug (5 . Dej. 1791) folgenbe (einet Sompoftjionen:
Duoettüte jum .ScbaufpielOiirflor* , Duell , Quartett unb
Senate aus bet uiioollenbelen Dpet: .L'oca tlul C*iro,*

Äonjetl (üt «Moltite uub «Main, «Ave verum* füt tüttot.

% Stümpen. (Det .Slöteitftieb* 0011 Söenebip— ®a|lfpiet bet fit- 0 . Bärnbotj.) — Das Senebir'fcbe

Üujlfpiel .bet Slötenftieb* i|t ijttt nid)! getabe uugütt|lig,

febod) opne befonbete «lusjeidmung aufgtnomptett tooibeu.

Dotübet tft büec einig , Saft es ftd) mit ben begeten
unlet ben ftuljettn Arbeiten Des beliebten huftfpielold)-

terS Hiebt meffeu laiin. Die Ausmalung Oet !)äuS[id)en

®lüd(etigleit bis jut Autunft bet Den gelesen |totc ilöen Schmie-
getat ultet (djlcppt |td) gut ju lauge unlet utdttsjagenben unb
langweiligen ®e|'ptäd)en l)in. Die Sdjtoiegetmullet btingl ais-

bann jioat Heben uns «Bewegung genug hinein, aber oljne bap
bannt eine ntoljitijueiibe, etbeiieenOe SiMtfung etjiell toütbe.

Untet ben übrigen <lec|oneii erbebt fia» nut bet alte bebiedjt DiuUet
übet bie mrl)t obet minbet fteteotipen buflfpiilfigurtn. 9uil) bie

Äompofijiou i|l oon jieinlid) lotfetem (Sejuge. Slut bet btitle

2tfi geigt einen planmäßigen uno wolplangelegien 4)uu. — Die
Daupteolle loutbe oou gt. Da l)n mit |et)t Ofa|ttf<bet uub
roitlfamet Äomif gt|pielt, glattgi tljt janben befonbetS Dt.
Dttj als hebiecbt Siüilet, 'gt. Dapn-Duusmann als Alwine
uub fit. 9lid)tet als Dubett «Kaibetg ISelegenljeit etgofjlidje

Ütffelte ju etjielen. tltud) gtl. Sollt oec|ianb bieSmal cuS
»Miiette eine recht erljeitetnbe gtgut ju machen. Dt- Straft-
mann e»ISAIbted)t houau unb gtl. «JieiiiDt ato li)efia raup-

ten bnntbtn aud) ihren erlitten ifjattien bas leiten gebübreiibe

3ulettj}e ju bec| (baffen. — gt. o. SatnOorf ifl bis |cgt in

Jtoet ötoüen : als t#td|in Autreoal im .Damenlrieg.» unb als

Dtfina in .ömUca ®alotti* als ®afl au|getteten unb bat fid) in

beiben eine |ebt toatutt flnetfenuuug unb teidjen «JeifaU eriun-

gen. Sie ifl eine ftböne flattlid)e Subutnetfdjeinung. beftpl ein

umfangteiibeS. bem AuSOturf febt oetfd)iebenet Stimmungen
ftd) anfdjmiegenbes Dtgan, unb jeigt fid) babei als eine ben-

fenbe, bas öinjclnr nad) einet ®tuubauf'äjfung fonftgueiit

gcftallenbc SOutlleiiii. «Im enlfd>iebcnfleii unb »oUftütibigften

bat fie uns in bet elften bet beiben DtoUeu beftieOigl. Diefe

gab ft« butü)toeg mit einet aupriciOentlid)eii geinbeit uub
lKÜ|lgung. — Aud) it)ie Dtfina toat eine moi) 10 uc(i}Dad;tt

unb effettooUe beiftung. «il.t glauben febod), wenn fie etwas

nttbt tjetauSjiHjteii liege, bap Dtfina ben (iniLjeu wittinb I

geliebt bat unb ibte anjicljenbe Örfcpeinung eltoaS weni-

ge! butd) eine an(prud)SDo(le Zoilelte in 6d)jlten flellle,

wütbe fie in biefet 8ioUe einen nod> bebeuleno tiefetcu öin-

btuif machen — Die oon bet .«lUg. Heilung* gebrachte

•Jlatbticbl. DSIat bon Sebroip fei jum 3"ltnbanten »et t)ie-

ftgtii Sühne berufen, bat fnb als uiibcgrünbet tttbltfen. öS
ifl überhaupt eine öntfdjliepuug in biefet «Ingtlegenheil bis

jept nod) nicht etfolgl.

«** Stuttgart. ((Sine Se rccbtlgung. ©iebetbo-
lung beS .«ttasfenbatls*. Äonjecte.) «)ot allem bitte

leb um bie Setidtligung eine» fiuuflötenben DructfebleiS. «luj

Seite 799 bce leplen «tnniinct Hb'*4 gefcbäplen SlalteS i|l

bie Diebe oou bem iteuunpubttten .«Uten oom Serge* 0011

Srnebir, loäbtenb bie Dpet: .Die Steujjatjiet, obet btt

«Ule oom Serge- Oon 3ulius Seneoitl, einem gtbotnen

Siullgatlet. Oet aber feit langen a I) c e 1

1

in «onbon lebl,

fompoititl i|l. Sergleicbe bie bceuiit übeteliillimmenbe Dioiij

auf Seile 783 in bet tNummet ,'.l am 8. Dejembet. — Die

etfle SBIebetbolniig beS .tWasfenbaUS* fanb enblid) am 15.

Dejembet 00t btd)t befeplem .J)uu|'e flatl. Det fünfte «tft,

b. b- bet Sali felb|t, fptaü) inet)c an, alo bas iepte «Mal,

rooju ein bejfeteS '9 [tangcin. 11

1

bet iaiijc uub namentlid) bie

Üiilwiifiiiig bet Ääiijetin gtl. Sogei bcigeitagcn. (Setglcid)t bie

Jtotiefponbenj in Dlt. 47., S. 75Ü J Uebet bas önfemble läpi

ftd) oon onfet Datfteliimg mcbt baS Sefte betiebtcit; es fcbeiut

teilte n.'lllijuoige Stöbe flattgefunbeu ju haben, uub m gotge

beffen tarnen inannlgiuibe SetftSpe oor, bie itatüilid) unfete

Stfeit-iintbujlafhn n tout prir etufad) nicht gehört haben,

loährcub, wenn untet X ütfe tt |e etwas oorgtfammcit, übet ben

Setfall unfete Dpergcfdjrien wotben wüte. — DieÄonjette fol-

gen tin) Schlag auf Schlag: «I 111 II). Dejembet bas ’ütojati-«lboU'

ueuteiustoujvit, am 14- basstonjeit bet 4}atftu|pieletiu Serlt>a

Öid)betg oau hier, am 17. bas bet ÜCLaoierfpieletin «tnna

DHcblcg ebenfalls oon t)ic: , unb jioat alle 00 t übeefuUleii

Sälen, ös ifl fegt im «lugeublttfc fo ted)t bet 4>öbepuu(t

bet Sailon. «Utes will tlMu|i( böten, uub babtt tommt es.

bap fogat Dpetu. bie |on|l nicht ju ben betceblcn jäi)ten, cm
«altes Daus maüjen; fo neulich .Dtigoletlo*, ben ödett
jum elften «Kaie, ohne eine eiujige oollftänbige Stöbe ge-

halten ju buben, bccigitte. öS ging alles jufammen, bis auf

bie Steilen, wo bie Sänget unb Su!)ueiiinu]it eiueifeits unb

bic (poftapette anbetetfeits nicht bei eiuaubet waten. — Cöut

touteu gt. tlXattom als UHlDa, D>- Sontheim als Der-

jogi De. Stiebet, Dtigoltlio, oom be|t.u aoitieu befeell, lang

ben ganjeu Bbeub übet ju tief, wus in Leptetet Heit häufig

gefchiet)t.

MUiut (£ljroitth.

Sion Dcreftor jJBirftng in «eipjig etfd)eint nuduleus

•Das beutfehe itjeatet.* v-tne Ducfletlaug bet gtgenwät,

tigeit it)ealecju|lanbe ncbfl «tnbeuluugeu ju einet jtoedmäfigen

Dtefotin unb Süi)neuleituug.

Stubolf ÖottfihaU’S neuesDrama.Det Dtabob*. itauet-

fpccl in fünf «Uten, wutbe am II). b. Dü. In Ucesläu jum
etflen Stale mit gläiijeubem Öefotge auSgejühtl. Dal Stüd

gehört nach bbtllgen 3eituugshitit)ten unlet Cu Ocfieii unb

Digmzetd by Google



bühnenwüffamfteu Stamm, welche in ben lebten 3af)r<tt ge-
,

jdjriebeu würben.

gür baö unganfche 9ta;iona(thcater foQtn bem .SWag.

Sojtö* infolge gc. fttofa Ufillag an bie Stelle ber ör

i)olloft) unb $(. St eget engagirt werben.

(SnmiUa Stofe, eme gebotne Wienerin (gcl. Glut mannt-

_

thal), bot, nadjbem ibt [dien von ©arifl bet Stuf einet gra-

jiöfen iängerin vorangegangen mar. im Hamburger Stabt*

theater in Woliueth* fallet »3fauta. bie $athe ber fteen«|

rntfcbiebenm Öeifatl gefunben.

Sie Söicbercröffnunfl De« ®arf<tauer ih*«*«« ftel}t

nach amtlichen Äunbmadumgen betet unb ba6 ©ublifum wirb

ol'ii ben Abonneraentöbebingungen in Äenntnlß gefegt. (?3 ifr

jebod) ju bezweifeln, ba§ ber Anbrang groß fein mich, wenn

nicht bie ©ulijti mit ben greifarten bejonbetö freigebig fein

fällte.

Sie granffurter Z^tatcruurthfifcaft, ju bereu 3Bürb-.

gung mit in unferm Ölatte (vgl. »gtanffurler Xbeater

ftanbale« in «Rr. 12 b. Öl.) mehrfache öeifräge lieferten,

hat enb(id), tote »otauöjufehen mar, ju einet boffent(id) wirf-

tarnen ©egenmaßregel geführt . nämlich ju einet förmlichen

fritifcben .Sttife* bet ebremoertbeu granffurter 3ournaliftif

Ste Ötebafteure bet fünf hiefigen gröberen Ölätler — berich-

tet «bie beutfehe ©ül)ne* oom 17- b. iDt. au« granFfurt—
haben ben einftünmigen öefdtluß gefaxt, bie Stiftungen unferß

rin fl fo bod)berül)mten Xt>eatetö fortan gatij unbefprochen ju

iaffen. 9tach ft e öeranlajfung ju biefem Schritte finb nicht fo-

u)ot)l bie mangelhaften Stillungen ber engagirten SNitgtirber

|vlt|t, ali baö alle« SWaß überfdneitenbe tattlofc Ö<nel)wen btfl

lafitfcbm Siteftor«. brr Don ber tföürbe unb öebeuluug Oer

^rrjje aud) nicht bie bürftigften Öegtiffe hat-

foholts.

#rn. (Smtl Äuh« ©orlcfungen am 7., 10., 14. unb

1 6 Sejembet haben einen fo güuftigeii Cufolg gehabt, al«

für einen Derartigen Öcrfuch auf bem in SBien noch wenig

bebauten gelbe Oer Äultur* unb Siteraluigefd)id)te gu ermat-

ten |tanb. Ser beUetn|tifdi-hiftorijd>e Xheil De« ^Materials mar

offenbar mit aufopfembem gleiße gefaoimelt unb aurinaiiDer-

gereil)t, bagegen aber burdi Anhäufung oon tarnen. Säten

unb Zitaten aller Art, baö eigentlich anefootifche Element eini-

germaßen benachteiligt. Sehr atiregenb war Damit Oaö fünft-

terifche dNatenal Durch bebeutfame ^üge oetfl achten , unb

namentlich bot bie Schilberung £ lei ft « ein anfehauitd) iilera*

rifdj-fiitifchcö iotalbiio. Sold>e jpegieUc ^haraftenftifen etnjel-

uer heroorrageuber Joelen wären bem Öoilefet. ber ficb auch

be« ted)ni(d)ert Ifteil« feiner Aufgabe mit laft unb ©efebief

entlebigte, für ein funftigefl ät>iTlut>c4 Unternehmen angurathrn.

* n. — Sie S. ^opprr unb S. SBicn, jmei

junge fraget iftiuftfer, fongerticteu Oiefer läge in Öofeubottet’ö

Salon. Ser erftere, ÖiolonceQift, Schüler Gl olteima un«, »er-

lügt über einen t^übfcUcn Ion unO eine refpeftable XethntP.

Ser Öottrag ijt oecftänbig; einigrö gefühlvolle Vauientircn märe

roegguroünfehen. iöeniget beftlebigie ber Öiolinfpielet $r. SBien,

namentlich in bem fcs-Trio oon öeethoven. 3n ber oon ihm

gefpielten gautafie von öieurtemp« gelang hingegen ßingeltnrfl

gang hübfdj. Sie bebeutenbfte ber giiUnummetn mar eine Sö-

roe fche Öadabe. bie ^>r. görchtgott vortrug. Vuch btepmal be-

grüßten mir mit greube bie fantafievolle fcuffaffung birfrö

»erftänbigen unb fenntnißreichen ÄÜnfHerö.

* — Sie legten SSorftabtnooitäten am rechten unb

Ihrfen Sonauftranbe hat,fn «n gleich ungünftigeö #>efd)'(f.

Schlechlaö »grau Satan« brachte cd km läarltheoter

nicht einmal ^uc imeiten ÖotfteQung, unb im Äail b«oter,

mo mietet baö tropfenmeife Örrabreid)en einzelner einaftigrr

91obitätd)en an bte Xageöorbnung femmt, gelangte Glörner'ö

einaftigeö Suftfptel: #9lichte unO Xante* um 18. b. Ä ju

einem .glän^euben« SurchfaQ.

Sic äBaUeajhiiuXrilogie (omuit unmittelbar nach ben

geiertageu tm öurgt heater bereit« jut b ritte n biesfäheigen

Aufführung, ein (Srfolg, ber von ber Xheilnahme unO bem
Giefchmacf beö ^Uibltfumfl fotoie von ber Ginfteht ber Sirefjion

ein gleich günftigeö geugniß ablegt.

STtenbelftfohn’ö Operette: »Sie $eimfrhr,* mirb tm

Operntheatct jut Auftuhrung oorbereitet.

grau oon 'proFefch wirb im fommenoen grühjahr im

(iaritheater einen GlafttoUen-gifluö eröffnen, oielietdü folgt

Darauf ein (Sugageineut Der (Saftfpielerin alö (£ifag für gtl.

Äraß.

C. Th. E. — Sie ©ernarfjläffigttng oieler flaffif^er

Opern am h>efigen Operntheotcr i|t in oiefem Ölalte »meut

mieberholt gerügt, uib ftno mehrere folche »otjugliche ÜtSerte

im Dpecnbericht ber vorigen Kummer namentlich angeiutju

motoen. 3n biefer ©tjieijung möchte id) au4i an Ölmter
erinnern, ber gewiß einen '$lo$ unter ben beffern jfomponiftfii

»ei bient, auch wenn ec mit bte einzige Oper: .Daß unter-

brochene Dpferfeft* gefd)tirben hätte; er Ipu aber auch noch

»äHahomeb* unO viele« anbere Schöne fompouitt. 9Senn man
• ba« Opfecfeft,* rnicber au« bem Staube ^eroorfyolte unö neu

einflubirte, fo mürbe man hiermit Da« fttepertorr viel roertti*

voäet bereichern all mit unnöthifi in« Seutfche übertragenen

italteiiifchen Schauopem mie .Xrovatoce« u bgl. m öeivßen

ließe ftd) ba« .Opferfeft« hier recht gut: äMurneh -£>r An Der,

(ilüita Qi. Suftmann, 3ufa <$>c. Öecf, jL'occu ^>r. aßaller,

'Ütaftroti <£)r. Schmieb. 9tur tveiß ich nicht, welche von allen

gen Sängerinnen jur ^auptportie bet f,£h eignen mürbe;

tnbeffen wenn man Diefe Oper wicllid) geben wollte unD
et mit Energie augriffe fo mütDe ftd) aud) biefer Urnftop

ubermtnbeu la||en. oiieichjeitig böte bie Aufführung De« »Opfer-

fefte«« noch immer einen Öortheil ganj eigerithü er liehet Att.

Dar; e« müßten nämlich — laut be« irrte« — auf einmal

alle Öarte be« gangen Dpernperfonalö — mit Aufnahme
dMurneh« — verfdjwinben, wa« fein geitungötabel unD Si-

refjionßmühen ju Staube ju btingen bi« feßi vcrmodit bat

— 3eber ohne alle Ausnahme , wer auf Der Sutane au|-

tritt, unb wär’0 auch nur al« Statift unb tinonft — uuD

fortmäbtenb Öart im geflehte trägt bewerft hiermit ftetö, Daß

er nur einen (ehr be|d)rän(ten Dramatifchen ÖerftauD t>at.

JÖriefFaften. 15. — 21. Seiembec: Afabcm. Üefevrrein in

Urag: 3ßrem ©unfeße uaeßgefommen. — in Slntlgart: ör
ballen. — F. in 41rag: Regelt 9tanin*ftUangfl lurüdgrle^i. —
0

l
in öerlin: Grßaltcn uuD benü«t. 3 ft 3hnen unfer Sißreiben

von Anfang Xrjembcr nicht gngrFoinmen < - unb in iWiin-

ebrn. örhalten. — ^ iu $a(Mover unö ^ in Jtarlenibc: J2ir

baitfen für 3bre frennbliibe Örmübuiig.

©erlag Der tttaUiöhautier'fdieii Öuibhanblung

(3 o ft |
Ale mm).

’!»
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J\a 52.

fficccitfioncn «Nrn.

uni miuiiriliimjni ülirr
29- *nrm^fr-

®(jeater unb 3ttufik.
Siebenter ^n^rgang.

e-rfd) rillt i»6en Sonntag.
flboaiif -Itrti in bn 2Ballilfe«ufler'kt><ii 'Öui^banbluna tioiti ÄUntmt. bober IKarfl Mt «für tttun ob« Ju|t*Uaii.r gaim t|rig fl ft . omi<l|abn| 21 '2b tr. Ö S.
füi H'ien mit £ \i fl« II u a* . nub tüi bi« ihooinjm mit S«ft«.|<nbu(i 4 qjimafetla 12 *t . olcrtclt.ibng 3 fl C tV *ui tu# Sulun; gaajiibttg 8 •NrbH-

w«jt«l|abrtg 2 Sttbli — Uno<tiUgrlt( 3«ituR4l>9l<nania|i«Rrn linb roiiofiri —
‘Jt t b .1 f 1 1

1

> n t . £ u t 1 4 j fcob«t iRnift 54t. iir 1 t:od.

9»$alt : Stiitifdie tHunbfdiau. — Drt miftifdte $en|ionfl*
|

tonb. — Ibeater- unb Wufifburidit au« Äont. (Sd)lu&.) —
f

fraget Wuflfbetidjt. — SBitnet Sffiodien b*Hält : ©urg*. Opern-,

©orftabttbeater unb Sonette. — 9teue (Srfdjeinungen. — vJJad>-

rchten : Sufllanb, ©rooingen. — Kleine Gfyromf — Sofale«.

&ritifd)f tfnnlifdjan.

(Sin tonfiitujioueUfd Il)eut<rial)c. — Die nationalen ©üfynen in

ben ^ropinjen unb ble beutfdien ©rooin$-6&aufpitlir. — Die

btamatifeben (Snungenfebaften bet Weidjflbtjuptflabt — Die

©Ü6nen*3eniur. — (Sin petfajfung6mäiige6 Wittel. — $etijion

um ein allgemeine« ibeatetgefefc.

J. S. — ®a« 2.t>eateria^r läuft _befanntlid>

uid)t parallel mit betn falenbqrifben. SSätjrenb bie*

feS mit ber Silbeftcrnadjt fein Gnbe nimmt, beginnt

jene« mit bem burdj ben ibermometerftanb bebing-

ten Aufhören ber saison moi-te, mit bem Gnbe ber

dMUeggiaturen, mit bem »laggenft teilen ber Som«
inerbäl)nen. Gs ift bies erfaljruiigSmäpig burb-

icpiiittlid) bas September-Gnbe ober ber Oftober-

Anfang. ®as iijtaterialjr fann alfo — um eine

itumcrifb fefte Siegel ju getoinnen — als born

1. Oftober bis Gnbe September laufeitb betrautet

werben.

®ie|er ßeitcaum erhält aber, gerabe für biefeS

oaijr, eine eigenttjüinlid) neue 33ebeutung. Unfer

leßtcerflojfeues Jbeaterjatjr wirb nämlid; — wenn

wirbas Oftober-®iploni 0011I86U alSerftenAuS-

gatigSpunft unfers neuen oerfaffungSmäpigen Ve-

bens betradjten fönnen — bas bielberljeipenbe Hicä-

bifat beS erften fonjtitujionellen 2ljeaterjal>-

rcS mit Stecht beanfptud)en. — 33 ei ber oiclfadjen

Akd)|clmirfung oon 33übne unb öffentlicbem Veben

mirb jeber freiere, fräftigete ^3ulS|d)lag beS legtern

notljwenbiget SSieife aud) in ben jut Gtfdjeittung

fommenben ÜebenSfunfjionen ben erjlern fein oer-

neljmlidH’s Gd>o jinben, bie 33orauSje^ungen unb

aonfequenjen beS oernünftigen SÄedjteftaatcö im

Allgemeinen werben bie uernünftige unb red)tlid)e

Organifirung aud) beS 33üt)nentl)umS jur roeitern

frolge haben muffen. Süden wir nun in biefem

Sinne auf unfer erftes fonjtitujionelleS 5t)eaterfal)t

jurücf, fo fpringt uns )unäd)ft in bie Augen, bap

ba unb bort im Sefonbern unb Ginjelnen manber-

(ei SebeutiameS angeftrebt, bap aber für bie «ör-

berung ber allgemeinen Sab« |o gut toie nidjts ge-

leitet, ober aub nur an)ubal)nen oerfubt würbe.

®ie tfjrooin jen fiitb, — baSmup ntanoorAl.

lern jugefteljen — was bie praftifbeAnwenbung bet

fonftitu.jioneUen öered)t|ame auf baS iljeatenoefen

anbelangt, ber 3ieibSl)auptftabt mit befbäwenbem

Seifpiel Dorangegangen. GS liegt im SBefen ber

Sabe, bap baS uerfaffungSmäpig ausgefptodjene

Srinjip ber nationalen unb |prabüd)en Gleidjbe-

rebtigung für bas ©üt)nenti)um biefelbe Geltung

fabelt müffe, toie für jeben anbern ftuftor beS öffent-

üben Gebens. Die ©ropittjen tjaben biefett prinzi-

piellen Stanbpunft unuerweilt ins Auge gefapt,

unb bie faftifbe ®urbfül)tung besfelben mit fblag-

fertiger Gnergie in Angriff genommen. An ber wür-

bigen Geftaltung eines ciebilb* 1' Aazioualtl)eaterS

in S cug wirb oon ben Stänben unb ber Se-

wot)nerfbaft mit regem Aietteifer gearbeitet ; für

baS ttiagparifbe Aaztonaltljeatet in Ofeit flie-

ßen alletorten im itönigreidje freiwillige opfer-

freubige Spenöcn. ®ic Ületjrjal)! bet ungarifb«n
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Äleinftäbte mit (früfjcr beutfdjen) ©taub- ober ©an-
berbüljnen gibt jejjt magtjarifdje ober gar feine Bor-

jteflungen. 3n Irieft würben oor Kurgem bie beut-

fc^en StjeaterborfteQungen gefdjloffen, unb Dielrüm-

met' ber ®efeüf(f)aft manberten itadj Vaibadj- —
©ie nädjfte golge »om 3n8lebentreten bet prooin-

Rieden Aagconaibüljneu war lomit aüerbingS ein

empfmblidjer Slücffdjlag auf ben bisherigen ©eftanb

ber bortigen beutfdjen Bübnen-Unterneljmungen.

(Sine traurige 3Quftrajton jene« SRücffdjlages gaben

uns im Derfloffenen ©otnmer bie gwei im äljeatet

in ber 3ofefjiabt »gum Beflen ber an ungarifdjen

Büf>nen brobloS geworbenen beutfdjen ©djaufpie-

let“ Detanfiaiteten ©of)[tf)ätigfeitS-9ßorfielluugen.

— ©ap burcp biefe faftifdje Sachlage in ben nidjt-

beutfdjen Brobingen ein galjlretdjet Jljeil beS betref-

fenben beutfdjen Sdiaufpieler-^erfonalS empfinb-

lieh betroffen würbe, ift Dom humanitären ©tanb-

punft ailetbingS gu beflagetr, ob aber au6 bet Auf-

löfung fold)er Zähnen, Don gcofientbeilS nur fünf-

tem unb fedjftem Sange, ber beutfdjen ©djaufpiei-

Äunjt ein auch nut einigermapen erheblicher Ab-

bruch erwadjfen fei, mbebten wir billig in 3weifel

gieljen.

gür ©ien, bie äReidjSljouptftabt, in ber bie

Kontingente ber nidjtbeutfdjen Bewohner wohl nu-

merifd) flarf beziffert jtnb, bie 3aljl ber nidjt beutfdj

fptedjenben Bewohner aber eine Derfdjwinbenb tleine

ift — für ©ien hat bie nationale ©pradjenfrage

in Begug auf baS JhtQter aüerbingS eine nur gang

untergeorbnete Bebeutung. 3n bem ümfianbe, bap

hier fämmttidje Bühnen beutfdje ftnb, wirb felbft

ber fpradjlid) tigotofefie ffiienet Don nictjtbeutfdjer

Abfunft eben fo wentg einen auf fämmtlidje Sefc-

Dengbewoljner abgielenben gewaltfamen (Sermani,

firungSDetfudj erblicfen rönnen, als in bem geitwei-

ligen 3nterregnum ber »italienifdjen* Oper ein ein-

feitig beDorgugenbeS3ugejiänbnifean unfere©übpro-

Ding. — ©ap ein fiagionäreS cedjifdjeö ober magna-

rifdjeS, polnifdjeS ober italtenifdjeS Sheater — gang

abgefcljen Dom eoentuellcn fünfllerifchen (Srfolge

— in ©ien materiell reuffiren würbe, ober audj

überhaupt nur für bie ©auer haltbar wäre, rnöch-

ten wir ftarf begweifeln. (Stroas A oberes wären

jährliche ®aftfpiele ganger BühnengefeUfdjaften aus

ber sjinwing, t,;e fgr tinen nicht allgu großen 3iflu8

Don Borfteliungen mit giemlidjer ®ewipljeit auf

ein eben fo galjIteidjeS als animirteS »nagionaleS*

Bublifum rechnen tönnten. Grfte Borausfepung

babei wäre fteilidj, bap werthDoQere ©tücfe unb

gwar Dornehmlich burdj beffere Kräfte oorgeführt

würben, als bieS im Derfloffenen Sommer in ben

gwei cedjifdjcn BorfieQungen im 3ofefiiäbter Ihea-

ter bet gaQ war.

gtagen wir nun nach ben fonftitugioneDen

»Grrungenfdjaften”, welihc baS Büljnenleben ber

Seichsijaupiftabt im Derfloffenen Jahre aufgumeifen

hat, ober minbejhnS nadj bem Anftope, ben fie,

üorgugSweife bagu berechtigt unb DerpfUdjtet, in

biefet Sichtung gethan hat, fo wirb bie Antwort

annfelig genug ausfaQen.

©aS Burgtheatcr hat in ber jüngjien 3eit

mit ber Borführung Don öupfow’S pteupifdj-

nagionalem -3opf unb Schwert" ben glücflidjen

Berfudj gewagt, mit fdjüdjternem ©djwertftreich

einen 3‘Pfel beS herfömmlidjen Bühnenreglement-

3opfeS abgufippen. greilidj fielen bagegen bie mutlj-

maplidj für aligu bemofratifch befunbenen antif-

ariftofratifdjen »gabier« nach ber Dritten Borftel-

lung, unb ber altbairifche »3unftmeijler« fogar an-

tigipanbo als offenbar unfdjulbige Sühnopfer, Audj

ber »©on 3uan b’Auftria“ fchredt — wahrfdjetn-

lidj bloS beS Samens wegen — als .{bamlet-öc-

fpenji einfiweilen nur ben auf bet oberften Jnten-

bauten- Jerraffc wachhabenben SlarceUuS. — gür

bie Burgtheater-Auffüljrung eines gerabe jept eben

fo geitgemäpen, als Daterlänbifdj-loijalen unb poe-

tifch wirtfamen ©ratnaS, wie 3mm er mann’

s

»AnbreaS fpofet*, gu plaibireit, wirb uns nach ben

eben angeführten Btägebengen gar nidjt in ben

Sinn fommcn. Aiöge benn bas ßacltljeater — wie

eS mit gang anfiänbigem (Srfolge mit bem öupfow'-

|'<hen ©tücfe gethan — audj mit 3mmermann’S
»irauerfpiel in lirol' ber {tofbüljne als latenten-

träger Doranleuchten ! ©er felige ©üffelborfer ©ra-

inaturg wirb DorauSjichtlidj gegen bie frühere Auf-

führung feines ©tamas auf einer ©iener Borftabt-

bühne feinen fonjiitugionellen Broteft eingulegen Der-

fudjen, wie fein lebenber ©reSbner ÄoQega.

Unferc Borftabtbühnen haben im Beriauf

beS erften fonftitugioncUen Iljeaterjaljtes ber ©ig-

natur ber 3f‘l freiwilliger ober unfreiwilliger

©eife — faft gar feine Sedjitung getragen, ©er

bie 3uben-Gmangipagion apologirenbe »3übifdje

©ienftbote" im (Sarltpcater hat befanntlidj Drama-

rijdje StammeSgenoffen aufguweifen, bie noch weit
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(>mtet bie Dftoberbiplom»2Iera jutücfteid)cn. —
Die fütjnften aJlanifeftajionen unfertS bramatifdjen

StbetaliSmuS Bon t>eute flnb nod) immer an ba6

Sretrab fonjeffionirter • ®emeinberati)'Äoup(eW * an

gejod)t. Sield)en Spielraum ju freiet (Sntfaltung

fände aud) fetbfteinneu auftaud)enber9lri|'tofane6 ber

©olfapoffe in unfern nidjfö weniger als perifleifdjen

öffentlidtjen 3uft<*nben?!
Der ©rund für ade biefe ®r[d)einungen, ober

beffet: gtid)t-(5rfdjeinuiigen, ift nicfjt weit ju fud)en.

Db bie präoenttoe S8ül)nen-3enfur in ber nod)

bi« beute gang unb gäben Seife ifjrer fünften-

bung mit einem nerfaffung«mäpigen Staatsleben

ju Beteinbaren fei, — biefe gtage eingehend unb

mit ben einfdjlägigen 9fed)t8grünben ju erörtern,

müffen tnir unfern Politiken SoUegcn überlaffen.

'Da fe
aber burd) bie bisherige »(Gepflogenheit* bie

frei pulfirenbe (Uber ber bramatifd)eri tprobufjion

überhaupt, unb barnit jeher organifdjeöntroicflungs-

fortfd)ritt be« ©üßnenlebenS getnaltfam unterbun-

ben tnerbe, unterliegt (einer gtage.

3)a8 3)littel gegen biefen »ererbten Hebel-

jtanb" ift gleichfalls nid)» toeit ju fud)en. ©8 ift ein

feljr einfache« unb oerfaffungsmäßig bargebotenes.

Senn ber bieöfalla nod) fo tjart betroffene ©in»

jeltte feine Stimme ergebt — mie bas beifpiels.

raeife ber Sietier il)eaterfd)riftfteller g. D. ©erg
ju roieberljolten üJlalen gettjan — fo Befallt ein

fold) Bereinjelter . Sd)mcrjen8fd)rei « regelmäßig

fpurloS in ben Bier Sinben. Die Summe Biel er

einzelnen Stimmen aber gibt nidjt nur im afufti-

fd»en, jie gibt aud) im politifd)cn Sinne einen

meitl)in fdfadenben (SfjoruS.

Das IDtittel alfo?

öüt im (Ubgeorbnetenljaufe unferes oerfaf-

fungdmäßigen 9ieid)8tage« — auf ©rund einer oon
ben bramattfdjcn Scßriftftellern unb ben ©ütjiten-

Borftänben be« ©efammtBaterlanbeS gefertigten ipe-

tijion — einjubriitgenber Slntrag auf tUbfaffung

unb ©orlage eines allgemeinen Ißeaterge-
feßeS.«

•Klopfet an, bauiit (lud) aiifqetfyan roerbr 1 *

jBtr tmfltfdjc ptnRonsfonb.

Der fogenannte ^enfionifonb be# .pofoperntßeatert für

beflen »untergeortmelct jirrjünal« ift noeß immer nidjl aut

feinem jloeibeutigen Bunfef berautgetreten. äfljdbrlicß finden

jloei bis bcei Sorjtellungen auf biefer Süßne, mie ber 3'ttel

fngt, jum Soetßeilc biefet Sonbet ftatt. XUein tneber bat

'fSublilum, notß autß, fonberbarertoeife, bie Sßeutermifglieier

felbft niifftn etnmt Kdßeret über biefen »$onb*
, über bie

btjtimmte ilbfußt feiner (Brünbung, über bie Karmen feiner

Senoaltung unb Sermenbung. Stau weiß mdst einmal, in o

biefer ftonb ejiftirt, ub e» eine eigene Jtnffe bafür gibt, ober

ob bie Sinnaßmm jener 8eneSj«BorftelIungen ber Sßeaterfajfe

jujiießen, unb ob biefe über foltße ginnaßmen abgefonbert

Sud) füßrt. Kiemanb totiß non tntm, unter weffen #tr>

antmortlicßleit biefer Joitb nmoaltet roicb, mat ein ffiit»

glieb fein ober tbun, notß triften ober nitßt meßr feiften

muß, um auf eine Unterftüßung aut biefem Äonb alt auf ein

Seißt Slnfprud) ntatßen pt tonnen.

{liefe oerftßiebenen fragen finb nan unt juerjt in Kr. 42

bet n. 3. aufgefteQi ,
muß unt oom »Sauberer aufge*

griffen unb im Saufe bet 3nßrei 1861 non ben »Seren»

fronen« in (oltgorifißer %orm gieießiautenb mieberßolt mor»

ben, mit ber Sitte um Kntmort im 3ntrreffe be# »unter»

georbnetm ßterfonati«, um Suffiärung, nötßigrnfallt um

Seteßrung unb Seriißtigung. — Sntioort darauf ift bi«

jrßt abtr feine trfloffen, roeber non offjjieUtr, noiß non ofR»

jibfer Seite.

SBoßl aber crßielteR mir eine mit ben Unterfdjriften non

fünfunbbreißig mdnnlitßrn fKitgiiebcrn bet DpermßorS ner»

feßene 3ufd)rift, bie uni meßr alt )ur genüge bemeift, mie

feßr mir Keißt ßaben, mieberßolt fategorifiß enbließ eine Stnt»

roort auf unfere obigen fragen ju forbern. Eie Serßdltnijfe

bet (ißorperjonal# werben bort in einer SBeife gefißilbert, baß

mir ber Sejeitßnung ©tiaoenleben, meliße bie 3uftßrift für

biefe 3uftdnbe gebraudßt, noilfonimen beiftimmen. Eie JRo>

nattgage einet füjoriften beträgt ndmliiß 30, 36 ober

ßötpften# (unb nur für dußerft wenige) 4t)
R. Eafnr ift er

fetßt «Sol in ber Stotße non 10— 12, oft aud) bit 2 ttßr

bei Stubien» unb Sepetirproben
, fünf Kai non

7— 10 Hßr bei ber Sorfteüung non, ber Ktßrjoßl naiß bei

ber ßiefigen Seliebtßeit Steperbeert feßr anftrengraben,

Oprmnorftellungen, an ben übrigen jroei Kbtnben mitunter

fogar alt ©tatift im Sollet befißdftigt, unb foH ben in biefen

nerftßiebenen Sermenbungen an ißn gefteüten Snforbcrungen

alt »Zünftler" entfpreißen. Eat ergibt alfa einen tdgfitßen

Bienft ber Snnge, be# getnitßtnijfei unb ber Sufmertfamfeit

nan fetßt, unb menn man bit ttntfenmng ber SBoßmtng (bie

oogle
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au« leufetbrgrrifticfern (Brünbtn btn entferntesten Borjläbten

angrfeört) bajurrifenct, von ivenigftrni n ct) t Stunden ! Mit

ti bei folgen (Brrfeältmjfen mit btn »Sebenvtrbieaftm* au«;

(eben (ann, auf bit bejtänbig feingeroitftn nrirb, (nun wohl

übergangen werben.

SQei ba« mag noife angrfern, fo langt btr Sfaorift

jung unb (räftig ift. 3tbrr roa« ijat btr gtaltrrtt, btr fronte ju

trtoarttn t

Für bitft, mtint man, forgt unb brftefet ja tbtn jener

»^enflonlfonb«. San; rtifet. Cieftr Meinung waren wir

auife. Uber bit genannte 3ufcferift btiebrt un« hierüber eine«

Inbtrn. Märe am Dprratbeater ein ^cnfionlfonb freirt, fetifel

t» bort, fo müfete er normirt jein; el müfettn Statuten br

jtrfeen, wtlifet bie Ditnfljeit fcftfteOten, nenfe ber man auf eine

Benfion Snfpnufe erfeäit; ba biefeibe fitfe und) ber Sagende

unb Dienftjrit richtete, fo müfete auife it»r (Betrag jtbem «Rit*

glich im vorau« befannt fein. (Bon aDbem weife aber Sit-

manb ein Sterbeniwörtcfeen, unb bie wofelmeintnben 3ffu>

jiontn, benen fttfj rin gutmütfeigee Filantbeop etwa boife noife

feingebenfönnte, werbenbunb ein iautrebenbe« F a 1 1 u m grünb =

liefe jtrftöel.

Sine Sfeoriftin, weltfee burife breifeig volle 3afete

gelungen, würbe burefe anfeaiienbe Xranffeeit für ben weitem

»Cienft“ untauglitfe unb bat um eint verfeältmfemäfeige ^)tn

jton. Cie Cirefgion entfeob fit wofei ifere« Dienftet unb beliefe

ifer »burife ®üte* momentan bie volle Monattgage von 30 fl.

81« bie Supplitantin aber auf eint feftbeftimmte ^Jenfion

brang, erfeieit fit in Slnbetraifet btr beften 3eugnifft über Mo-

ralität, Fltife unb Btrwrabbarfeii fünf fl. monatliife au«

btr Jtuffe bti Cpemtfeeatrr« unb eine Snwtijnng auf monat-

liefet ittfe« ft. au« btr bt« Suegtfeeater« (wie fommt Saul

unter bie 'feSrofeten?), ober niefet al« uatürliefee Folgt ftntn-

tarififeet üejtimmungen, wie man glauben möcfetr, fonbern

nur al« Snabengefealt. 3u ^rnfiouen färben Sfeor »ift

hin Selb ba*
; ftfet natürliefe, man brauifet bie« ;u Borjifeüj-

fen für erfte Mitglieber unb ju (oftfpieligen (ingagement« von

loiefeen, bie trofebem (nnm einmal bti Monat« auf ber Süfene

rrfifetinen; man brauifet t« ju noife viel (ojtfpieligerm ©oft-

fpitl*6fptriratuten, ju lururiöjra Baffet-Suiftattungen unb

jufeunbtrtanbern Singen. — (Bor vier 3aferen würbe btm Sfeor

bie *u«jtiefenung ju Xfeeii, feine (Bitten burife einr Seputajion

Sr. Mnjeftät bem Jtaifer vortragen $u bürfen, ber bie gränb<

lufeftc Unterfudtung ber (Ingclegenfeeit unb balbigftr dbfeilfe

ber Obott) in 'Jlus jiefet jteUte. (Bier 3afere finb verftriefeen, unb noife

feat ba« bamil beauftragte Amt niefet 3eit gefunben, jene Un<

terfuifeURg tu bcenbtn, jene Stjjerung in ben 'Berfeältniffen

bei »untetgeorbneltn 'fJttfonul«" eintreten ju laffen.

Mir fealten t« für einen Oft btr Humanität, für eine

Sferrapfliifet ber treffe, btr (Befanntmaifeung folifetr ielbftre*

benben Cfentfaifeen ifere Spalten ju öffnen. BitQeiifel vermö-

gen fie ber für unfere befifeeibtnen Anfragen bilfetr taubjtum-

men oberften äjuftfeeater-Direljion Sefeör unb Spraifee wieber

)u geben. Quod felix, faustum fortunnlumgue iit!

fcjjtattr- unb .Älufihbtridjt nus Hom.

Allgemeine glfiognomie Biomo. — tHürfroufung auf bi; jtünjte.

— SRuRfalifcbr Begabung bee .Italiener. — Jtinbengefang.

—

Mitilürmujif. — Die Dfeealrr wäbtenb bee bie«jäbeigen Sta-

giuue tTautonao. — Toiuma-o Salrini unb Ulementina Cax-

tola. — ilerfdiiebene«.

(Sdjlufe.)

<t> — 3n Sam, ber erfefentrn Jpauplftabl tine« ge-

träumten einigen 3talicn, finbtn inbefe , wenigfleal auf ber

Süfene, bit verfifeirbtnen £ofal<Sa)ionalitdten be« grofeen (San-

jtn ifere tfecilweife Vertretung, fallen wir ti feirr jultfei mit

Stapolilantm ;u tfeun, fo brautfett man nur, um auife Duita-

ner ju fefeen, vom Teatro Aiikert fiife bem Teatro Mi-taj-

ta-io jujurotnben. Dort feauft nämliife eine Compagnia

Etruera. unb an iferer Spifer war ber immer gutmütfeigr,

immer breinrtbtnbe, immtr wifeigt unb immer geprügelte

Florentiner Slentereila. Cie Stüde, bie feirr gegeben wer-

ben, finb au« afftn Seiten unb au« affen Sänbcrn
,

jeboife

affe eigen« für Stenterello feergeriifetet. 3aubtrfpitlr, Sit-

trrftüdr, (Seiftergefifeitfettn, mobtrne Dramen unb ffuftfpiele,

9Qe« finbet man feier bunfe einanber, aber überall ift Sttn-

terello babei; al« Knappe im Mittelalter, alt Bebienttr in

ber 3efet)cit, boife ftet« in ber trabijionrffen itotfer, mit bem

brfannttn unb berüfemten, feften, unerfifeütttrliifetn 3opf. Cafe

Stenterello in btr SBafei feiner Sifee unb Späfee tbtn

nitfei befonbtr« fein unb wäfeicrifife ift, verftefet fiife wobt von

fclbft, boife würbe ti einem an bie Boten unterer iBorflabt-

mufe gewöhnten Sefcrenlen fefeleefet anjiefetn , barüber bie

Biafe ;u rümpfen. Der Stenterello, btn itfe feite ;u ftfeen

Stlegenfeeit feattr, Sojtantino Sayoli
, ift (einer von ben

vorjügliefeften. Da« natürliefe Craftiiifet fefelt feiner Somit,

unb er fuefet mefer bunfe öufeerliifec Jutfealen bie iaefetr für

fiife pi gewinnen. Cie übrigen Mitgiiebec bienen nur al« Stof-

lägt, aber man (ann ftd) einer gewiffen mitleibovaUen Bemun-

brrung nilfet entfealtrn. wenn man ben Scnft, ben trifer, bit

@ewiffenl)aftig(eit ficfet, mit weltferr fawofel Herren ai« Da-

men ifere, in Sittcrftüden gant ernften, ja oft trugifcfeca Sol-

len burifefüferen, obgleilfe fit boife nur bie Folie bilbtn für

Stenterello« Späfee.

®a« aber im Teatro Mela-tatio weit intereffanter

wor, al« bie $orftcUungen an fiife, ba« war , beionber« an
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Sonntagen, baS anrotltnbe publifum, meftheS fogufogen auth

mitfpielte. (Sin Parterrefih tofttt gehn Bajocchi (gmangig

Sfutrtujrr), btt Sintritt in bie ©nBerien bie ^ölfte; folglith

tont au<b bas Publifum mehr gahlreid) als gewählt. SBäljrenb

bet Broifdjenalte tntfpnnnen fid) gange ©efpräeftr gwifdjrn

Parterre unb BaHerien, ober non ber einen ©eite bei Saales

gur onbern; bann niurbe getagt, gefangen, gepfiffen, gebrüllt,

furj ei war ein Bdrm Wie in einem Joflhaufe. Aber 'KU es in

Triebe unb 6intraif|t. Torf) and» mährmb btt SorfttUungtn

fienftfite fautn aBju grofhr Stube, unb bai „oerciimngstoür-

bfge publifum'' nahm lehr lauten unb lebhaften Antbeil an

bem ®<^ieflal ber banbetnben perlonen. Ser Pöferoitht mürbe

iteti mit Pmcünidmngen überhäuft, bie totette Alte vtrböhni,

bie leibenbe Unftfjulb ermutbigt, unb bem Sreunb Stente«

rello mürben oft meit belfert ®fae hinauf vom parterre

genntmortet, ali bie maren, bie er gum Peften gab. Km

Ctnbe tinei jeben 2 tuetes bleibt Stenterello, menn berPor«

hang Jidj fd)[ie|t. vor bemfelben (tehen, unb fingt ohne ®e*

gleitung einige Strafen an bai PubliJum, mit Pegugnohme

auf bai eben abgefpielte ©tief. Eiefe ©trofen finb von ber Art

ber öfterreiehifehen fogenonnttn »Biergeitigen*, unb obgltid)

Stenterello fteti biefelben fingt, fo gibt er fieh boeh immer

ben Anltftein, ali mdre ei eine freie 3mprovifagion. Eie

5<f)!u&|ilbe jebei vierten Perfei, raeltbe mit jener bei (»eiten

Perlei gleiehlauteub ift, ba bie Strofen in gefreugten Seimen

gehalten finb, tvirb bann vom ganzen Publifum unisono wie

ein Kann, gugleidj mit Stenterello auigefproehm. Auf

falte Sorbldnber, mit ieh, maehtn folehe Äomöbien in btr Äo=

möbie einen eigenthümliAm (jinbrutf, UnmiBfürlidi brdngt

Reh babei beT ©ebnnfe vor: roai lief« fid) aBei aus unb mit

einem fo heiteren, fo naiven, fo empföngtidjtn unb babei fo

gutmüthigeu Polft maehtn, unb metcRe ©träfe verbitnen mohl

biejentgen, meldbe bitfei Polf vtrfommtn liehen, ‘ober ei irre*

führen

!

Eem Metastnsio bürfte fi<h i)ier baf mingige Tentro

Vatletto nm beften anfe^Iiefen. 6« befi|t anher bem Parterre

nur eine ßaBerie, nnb bürfte (num breihunbert Ptenltfjen faf«

fen. Eer Sintritt beträgt nur fünf Bajocchi (gehn Seufreuger),

unb ei rairb an üBoehentagen brti SJfal : um 4, um 6 unb

um 8 Uhr, unb an Sonntagen noch ein viertes «Kal : um

10 URr, gefpielt. Pon ber flafjiftfjen Sragöbie bis gum trivial’

ften Sehmnnl tvirb auf bicftr Sühnt, mo fautn vier ptrfo;

ntn neben tinanber ftehen fönnen, ABeS gtgebtn. 3d) »ohnte

btr Aufführung eines BuftfpieleS bei, unb muh gefteljen , bah

ich auf meiner bölgemen Pont ohne Sehne
,

gwifdjtn einem

Pettler, ber nath voßbrathttr »Arbeit* fatr eine Deine

3erftreuung fu<hte, unb einer »Cbft« unb 0emüft»Äfeinhänb«

lerin', für mein beftheibtntl »©ethferl* bai nilht ermattet

hätte, mnS bo geboten mürbe. ®ar mondje Bühne in unferem

Sorben, mo jebeS Kitgtieb auf ba* Prdbifot »AüitfHer* An«

fpruth motht, unb mo bas gepuffte unb gegierte publifum fid)

|

im Pefiffe eines Deinen PurgtheaterS mahnt, leiftet bei ®eitern

I nilht fo AnflänbigeS, mie biefeS beftfjeibene, anfpruthSlole

Kreugertheater.

Sehen mir in biefer Siihtung notb einen Sthritt meiter,

fo fommen mir gum Teatro Argoualr. Biefelbe Pel«haffen<

heit, biefelbe ©röhe , biefelben höljernen pdnfe
,

biefelben

preife, boSfelbe publifum mie im Vallett«, aber eine gang

vtrfthiebene Battung von - jfünftfem*. 3n Pegug auf %ofg»

fnmfeit, Peftheibenheit , ©enügfamfeit unb PtreitiniBigfeit

haben ffe nitht ihres Sleithen. Audi geht hier ABes im ftreng«

ften Sinne beS 'BorteS »am Sdjnürdjen“. jfreilitb finb Herren

unb Eamen etmoS fteif in ihren Pemegungen, in ©ang unb

Haftung etwas böigem
;
aber mie viefe gibt e* nilht bei uni.

roetihe biefelben Fehler haben, aber trojjbem eine ©age bean»

fpruihen, unb fid) nitht, mie bie SSitglieber beS drgonale,

nadj beenbigttr porfteBung bis jum näihften Abenb in einen

jfnften fperren laffen. Eie ©tütfe, bie hier gegeben mürben,

finb meifteni ber biblifthen ©tfthithte entnommen
.

ober bre«

ben fith um bie befannten itallettiftfien ©ettalten Pantaloni.

pierroti unb hfarlefinS. Eie »EarfieBer* haben beinahe bie

natürliche ©rohe, rnerben von oben aus bemegt, mo audj ge«

fprothtn mirb. Eer gange Kedtanismu* ift ein giemtiih roher,

unb mit bem Waifdnber URarionettentbeoter nitht gu ver«

gleitben.

3m Teatro Capranica hatte eine frangöftfthe ©efeB«

fdgaft, unter ber Seitang beS feit Satiren in 3talien bmimgte«

henben $rn. SRepnabier, ihr Bager aufgezogen. Abiebt

beffer unb nitht fthlethter als bie meiften ambulanten fran«

göfifihen Etappen
, bat fie neben mittelmdhigen ÜRitglie»

bem einige gang tüchtige Kräfte unb einige gang uttge»

nügenbe 3nbivibutn. EaS Sepertoir umfahte Afle*, von

ben Franfaia bi* gum Palais royal. Singet)enbtS fonn üb

: übrigens über bie Birffomfeit biefer ©eftEfthaft nitht benäh«

ten, ba ith boS Teatro Capranica nur ein tingigeS Btal be>

fmht habe, ©elbftverftdnblith bot mir ein frongöflfihtS ©d|au«

fpiel in 3ta!itn geringe* 3ntereffe. 3ft Sinem bodj bie per»

|

manente frangäjifd)t militdrif^e jfomöbie in Som ftpon Idfüg

genug, um bergleithen nitht noth auf ber Pühne gu futhen.

Anblith bin ith beim Teatro Valte ongelangt. mo tom*

mafo ©olvini, mit ber unter feiner Bettung jlehenbtn dra-

maiica compagnia, Jragöbttn, Bramen, Bitftfpiele unb tinof«

tige Puffen gur Aufführung brathte. Ea ith perfönlith für bie

Spielmeife ber 3ta(iener im regitirenben ©thaufpiel lehr ein-

genommen bin, unb ©olvini von pielen ol* ber erfie bra«

mttfiliht Äünftler 3toIien* angefthen mirb, fo hotte fetbftver»
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ftdnbfiep bai Teatro Valle, untfr offert Sübnen Somi für

mirf) bit mti(h ämiehungifraft. Ja» Sfprrtoir fol*tr Stirn*

!*aftra ift in btr Stgel fin ftfjr rei*baltigri, brnn im Kauft

btr 6aifon mirb ftdtn tin Stüet roirbrrbolt. tragübien unb

Stoff franjüfifepe Jramtn loartn bitbmal oorbtrrfiprnb. Sri*

frrt Kuftfpide murbtn nut ftfltn titgtbrn
;

bingtgtn (am

jebtn Sbtnb, amt) na* btr Idngftm iragöbit. no* ein rinnt*

tigti Suftfpiel ober tin furjtr Seproant jur äuffühmng.

Sommafo Saloini ift tint ttfite $elbragtftalt: grof unb

(rajtig, anibrudiooflt Büßt, tin j*önt« fturigei äugt, tin

ftarfti, bfUti unb biegfamrt Drgau. Bi loartn Kontente, mo

er mtlp burep Stftnft, äuge unb Organ ftpr febfaft an

ffiilbtlm Äunft in ftintr Bltitbfjtit erinntrte. Saloini

ift nitpt mtbr in btr trften Bugtab, unb Jtigt (tibtr tinigt

Seigung jur Beleibtheit, mai ibn für mantpt jugtnblidte $tl>

btn, mit }. B. Saolo in btr »Frnnci»c& da Rimini*,

minbtr getignet erfifjeinen fdff. Stint btroarragtnbjte Seit

ftung Ijitr war btr Otpeflo. 3n bitftr Softe mailte et auf

mid), mit auf bai gange bieptgtfüflte $aui tintn matptigtn,

erftpüttembtn einbntd.

nnter affen »arfteUtrn bti CtbeDo, bit iep gtftptn, ift

Saloini btr trftt, bti rotfiptm fitf» bai gtiftigt Btrftdnbnip bti

Shnrafttri mit btn bitr unumgdngtiip notbmrnbigtn fotoffn*

len dufertn Kitteln otrtinigt finbtt. 3d) batte biibft, menn itb

bin »OtbtOo“ fai, ober btr Tarfttdung btifefbtn btimobntt,

jttti bit untnblitbftt Berounbrrung für Shaftfptart tm-

pfunbtn, für bai Stnit, bai eint Srftaft oon fo tmintnttr 9(a*

tmfraft unb ®otjte gtftpafftn unb ti otrftunbtn batte, bitftfbe

gfeidtgeitig mit btn grtffften darben unb mit btn ftinftm Bügen

autjujlattm. äbrr trop alfebem mar btr Ctbefio boeb für mich

tin fojufageu abftrafter Ergriff gtbiitbtn, itb trfanntt in

ibm bit Brfiubung eint« grafen tSriftei, aber id) fanb ba*

rin niibti Saturgtmdfti, Ktbenbigti, KSglicpti. 3* (onntt

btmunbtrn, nitbt mitrmpfinbfn, itb ftaunte über btn Stift

bti SÜdjtfTi, botb ftin Otbrflo fitf mi* (alt. SBenn itb mitb

hier bti SBtiltrtn barübtr tinfafft, meint inbioibueffe änfidbt

auigufprttprn, fo gtfibitbt ti, »til itb glaubt, baburtb btr

Bmpfinbung Bieter, oictleitpt btr Kebrjnfl btr tpeaterbefu*

tber, 'Bortr tu Iribrtt. Um fiep baoon tu übertragen, betraibte

man nur bai Subfitum mdbrenb einer »OtpeHo^Borftttfimg.

®efd)t marmt, bertiitbe Jirilnabme betTÜpt ba allgemein

für bai ftbtinbar febulMoft Opfer, für bit arme Otibtmona?

$innegtn wtfebt tifigt Ääftr, rotftpt oernitbttnbt iptiinafmi.

lojigltit, rorftpti unbtbinglt Berbammungiurtbtil folgt tritt

auf tritt brat nrmrn Kobrtn, btr boeb b,r tiefe feiner

gfübenbtn, aber reinen Stele, ftbutbfofer ift, nli fein Opfer,

btnn Stibtmona büft bai am Saite begangene Unrt*t. Unb

botb mit läft fitb btr furge S*mtrg ©tibratona I mit btr

unrnbtitbra Stala aDer Ktibtn unb Ouaftn, mtltbf OtbeUo

bunbmembtri, nur »trgltitben? — ®iei "lUt# ift mopl mir ttnb

jtbtm etptrn ^rranbe Spatefpatrti tbeoretifd) (dngft

(tar gttotfnt. Bmpfunbtn aber, mit btm Stfüpb orrftanbtn,

habe itb fit trft mdbrtnb btr OarfttUung Saloinii. Si*t

nur auf mitb, fonbern auf bai ganjt Subfitum mar gtrabe

bitftr Sinbrutt btr oorbtrrftbtnbt. Sie Otibemonei otr>

ftbmanb gang unb gar, unb all na* oofltnbtttr Spot, bei btr

Bnibttfung, baf Stibtmona unftbulbig, unb tr binitrgangrn

ronrb, OtbtUo otrnitbtrt, mit oom Slipr gtirofftn jufommm*

bri*t, —• ba brntp nueti bai gongt Bubtifmn in ein fo aflgr*

mtinti Stplu*jtn aui, wie iep ti nie oorbfr im tbeattr

erlebt battf, unb mel*ti btn btfttn Strotii litftrtt, baf

SHt mdbrenb btr galten Tautr bei fürtpltrliAtn ®ra»

mai ibrt ganjt tirifnabmt
, ibr ganjti 3nttreffe , ihr

ganjei Kitgrfübl brm .fjtfben ^ugrmanbt, baf SDt ibn otr«

ftanbtn, mit ibm gefübtt, mit ibm gelitten batten, unb ibn

in bieftm bfr^trrtiftnben äugtnbfid oon aller Sitmlb frtifpra»

tpen. Sitfer Kontent affgeroattiger jtraft unb ffiirfung btr

bmmntif*m Äunft mirb mir jltti unoergefliep Hribtn.

Saloini fepfdgt gfei* Snfangi a(i Otbtflo tintn

offtnen, freien, btr;(i*en ion an; ftin Suftrtltn ift fo anf*

ritbtig tbrlitp, (inblitp ftpfitpi, unbefangen beiter, baf man

ifn glriep (itb gtmittntn muf; unb bitfr Srunblagt bti Sba-

rnlttri i*immtrl au* fpdter, traf btr fjrftigften Suobrü*e

btr rntjügtltra Seibrnfepafttn ,
immer mit ein otrföbnraber

StraH bur* bit tiefe Sa*t, in mtfeper Soibfit unb Str>

(tumbung brn otrfrrtm Stift bti tbltn ^tlbtn gefangen bdft.

Btnn ieb aui bitftr genialen Stiftung finge (ree Sunde alt

befanberi btroonragenb btjtiipnen fällte, fo rodre e# bit ©Jtnt,

roo 3ago bit trfttn iropftn ftinti Siflti in bai argloft

,&tr} Otbtdo'i trdujtlt, unb mo btr .pelb bagtgrn fi* ftrdubt,

fdmpft, unb bod) brn ärgraotm ni*l mehr gang aui ftinrT

Setlt ju rntftrara oermag; bann fpättr brr Stonalog mil

btm immrrmitbcirffbrtnbtn ..Sbbio '
( »ifamoeO* ); bitftr mirb

oon Saloini (angfam, mit langrn ^Jaufen, äufrrti* nibig,

aber mit tinrm ton brrjgtrnifenbrr Bebmuth gtiptoipen.

Suep rrrang btm Äünttltr bitfr Sletle (tintn Idrmtnbtn Sti<

fall, abtr in man*tm äugt gtdnjlt eint ftiUt tprdne. Bintn

mapitn Suibru* btr Stmunbtrimg rntgit im Stgratbtil

btr Kommt, roo Ctprilo, im Utbrrmaf bti Sdjmtrgt# unb

btr Strjmtifung, fi* an 3ngo otrgrtifi unb ibn ju Sobtn

mirfl. dpirr (amtn bir duftrtn Kittel unb bai italieniftpt

trmperamtnt btm Oarfteller febr gu Statten: rr mar nbrr

babei mtberrob mit Slbrigr, noep grfünftrtt mit Oeffoir:

ei mar bai fepdnt Bilb tinti Kannti, im Begriff tintn

ffiurm ju jtrtrtten. Bnbfi* btr Äulminajionlpuud btr
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ganten Stiftung bteibt her betritt rrton^ntt Kontent, wo

Otbfffo bit Ilnft^ulb Dtibrmona'» erführt.

Super btt iragöbit fat) ich ©otnini aud) in mehreren

bürgertidtn ©4aufgieten, in gnnj «erf4iebenen Sollen. SW
Bifar non KafePtlb j. B. (nadi bem gteidmamigen eng»

Iif4en Soman), eine gnnj einfatfte, fcbliiftte Bntcrroffe, bann

in einem fetir langweiligen Drama feine* Brubtr* Slejfnnbro

©atBini: »II mae./.o di Rost« (»Der Sofrnftraup"), ali

fünfjigjdbrigtn Snrim einet jungen, idjänen jfrnu; aud) ot<

Kagime im »Soman eint* armen jungen Kanne*“ u. a. m.

HeberaH wufetr ©aloini btm Sbarafter eine bejtimmle %ir>

bung <u geben, unb tine oft jifieinbor unbebeutenbe Solle

btirtfi einjefnt feine 3üge unb bunt) prdgnantt» Kienenfpiet

inierefani ju geftatten. 0m rotnigflen gefiel er mir al» Ko*

rime, wie überhaupt ber leidftt Äonnerfajionlton ftintm gnn»

jen ®efen weniger jufagt. 'HuA gab er hier (eine einige

Suftfpietrofft. Sud) bitfer Sid)tung bin ift ibm Soffi, ber

ibm in ber tragöbie unbtbing» naibfttbt, überlegen. *)

Die prima altriet (lementina Kajjola ift ebenfatW

eine bebeutenbe Sünftterin. 34 ftebe nid|t an, fteber Siftori

Bon ebemaW, ber Siftori, Bor )wnn)ig 3abren, bet Siftori

in 3tnlien, ber Siftori af* fit nodi nidjt „europdit4* mar,

gtriAjufteffen. Der lepigen Siftori, ber berumjiebenben

®irtuofin, ift tvlrmmtinn Eajjolo gewife überlegen. 3br

Spiel ift tinfnibtr, natürlidier, weniger nn<b tjfeft jagenb.

nnb bnbei boib [eibtnjeboftliib gtübenb unb dinraftrriftifd).

Seiber ift fit Bon Stuftet Safur nidjl fo Berfebwenberifcb bt»

gabt, wie bit Siftori rt war; tin td)6nd, hoffe», nlltr Ko»

butajionen fähige» Organ unb ein feuriger ,
Bielfagenber

Btid ift *ffe», wob Etementina Capota an dupertn Raben

mitbringt, ^reiliib, in ben Kontenten ber Begeiferung, bt«

Sfftfte» Bertbeln firf) ihre 3üge, unb fit wirb beinahe frfifln

;

allein für grwbhnlid) ba* 4t änlftben niditt 3ugtnb(i4e*,

ihre Beftati niditt JRdbdienbofte«. Diefe du feeren Kdngel

beeinträditigfrn j. ®. ifirt fonft gang riditig aufgefofett, unb

mit grofetr SefbftBeridugnung fonfeguent burebgefübrte Del»

bemono. hingegen feierte fit att Fraaccwa da Rimiai einen

wahren Sriumf. 3tm ergrtiftnbffen wirft fit aber im bärger»

lüften Somitienbroma, wo fit fict» ihrem Befühlt gan) hm»

geben fann, ohne nötbig p haben, bol etwa* trabijioneHe

®otho* btr ttalienifibtn Zragöbie anjuwenbtn. filementino

Sayofa bat übrigen*, wie ebemot* bie Siftori, ben feinen

JfonBerfajionlion gnnj in ihrer Bemalt. 34 fab fit unter

*) ©attmann nennt, in feinen Briefen über ba« ilatic.

nifdie Ifetat« (IV. in Sr. 14 b. BI. non 1860). 6a (

nini nadi btm aQgemeinen Urtbeit al« imoergleiditiefi

in btn Sollen be« Othello unb ®oolo.

0. b. «.

Snberra au<b a(* ©ulonne im »Serien Brief«, welche Sollt

fle nu*gejeiifinet buribfübrte. Kan fann jidj niditt Seirbtertl,

Wtintrtl, 3«rtert*, Seijenbere* benfen, at* im jwtiten Sft bit

Bridireibung ber weiblichen Sühtbörnrrtben.

Bon ben übrigen Kitgtiebern finb nodi p nennen:

0teffanbro<SatBini für3ntriguantt, Ziranntn, autb Bdter unb

Onftf, für; für bai, wo* man je$t bn* »Cbarafterfad)« nennt,

ein tüebliger routinirter ®4aufpteter, aber etwa* monoton in

feiner ©grethweife. Den 3ago gab er, wie alle 3ta(iener unb

Biete Deutfebe, weit mehr in ber Kalte unb mit btr Suffaffung

tine* Kefifto, ott tine* ©durften, ber nebenbei oud| 3äbu<

rieb unb tin irbifdje* ffiefen ift Stt*ge$eid)nrt fpiette Steffan»

bro ©afoini bieSoffe eine* alten Bfarrer* in einem einaftigen

©diaufpiet Bon ffnptbue: »Id notte.* 34 mufe befennen,

ju mtiner @4anbt ober ju meinem Sobe, weif i4 nidjt, bn|

id) im lieben ft of) ebne ju wenig bemanbtrf bin, um p mifftn,

wo* biefe* tnrmotjnnfe Drängen, Boll fnlf4tr©entimenta(itüt,

im Original für einen Zitrf führt. Bngtietmo ®riBato ift

tin ftomifer im Start Bettoti’Bon. 6* ift bie* eint fpeji»

fif4 ito(imif4e Sri unb Keife, mt!4e bur4 Satürli4feit,

Safgru4«tojigftit unb e4te ©eiterteft btfonber* anjiebenb

wirft. Bugtietmo ®riBOto fgiett in affen einaftigen ®oi<

fen , meifttn* fronjöfltdjen Ueberfejiungen , bie ©auptToffe

in febr wirffamer unb 4arafttriftiger Keife, bo4 fgiett er

an4 im ©4aufgiet bie fomifdjtn Soffen febr fein nnb ohne

fi4 je Borjubrängen. — B04 finb p nennen: Sfberto

Bernier, ein gnn) guter Ziebhabtr, unb bit Damen Rmifio

Saoattini unb 3folina ®iamonti, muntere unb fenti»

mentale Siebbnberinntn. @4wd4et ijl bie Beft|ung bet

Bdter- unb Kütterrofftn
;

hingegen finb bie deinen unb bit

Bebenrofftn ftett nnftänbig betest. Da» gnfembte ift gut,

bie Sulftattung anftünbig. »Othello* batte fogor neue nnb

febr bübfdje Deforagiontn befommen
;

au4 bie Jfoftüme

waren neu unb f4ön ; Sa (nini befonber* batte mehrere

tbenjo grn4tBoffe nt» fleibfame Snjügt.

Sun bin i4 mit bet Behüt ber fitbtn Dbeoter. in

Wtt4en wiiferenb brr »t&ponc gefpirft würbe, fertig. Dal

Teatro delta paae unb ba* Taatro argentino waren

ge|4(offtn. Sebfere», ba* grbfete unb |4önftt Som*, wirb

rrnoBirt. Kit bem lebten Sooembtr ging bie Saifon p Snbt,

unb nun bleibt mdbrenb be* SbBent» SQti ffiff. 0m
27. Dtjember beginnt bie stagionc di Carnavale, gewöhn»

ti4 bie briffnntefte be* 3nbre*. Kal für 8efefff4afttn in

bie Berf4itbenen Jheater einjieben werben, würbe no4 ni4t

betnnnt grmn4t.

©0 wie man4e* Snbere, bebürften au4 bie Zbentet

Som* einer Stform. Sie finb f4mubig unb f4!e4t beteu4»

tet; in ben Sogen pnb Strobfefel, im Barterre febr engt.
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vngr^olftrrtr, häfjeme ?oufniifl. %rfi(idb ßnb bie Brtifr

ftpr grring
;
im Teatro Apollo für Oper unb Ballet foftete

ein Barttmfip 40 Bajocchi (80 Stufrtujer), unb im Teatro

Vallc für bie aulflejei^nete © a 1 1> i n

i

-

ftfie BeieBfihaft nur

halb fo nid
;
bafür fipt mttn aber auch bet;(i(h fdjlerfjt- 3n

ben 3raifdbenaften gehl man auf bie Strafe ober in ein nahe«

Jta|fetbaub, benn non einem floner ober einer Conbitorei ift

im Theater feint Spur. Bon auptn haben bie Ijiejigtn Iben*

ftt feinerC« Angabe; überbir* finb fit atte in Reinen, engen

«affen oerfleeft, baber für Jrembe fefir feiner aufjufinben.

Sine fthr unangenehme ISinrubtung ift ferner ber Mangel

nBrr Theaterjettel. Super jenen an ben Sirupeneien unb am

Bingange beb Theater* ,
bie

,
nebenbei bemerft, fet)r oft

unriAtig finb, jinb feine ju pnbtn, unb felbft Sbtnbb im

theater fann man fein Programm ber BorjltBung befommen.

Somit ift tb aui) lebt fdjratr, bie Samen ber Sarfteder

richtig anyigtbtn. Sine anbert Unannehmlidblril ift amt ber

überall ju faule Souffleur, in ber Oper raie im ©dbaufpiel.

— Sit 3mifdbenofte finb, wenn amt nid)! fo furj toie bti

unt, bod) md)t unrrlrdglirfj lang mit in Bari*. Sie 3n>ifi)tn<

aftmufiftn finb ganj anftänbig. 3« ben iftfihlüffen mirb hier

ein gereähnliihtr Borbang »an btiben ©eiten jugejogen. Sie

eigentfühe Jfortine fällt bla* am gänjliiptn Sdjtup brr Borftd«

(ung. Cie Theater beginnen um 7 Uhr unb bauern in ber Se--

gef bin nadi 1 1 Uhr. in Freitagen mirb in Som nie gefpieft.

Unter allen Haltungen bramatifther Spiele jiehtn bie

Somtt, mit überhaupt aBt 3ta(imer, bab 'Ballet aßen anbei

rrn oor. Buch mar Hi Teatro Apollo jeben ibtnb, rornn

bie »Contessa d'Kgmont« gegeben mürbe, nubutrfaufl. Sie

anberen Theater maren raobl gut befud)l, hoch feiten gang

»#Q. Sur bab Teatro Capramca, mo bie Äranjofrn fpielten,

(öS fttt« leer gemeftn fein Sie Sogen in ben größeren Jh,0!

tem finb beinahe burdhgehenb* <5amt(ien--8igentbum bt* ibrlb

unb beb mohlhabrnben Mittetftanbrb. Sa in ben Bogrn Bifiten

empfangen merben, fo endjrinen btt Samen in fehr eleganter

Toilette: tine lolthe Bogtnrribe bilbtl einen roobrtn Stxan\

junger unb fe^öner grauen unb Mnöebrn, mit man btrglfi«

dien fdmsrriidj in einrr anbern Stabl finben bürfie. (Sb ift

mahrlith nid»t ju urrmunbern, roenn bnb Tprater jojufagrn

einen integrirenben Th*’1 >e* italienifthtn 2thrnb aubmathl,

benn biefeb Bebürfnip mirb oon ben 3tnlirnern feiert mit ber

Muttrrmilih tingtfogm. jfinber einr» jeben ittrr* unb aue

aBen ©tänben finbet man hier täglid) in frhr groprr -Hn\abt,

in ben Bogen, im parterre, auf ben BaBtritn
;

unb bie mo=

mentant Ilntetbrtihung btr BorfteBung burd) bab buripbrin«

genbe «eidbrei eine* ungtbulbigen Säugling* ift etmab häufig

Sotfommenbeb, »ab Siemnnben auffäBt,

Bin groprr Sorgug iämntilither hiefiger Theater ift ber

gänjlithe ibgong jebtr Jttaqur. 3m BHgtmtmtn ift bal Bu<

blilum frhr fparfam mit frintm BeifoB. Sirb e* abtr einmal

hingtriffen, fo fennt aitth ber (Snthufiabmue feine Hrtnjtn

mehr. 6b ift im Banken ein empjänglidjte, lebhafte», mopt«

rooBenbeb, aber audb empftnblidie« 'fjublitum, Man fann -SUee

mit ihm maipen unb von ihm haben, mrnn man e« nur ju

btbonbeln oerfttht. 3m iubtanbr ftnnl man bie 3latiener

menig, unb beurthtilt pe fatiifc. Senn man aber einige 3«t

unter ihnen lebt, fo fern! man ihre guten 6iqmfd)aftrn i<6ä*

|tn, ohne bebmtgtn für ihtt Rebler unb ©d)mäd)tn blinb ju

fein; unb man fann bann bitfem armen Bolft bab lieffte

Mittrib mebt uerfagen für bab traurige Bob, meftheb ihm

Barteiqeift unb prrfonlidftb 3ntereffe für bir 3ufunft berrittn.

Frager ^tluftkbrrid)t.

Beginn bei Sonjeelfaifon. — gonjertirenbe äSahlthätigfrü. —
Brefonalroedsfel bet CuattrtM&cnajfenfdKiit. — Xanunermufif«

Bonitäten bon Baigiel, Seil unb (Sitwt.

ui — Srn infang ber Äonjertfaifon 1 86 1— 62

btjeiebnete bab, am 1 1. Ottober nom pitfigen Orthefterpet'

fonale jum Seften btr hinteTbliebrnrn Familie eint* bahm*

geriebenen ÄoBegen ($r. Bittern) Bartaf) abgehaltene

Äonjtrl. — Sie gtmip nnjutrftnnrnbe 'ftieläl für btn Ber«

ftorbenen ,
brr 3meif, idtfruniqft einen ©ohlthätigleitbaft

nubjuübrn
, für) bie ganjt lenbenj bitjer flrobuftion bndjt

in »orhintin jtber Äritif bie ©pipt ab
,
— unb fo

möge benn nutf) über bie ordteftralen Borfübrungtn tffle»

ber* Cuberlüre jnr „Burpantht* unb Beethobenb -left»

outiertüre" op. 124) ber Mantel btr Sathpthl grbrriltt

fein. Unter ben Soliften mor %tl. irlüt — bie bamall

noth in $rag gaftirle - fo freunbliih mit^umirfen, mab oor«

iüglitb geeignet mar, eine gröperr Theilnahme beb ptublifum!

an bitftr ®robut}ion heruorjurufen. 3br Bortrag btr irie

Sufanna b, fnmie rinr* thnab bijarrtn chant capagnol (mit

Crihtfttrbtglritung) erregte benn aud) ungemöhntidhen BeifaB.

— Sie unbermeiblühe Ätnbier«Summer mürbe cbtnfnfll

burtp einen frembtn Äünfller, .prti. Stefer, ertquirl, btr fidh

inbrfftn jomobl bunh frine ffiabl l Mtnbelbfobn • •Sonbo'1

für ®iano mil Brgleitung btb Orcpefterb, op. 20), alb aud)

burib fein frfte* unb gtbiegrne* Spiel bie nBgemtinjlt iner«

(ennung ermorb. ilb britter Solift btbülirlt -Vr. Baep*

mann mit einem Siebe unb ber irir btb Borb Suthbtn

nub Marjehnrrb Bampir . — 6in mriterr* Äon^eri (tO.

Sooembrr) btb ReBiften 3g. .p u n e f, ...gammermupltr bt*

dürften ffiUtgenftein'Btrlehurg*
, einft Siftüler beb

B raget Äonferbaloriumb
, forbrrt ;u tingtbmbtr Brip^

d)ung niihl beraub
;
btbbafb nur fo uirl, bap bob fpärliip oer«
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fummelte Bublifum iirni fiübfifitn Jone, foroie ber terfmiitfien

©emimbtheit be« Äonjertgeber« alle Anerfennung (ollte. 'Auch

rintr neuen, (eitler $ur ettfiiidjen Pper übrrgegnngtnen örfefeei

ming auf ben parierten be« Äonjertjanle« — 'Sri. Scibnele

Sjofriifiter rourbe bei bitfer ©eiegenheit aufmunternber

SBeifoD ;u iijeil. $t . Hufe« fang mit (Srfolg einige jlavi'efic

(cttfiiftfie unb floeeniftfie) Boltäliebtr. Sie Auffaffung brr*

'eiben leiten« bieje« gejtfiultra Sänger« Itefte fidj aber — unb

bie« ift eine ®nbmebmung, bie mit autfi fdton bei früheren

©elegenbeiltn matfiten — bod) nur non einem f)öd)[t fubjef-

hotn Stanbpunlte redjtfertiqrn. — Gintm im idealer ubge*

baltenen Äonjtrte ber Bioliniftin Sri. .ftübtgnrbe Äirftfiner

au« Berlin mahnten mir, ba bnifrlbe meber bon ben 3attr>

naten nad) aud) non bem iheaterjetlel in oorfiintin annomirt

mar, fonbern jnr groben Uebertafthung be« '(Stiblifimt« nadi

bem Suftfpiele: »Seuer in ber IRöbtfienfdiult" plöfilitfi ein*

geftfioben mürbe — nidit bei. Sie fiiefigt Kritil iprarf} fid)

im allgemeinen feljr günftig nu«
;
bem geteilten * erlangen

natfi einer (»eiten, felbftänbigcn Brobuljion be« Srüulein«

mürbe aber nie^t gemidfahrt.

®id)tiger für unter offgemeini« mufitnlijtfit« Sieben,

al« biele brei eben beiprodjentn .Konterte, mären bie nffjäbr-

lith mieberfehrenben brei Quartettjoireen. — Gin 3eitraum

non meniger al« einem 3«hrt hat aber im Berfonale eine

totale Bmroäljung btroorgebratfit. 'firoftfior ©ottermann

ging natfi Stuttgart, .fjr. Bennrroitj mürbe Konjertmeifter

am ÜSojürteum in Saljbutg, .ffr. Baulu« lieb fid) vom

ÄnpeUmeifter Sfraup fürs! Sotterbamer Crdjejter anmer»

ben, unb aud) $r. Bauet entjog feint dSitroirhmg bem heu*

rigen Guartettjiflu«. — 2 (hon bangte allen SSufitfreunben

um bie Gjiftenj biefer, einft fo beliebten 'firobufjionen, ba

ergriff jür rt(fiten 3fil 'firofeffor IR i I b n e r bie 3m(iati#e,

aerbanb füfi mit filrofeffor Sd) mit, bet an bie ©teile Sol*

terinann« itn Äonfertotoriuiti getreten ift, unb ben

Brütfner (jmcile ’Bioline) unb ®tber (Biolal unb fiiftete

ein neue* »Beaiere", — ba« benn mit ben 'Aufführungen

am II., 2). unb 28. Sonember (einen erften 3nfirgang }u*

rüdtegte. ®a« nun tunndqit bie biebjäfirige ibtilmibtne be«

grofien fiJublihim« anbelangt, fo mar fie mofil an allen brei

Abtnbtn eine jirtnlirh rege, aud) an Beifall fehlte ef niifit;

im Banken genommen aber maefite fitfi
bod) eine gemiffe lüfilere

Stimmung, ein Grfnlten beb aUgemtinen 3nterefie« an biefttt

Stiftungen im Bergleitfie mit jenem ber früheren 3afire her

merfbar.

Sie Urfotfien fiienon finb niifit jcfimer ju eruiren; fie

liegen einmal in bem auf allen BefeQfifiaftefcfiiditen (aftenben

Siudt ber ungünftigrn jojialtn unb politiidien Btrfidltniffe,

ferner aber autfi in ber Safirnefimung, bafi biefe 'JJrobufjio*

nen nitfit mehr jene innert Befriebigung, jenen roabren Jhinft

•

genufi fitroorjuruftn im ©tanbe roartn, mit fitfi befftn bit ?eu

fhtngtn ber früheren 3afjrgünge mit SWeefjt rühmen burften.

6« entfefieibet mimlitfi über ba« Brftfiid aller foltfien

üuartettunternehmungrn gemeinigfitfi bie Kepriiientafion brr

(toei äufiertn Stimmen — bt« GtUo« unb ber 'fSrimgeige;

ooa biejen oerfangl man Seuer, ©tfimung, Snergie in ber

EaqteOung, (ünflltriftfie ®eifie in ber Auffaffung; bei ben

jmti inneren Stimmen — ber Bioln unb Selonb Beige —
genügt, fall« man niifit gar ju rigoro? ift, Seullitfiftit unb

.ttorrettfieit. fibtn aber biefe angebeutelen unrrläjilidjen Gr*

forbernifft ftefien einem ber heurigen Bnmiften niifit ober bod)

nitfit in bem (grabe (u (geböte, al« e« innere« Bebürjnifi, ge*

mifferutafien fategoriftfier 3mperatio bt« lünftleriftfien Befühl«

eine« jtben benfenben 3uf|örer* ift. ®ir finb roeit entfernt,

!
mit bieftm Au«fprutfie bie anbenoeitigen Berbienfte be« $rn.

,

proieffor Btilbner fifimältrn )u mollen. $r. SRilbner ift

|

tin tütfitiger Sefirer, ein gelegener Biolinfpieler, feint Sei»

ftungen auf bieftm 3nftrumente finb immer glatt, beutliifi

|

unb torrefl; — tin Kefir aber fann $r. Milbner niifit be*

anfpruifittt. So banlbar mir autfi .§rn. Kilbnrr ftin müf*

ftn, bafi er bit bereit« bebrofite Griftenj ber Quartett*$oiretn

rettete, — bie Grinnentng an Srrbinanb Staub. .König«*

löo unb jelbjt ben jugenblitfien Benncmifi, bie in früheren

3afirtn ftint Stellt an ben QuartethAbenbtn tinnafinttn,

toirb er raohl nie oermifehen. — Anber« oerfidlt e« fid) mit

•firn, fijroftffor Stfimil, in roeldjent mir mit Bergnügen

einen jmar ergrauten, aber nod) immer oon jugrnblidjem

Ätuer fttnftlerifdfier Begeiferung getragenen Grfafimann

Bolttrmann « begrüfitcn.

Gin meiterr« ßfiarafleriftiton aller brei CSuarlethSoireen

toar. bafi man niifit au«fdilitft(iifi Streiifi*Ouartette repro*

bujirle, fonbern an jebern Sbettbe attefi bem Älariertri o einen

'fJlnfi gönnte; — eine Ilenberung, bie — abgefehen oon

ifirtr inneren Beretfitigung — heuer in«btionbere (um Sanft

oerpfliifitete, al« baburtfi bem Bublitum (gelegenbeit geboten

rntirbt, brei neue unb bödjft inferejfnnte fficrte bitfer ©attung

ftnntn (u lerntn. Dur bei ber legten Soiree midi man oon

ber urfprünglitfi, unb oon btn früfitren Cuartettiften lang*

jiibrig beobatfiteten Anorbnung günglitfi ab, unb bratfilt gar

Irin Oiiartetl, lonbtrn (»ei irio* unb tin »Soppelguintflt“

mas, mit mtiter unten auifi nndjgemiefen merben mirb, al«

teineöfalle glüdliifie üfcuentng (u bcjeidmcn ift.

Sa« 'Programm attlangrab, fo trnfiien bei her erjten

Soiree ^aobn (B-dur-Üuartett, op. 7fi), Kenbtl«fofin

(Quartett in l)-dpr, op. 1»), unb tioiftfien beiben Sobert

Bollmann mit feinem Irio für Älaoier, Getto unb Bio*

lint (op. 3).
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®al bol Bo (f mann'idie trio nnbelangt
, fo iff

(* jebenfaffl ein inlereffantrl Serf. Sderbing? bot ftdj

Boffmann, fo töfit mir i^n bi* jefft frrmrn gelernt

iiobfn, noch niefjt bie gur Bodenbcten Bemtipming btt

Itorm, mir (it uni nii rin firbftürf non ben brri Sitmri*

(tfrn hintrrtnffen mürbe, erhoben; aber inntrbaib brr ibn

jefft auch btfiemmtnben Sdjranfen gibt tt fo oiet $übfchfi,

Bifnntei unb Snregtnbel, bnff wir btm, nodj im gdutmcngl*

projtfff bcpnMichen, aber feurig aufftrrbrnben Patente untere

Bode Pbeilnnhme nicht oerfngtn tönnen. Per eben nid)t leichte

ÄlerottriMirt bei Srioi wurbt »tm ?rl. 5m, Stilbner, poch*

ler bei Bioliniften, forrttt burt^gefü^rt, unb fEe fowobl oll

bit |itrrtn SS ilbntr unb S d) m i
t
gum Schluffe gerufen.

Pit gtoritr Soiree brachte Stogart'i Quartett in C-dnr

(Str. 6), Salbemar Bargiel'i Irio für .(firmier, Sedo unb

Siolint, unb Schumann I A-molI-Quartett, op. 41.

$dtte fflojort auch nid;!! Stnbrrel gtfdjrieben, oll bie*

fei fein C-Onnrtett, — eint Stefte müfite ibm gebühren un*

(er ben Bteiprm btr Pontimft, Pol ^ublifum begrüfflr

bieftl ffltrf mit 3ubtl. — Stach einem folehen Vorgänger

mürbe uni um bol Sehieffal »on Bargiel'i Jrio bange. Um

fo eljrmBodrr für ben jtomponiften, baff tr bit Jhtilnobme

bei ^ubfifuml nicht nur nicht rrfalten tief, fonbtrn (ogar gu

(feigem, unb (ich ben roufchenbfftn Brifafl gu Btrbientn muhte.

— Sir fünnen in bet ihat nur btm Urtheife btr ^iefigen

Ptifit beiftimmen, bit in bieftm Srio eine* ber bebeuttnb*

ften Strfr ber 9taih*®ihumnnn (djen 3tif begrübt; Originale«

tdl ber Brffnbung, ^ragnonj btr mupfnlifthen Sharafteriftif

geht $anb in $anb mit ber nodpänbigtn 'Peberrfchung btr

ftorm, mH btr feinburchbachten Knorbnung bei gtiffrtich fon*

giffirten JSnterioIel. (Ein frifchei 4jaud) bunhweht bie Stelo*

bien unb Bermifft man auch in ihnen bie pnnliehriüMicfie

Slot, fo überjieht hoch bie norbifdjt Bhantapr bei Srmftleri

bal gonge Xongemdfbe mit dhnfiihen bunftlroth aufleudjtrnben

Pinten
, wie fit bie Hbtnbfonnt auf ben nomegifchen

Snnbfchaften heraorjaubert. — Stur im Sch ergo, bal übrigen!

Bortrefffich gearbeitet ift, h«! ber jtomponip gu frljr an

bm gmriten Soff ber Beeihooenfchtn »Steunten* gebucht.

— Ser ÖWatsierpart bei Itiol mürbe Bon %rl. ’Kugufte

Polar mit jenem geiftigen Berftäubniffe ereguirt , btr

bitft junge Äünftlerin fo rortheiibaff Bor ihren übrigen

ÜJrager Jtbdeginnen aulgridjnct. — Pen Schlup ber jmeitrn

Soiree bifbtte bal tirfempfuniene A-/noll - Quartett aul

Schumann! befter , fefiönfter 3eit , bn tr noch nicht

gequdlt mar non Pummtr unb (jnullichtn Sorgen, noch

niiht in grübtlnber Stepp! an feiner tiefeigtnften Statur

befangen, noch nicht Bon ber Stacht bei JBabnpnn* umbüftert.

onbem frei ichöpfcnb unmittelbar aui feiner tünpierifchen

Statur. — Ptm im Sebtn Sermnhtdjfigten routbe hier wenig*

fftni unb bei bitfer Beirgenhrif ber febhaftefte Btifad nicht

Btrfagt, feint Bier Steprobujenten mehrmali gtmfen, — unb

fo hotte benn biefer Sbtnb ben befriebigenbften inntrtn unb

dufferen Srfolg ber gefammten biihrrigen Saiion.

Pie beitte unb teffte Onartttt*Soiree (28. SfoBtmbtrl

brachte, mit fd)on ermähnt, gar fein Quartett, fonbtrn gwri

Irioi (Beethooen op. 9, Str. 1, G-dur; ffi. #. Beit

(ftanuftript) unb bal Born Äomponiften Wöbet nii Poppel*

quintett begrichnete Serf — tbenfaßi Stanuffript.

Sai nun gunächft bal Beethooen fcht **p. 9 betrifft, fo

muff man eben Beethooen fein, um mit fo gtringtn dufferen

Sttitleln, mit pt brri Streiihinfirumentc aQrin gu bieten im

Slanbe pnb, ein fo burdjauS anregenbti SBrrf gn fchoffen.

Schon bit terhnifdjr Schmierigfrit einer fotchen Strbeil Ituch<

tet am befttn baraui beroor, boff bie fomponirenbe Steugeit

mohi bal Ätaoiertrio mit Boriitbe fultioirt, btm StTfiihtTio

aber forgfdttig aui brm Sege geht, fo paar, baff ei feit

Beethootn rin faft aulge(torbeiie« Sfichltcht gemorben iff.

3n mufifalifdjer ^inpefft bürfte, meiner unmaffgebtichen SRri

mmg nach, tooM bal E dur-Jtbagio (2. Sagt all bal Be*

beutenbfte ber gangen jtompoPgion gu begeichnen fein. Pem

SSnblifum gepti aber ber (effte Soff ('ffrefto) am bepen, unb

biefer muffte repetirt merbtn.

Pal all jmrite StnmmtT unb all Stooitcil erfchtmenbt

JttaBiertrio Bqn ©. •§. Beit mar balfeibt in D-raoll, morübet

ich 3hnen phon im BtrffoPenen 3ohrt berichtete, all ei in

einer SRntinee bei 3Utf. Ptehichod, btm ei gemibmet iff,

gum erpen Malt aufgtpihrl mürbe. Such bal grofft BuMifum

geigte peh mit bitfer ®abf gang einBerftanben, unb btgrüffte

ade iprilt biefer hochintereffanien Srbeit nnferd gefeierten

Sanblmanntl mit Bietern Brifad. Pit Barfübnmg bei Bette?

feiten! bei ?et. Brntich, bie btn .(tlanierpart innt hatte, unb

btr §§. pjrofeffor Schmit unb Mitbner mar eine gang

tüchtige.

Suffadenb ip ber Umftanb, baff bal trio auch all SSa*

nuffript begeichnet murbr. Senn tüchtige unb gtbiegtne, am

mupfaiifchtn Morfft fcfion (dngft mohi atferbitmte ffirmrn

unb Starnen mit ffi. Beit noch mit ber geringen Unter'

nehmungituft ber Brrtcger gu tdmpfen haben, mal foden erft

junge unb unbelannte Sutoren tbun, um meittren Jtreifen gu*

gdnglich gu werben’!

Sen Schluff btr Soiree bilbtte Sdbefi mnnuffriptliche»

»Soppelguintetl“. Sir gefteffen offen, btm Starnen Röbel

in unfertm muptaiifchen geben noch nicht begegnet gu fein;

eine fernere Begegnung macht aber bal gehörte »Soppelguin*

tett* burihau! nicht münichenlmerth. So aufmerffnm mir

auch btn mupfalifihtn Bau bieftl ffitrftl gu oerfoigen uni
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»#«0611™. unwidfürfich wollten unfere Augen pdj (dpitien

über Pen nidjt gewöhnlichen SufwanP alter, ( ängfl abgeftanbe«

ner, gor niepl in bir Äommertnuftl, fonbem in« Opemgebcet

gehöriger Srafrn; — unmidfüriich wollten mir (dptm ein«

nirfen unb träumen non ©popr'b Toppelqnnrttften unb

Oftetten, Pit TOeifter Sertf)OBen, ©pohr unP StenPelb«

fopn gefd|ritb«i, — bo wirb plöplicp $r. Wobei unb {eine

eier obligaten KtUi rnitb, bie Bier Sojen fahren wie be[ejfen

auf eben nier ©eiten herum
,

in Pab beängftigenPe trem«'««

furioso miiepen pd) rejitatipifd) bie brei Siolen, mit ingrim-

miger ®utb antworten rpnpfoPifcp bie brei Siolintn, t ib fid)

enMid) alle 3tpn entweber in bie höctjften {jöpen hinauf ge«

jagt, ober in bie tiefften Siefen pinabgeftürgt haben; — ba

enblidh athmcn wir auf, erholen unb non unfetem ©hrtien,

unb hat pd» erft unfere Bolle Sefonnenheit Wieber eingefteHt,

möchten wir getaffen oortreten unb mit Wefifto fragen:

. ffioju ber Zürnt*!«

Sieb ift im Jturgen bie mupfnlifhe ßharnftmftir non

eöbtl'b Doppelquintett unb nicht etwa Plop bt# erfteu

©afjeb; nein, aud) bie brei übrigen tragen inbgefammt bab

Bepräge eineb ruhetofen, unorganifihen, aller einheitlichen 3n=

tenponen baaren TOahroerfeb. 2San bebaurrt iehfieplih bie

3eit, bie ber Äomponift auf bab OhJtenfhreiben oerwenbete,

bie 3** 1 ,
bi« man mit bem Snfiören nerloren, unb norjüglieh

bie 3<il unb Küpe, bie fid) bie gehn {jenen mit bem Sinftu«

biren unb Borfüljren einer fo unerguiilidjen Sache gegeben

hatten.

Die totale, hier unb bo Purrf) Selädjter unterbrochene

fileiihgiTtigfrit beb plublifumb bürfte bie .Herren Ouartettiften

pd)erlid) für fünftipe Sode ju einer bejjeren SBaht beftinnnen,

wab in ifjrem eigenen unb aller Aunftfreunbe 3ntereffe gemip

nur ;u wünfdien ift.

©djlieplidj fei h'«r noch, ber Bodpänbigfrit Wegen, einer

ptroPufgion beb Wännergefangoereineb unb beb am 26. So«

nember im Dpenter abgehattenen Äongerfeb ber ^üaniftin

Sri. ©trappine Brabelp trroäpnt. Sei rrjtrrer gipfelte pd)

in ©humann'b reijenbem Bofalgunrtett »Srüplingbglocfen«

bie muptalifihe Sebeutung beb ütbenbb. ©türmifdj würbe eb

jpnt ®ieberho(ung Berlangt. — 3m lejteren brachte Sri.

Brabelp (Schülerin ®ler, Drepldjocfi), neben gieren non

geller unb Zipt, ßpopinb fjlten gepörteb, tief portifcheb

op. 22 (Polonaise precedee d un andante spianato) cur

noHen Geltung.

Die Sefpre<hung ber Dejemberfonjerte, beren ÜRaterial

fidi nun bereit! wieber ftnrf angehäuft hat, behalte ieh mir

für einen fpäteren Serial Bor.

Wiener Dodftnbcridft.

Surpthtattf.

20.—26. Degtmber: .SbriSef unb (Renata- unb .Beibeetpeä-

nen- — «Der atme Waequlb- unb «Ge erpeeiaeentiii* —
— Site «benbe SBeipnacbtbferien — -Batlenfleinb Zaget-

unb .Die Siccotomiru.-

3u ber ffiieberbolung ber ntulichen Seprife bou .,&pri«

ftof unb Benata« gab man biebmal bie »®eibertbrdnm-, rin

Slüiehm, welche! nnn fehon Bier ober fünf (Kal bie nnBfr«

biente ftprt einer neuen Befejjung ber jwei Damenroden ge«

nojftn hat. Gegenwärtig pnb Sri. Saubiu* unb Sri. *ro<

n au mit ber Aufgabe betraut, ben tptorttijhen unb prattijchen

Hnterfchieb gmifepen wirilichen unb gefpiriten Ihränen bem

Barttrrt borgubemonftrirtn.

Der «arme SSarquib* h«t i>«rritb fein gute« DupenP

SorfteHungen eriebt, unb bie Angitpungbfraft beb eben fo an«

mufhigen alb unmaprfthrinlidjen ©tüddienb ift, adern Anfd)rine

nach, na<h lange niiht erfdjöpft. Allgemeine Anetftnnung pn<

ben jebebma! bie mapuott>Prnftifh( 3«uhnung beb ttripfithen

Smporlömmtingb burch Sr. {jebbel. bet föftliche alte Diener

beb $rn. Za Sod)« unb ber ptrgerwärmtnbt SKittelpunft beb

(gongen, $r. Sichrer, währtnP Sri. Saubiub burdj iljtt

Rrfcheinung angenehm wirft, nnb bab treffliche ßparaTterfpiel

beb {jm. (Seifner um fo wärmer pertcorgepobtn werben

mup, je weniger bie Sode eine glänjenbe ober banfbare gt>

nannt werben fann. $rn. Sicht ner pnbet man pie unb

ba, wohl namentlich unter bem Zogenpublifum, nicht »no«

bei«, nicht »ariftofratifeh« genug; man gibt gu. feine Darftrl«

lung fei ebel, aber bicfeb 6ble habe einen »bürgerlichen« Sn«

ftrich- ®ir geftehen, ben flnterfchitb, ben man Piemit anbeu«

len wid, nieht gut heraubpnben gu lünnen. Der Künfller wirb

»ermutfilüh trft bem tfguipltn Senehmrn unfereb Zogen«

publifumb btn »feinen Griff“ unb ben »rechten Jon* »ab«

gucfen« fodtn. — So<h fonbetbartr fchrint unb ber Sotwurf:

$r. Sörfter fei alb Honig in »3opf unb ©ehmert“ gu me«

mg »lünigtiih“. Kan Btrgipt Pabti, bap bieb lepltrt pprnlrifat

nicht jebtm Könige in ffinprpeit jufommt, unb bap Gupfow

hier ja oprnbar einen gefrünten ©piepbürger ichiibtrn wodte.

Die brüte Aufführung ber »®aHenfftiti<Jriiogie* gog

bab Bublitum wieber fo maffenmtift in b iptaset, alb bieb bei

ben beftfiränften Säumliehfeiten unb ben Bielen Srei« unb

Bpiiptlatten möglid) ift.
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Cgerntfiratet.

20.—16, Xejembet: -Jun« {ttllinq- — -Wcirtha' — Bier

Stbrrb« äBtibna*t«ftnrn — »®« 3auterftbte.-

So angenehm bi« Rn*ri*t von.$m. Snber'« Bieber*

auftretrn gelautet hatte, fo frf)tnert(it^ tnnjile ff bi« vielen

Irnmbt unb ftönntr b«l Äünftlrr« (’erüfartn, alb fir fitt» btt

ber «rittn unb jro«it«n Sollt bi« ntrrffi*r Srgmädir bt« oiet-

gefeierten Drgnn« ni*t tterbeblen Fonnttn. TOftge ihnen unb

btm beliebten tenoriften felbft bir Äuttbe jum trofte gerti*

*tn, ba| mit jtbtm ntutrliitn Kuftteten bi« Stimm« an

Stuft unb SuSbaurr junimrat, unb bub Befühl brr Sengftti**

fett, bai fi* Anfang« br« Sünftler* felbft unb mithin and)

btt 3uf)öm brmäcbtigt batte, alitnahticb f*minbet. #r. 'S n b «

r

bat nun bereit* b«n 'ßifabtf, llortftan, Bennaro, Dom Sr*

bajtian, Sionrl unb {amina gelungen. unb [«in 'Bortrag gei«t)>

net fi* jrfjt mitunter bunt) fo zarte Süancirung au«, bap

wir un« unmidfürti* fragen: roarum muffte ein fo reift» be.-

gabter Sünftter fo oiel einbüfcen, tb« «r jur 6t itt ft eb t fam,

bnf tf Rtb nn«f> guter alter Bietbobe beffrr fing«, alt na*

b«r neueren, ben Staffen gefälligen üSnnier.

SSittitrraeile ift bet oie(beipro*ene lenor Storini,

beffen Stiftungen ju fo nerf*iebcnartigen Stuptrungtn unb

ZU fo tragi>Iomif*cn offiziellen Serroahrungen Snjap gegeben

batten, benn bo* ni*t engagirt inorben, tnona* mir voran«

*

(egen, bag .ftr. Snber in bem ®ounobf*en »lauft'' bit

XiteiroQe fingen mirb.

äSorftabttfjtatcr.

Sarltgeater : -Bttcolino,- Sugfvtel in btei Sitten non 0
Sarbou Jttuiif non Stert. tlefotajlnnen non 3S ?«b-

mann.

R« ift bo* ein eigentbümii* ring um fol*e frauzo*

fij*t 5Rad)mtrfr! Stil btm gefunben 5Rrnf*tnurrftanb geben

fir ft* tben fo rotnig ob, mit mit btt Storni, — bnbei ift

abtr ber Stij btt Stndjr, btr trtftnbtn ßinfädt, bt« griff*

rti*tn ßinbtid« in gtbtimt S*übrn unb venviifrlte Ber

bättnijfr bt« fojinltn Stbtn« fo gro|, bog ttin flublifum

btmftlbtn lri*t mibtrfttbt. Tieftr »Büiolino“ ift ,
tut*

tauirnb anbtrtn, tin ntutr Btmri« batür: tr tntbätl nom

Zturittn Sitte an niebt tinc Sgent, brr man ni*t ade« S*le*te

na*iagtn lönnntr, — unb bo* ftffett ba« Banzt bit Stuf*

mtttfamftit unb rrgt im 3uborrr tint lüde non Brbanten

an, bit ihm mit (ri*trr Säht übtr bramaturgii*t unb anbtrt

Strubel bimoegbrlfm.

Ter rrjtr Stt ift ein rrizenb belebte« Brnrrbtlb: ein gemütg*

noder alter iJaftor, ftint gtf*äftigt alte 8fbrn«gtfäbrtm, um

jte herum eine jati(tei*e lamilie, bie btn Shriftabenb mit Sn*

ba*t, mit naivem grnft unb mit tmfiger ?röh(i*teit friert. SI«

Btgeufag: eine 'jiftegetiuhtrr, SRartha, bie non einem ftidtn

Summer gtbrüift jdjeint, — at« Slaffagt: im $intergrunb

btt Jorfberoohnet mit ihren gtiligen Btihna*t»gtfängen,

mehr na* nornt ju jrori 'ßanfrr Sünftler, prä*tigr Ättlt,

btren Sintr bie getrli*ften Statuen mtigtin . . . mürbe, menn

nur bie Strnfegrn be« neunzehnten 3abrhunbtrl« ein fteib«

famere« Softüm trügen, ber anbere ein fiter, btr bit

Stute mit feinet *fJrogtamm*Kufit zur Beruntiflung bringt.

SRit btr Sjrne jmif*rn SRartba unb il)rrm fjflegevatet

nimmt bit JpunMung bar* bie Örzähfuug ber Rrfteren, fir

fei non einem jungen SSaltt n erführt morbrn, rint ftart mr*

lobramalif*t Btnbung. Kit ffiarthu » Sbrtift ftgliegt bitjti

Stt in äugerft effettnodrr Bcije.

Iie foigrnbtn Sftr entiprr*tn bitjer ßinlritung in frinrr

Brift. SRarthn lommt at« Snaht f3ücoltno zu ibrtm trruiofm

Beliebten. tsr tTfennt fit ni*t, unb fit gibt ft* übrr rin 3abr

lang ni*t ju trfrnnrn. Barum? Set Btrfafftr hat offtnbar

adt Suft nrrtorrn, bir begonntnt $anbtung nrrnünftig ',u ent*

roirfein
;

tr begnügt füg bamit, fir am Sd)(ug b« britten Stt«

einem unmotinirt günftigtn Rnbt zujuführrn, unb bri*äjtigt

fi* inbrjfen angeltgtntli* mit btr SdfUbrrung brr mabtrner.

Äünft(rr*8irbtrliigfrit, moju rin« Sanbpartir in linoli btt

Rom unb ba« SRaler*Sttlicr in Sam. fetbft nerbunben mit

bem toden {reiben be« römif*tn Samenal«, ben emuini*ten

Snlag bieten. Sde biefe, an bie »Fillea de niarbre« mahnen*

ben Szenen paffen in Feiner Bei!« )u bem cinfa* ibidifegen

{an bt« proiog>artigen erften Sftr«, ftegen tnum in tegenb

einem 3u)ammtnhang mit bem ^auptfaben ber fanblung unb

rntfpretgen übtrbir« meber btn Brunbregeln ber Seftgetif, no*

jenen btr Storni. Sri adtbem abrr grrrfigt barin rint fo iprung*

fertige Suftigfeit, ein fo Iitbtn«mürbigtr Blaubrrgeift, eine io

entf*ieben ginrtifenbe Stimmung, bag man (ebgaft »er*ü*t

mirb, bem Sutor mantge Sünbe gegen bie thrmürbigften

Sunft* unb 8ebcn«rtge!n zu verzeihen.

Sa« Bublifum f*icn eben au* (iemlt* nerbugt von

Sdem, ma« e« zu fthen unb zu görm belam, abme*fe(nb hin*

geriffen unb abgefigrcift. Bir unfererfrit« jirrien bie, über*

bie« fi* felbft ganz beutli* ironiftrenbe »demi-mondo-So*

möbit* ben falf* moralifirtnbtn Äübrftüien mit
z*

btr

»3übif(gr Sirnftbot-, ganz rnt'chirben vor.

»Birrolino" murbt rr*t brav gt|’pielt. R« gilt bir«

joroobl von btr {itrlrodr - ®artha-f5utotino — , a(« an*

non btn meiftrn übrigen $nupt* unb Rrbrnpartirn. Irl. Sri in

gab jrne ftbr ftimmungbnad unb routinirt
;

namentli* marb

bie büftrrr Sdjmermuth im Snfang unb brr orrbatttne

Sdimtrz btm fJaftor grgtnübn fünftlrrif* mahr roirbergtgt«
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ben. Eagegen gerieth Brl. Eelia bei ihrem Abgang am

Sdffufi bitfee eitles in melobramatifd)'effeltbnichtnbe lieber*

trtibung. $1$ Änabe wie al* ffiübchrn fnb fie gleich tjübi'ft aus.

-pr. Simon fpielte ben alten SSaftor mit entfpreeijenber

(infiniter Bärme, £r. 3immermann ben ffSilbjjautr (einige

stoifungen abgerechnet) febr frifch, ebenfo $r. Briefe ben

ÜSufiler. -pr. SB i Ift gab ben über Siebe unb Jfunft fojiftifd)

cbmungbaft räfonnirenben Slalrr nicht ohne Bltijr unb

Barmt. Septrrt jrigt ftdi aber meijten* nur in einem momenta«

nen Aufffacfern. fjr. ffiilft ftolpert beftünbig über feint tige*

nen 'Barte, feine Siebe ift unbeuttich, fein ganje* ©eien bat

mehr üufiertiitt Unruhe, al* innert* Sehen. - Brl. ^erjog,

Brl. ®utper(, Br. SBajforoicj, fjr. Bergmann unb $r.

3unfermann füllten ibrt 'fSliipe ganj tüdftig au*, mit benn

and* fonft ftine Störung Dorfarn, unb ba* 3ufammrnfpiel mit

rarnig 9u«nahmcn ein gut intinanbergrtifenbt* mar.

$ni. Ältrr'« Kufif bringt title gefällige OuueTfürt,

einen nid)t febleipt {ufammrngtfleQten »Beibnad)t*gefang brr

brti Stönige • unb einen fflaljer, btr freilid», non Branjoftn

in Som gelungen, fid) etma* fonberbar au*nimmt.

$rn, Sebmann* Jib0li=51nfichl ift gelblicher unb mar*

morirt nermifebter al* je eine ber früheren »Schöpfungen«1 bit*

je* fbtaler*, bagegen ba* 3>mmer im erften Stil unb ba* Ate-

iier im brüten ganj bübfeb.

,fi o n j t r t t.

9m 21.: 3n»nt<* ätonjert be* fprn. 9. Stet)fcb«f. — $to-

gramen: äonjert in C-moll non Seetbonen, Alatneiftüdf allein

von £net)fibocf. Xonjectftücf non Beter. Ounertüre ju .%<

tu*». Sieber gefangen non grl. grantenberg, ÖiolonccOjolD ge

ipielt Don tpui Aooper. — OuQrtett‘S)robufjion. — Äonjert

tet Xonfunfflrr-IBilcotn- unb ffiaifen.tSefeQfdwft. — 9m 2g.

:

i n Optrntbealer: Stritte* jüpacmonifrbe* Äanjert; $rcgranim

einjonie oon )V gerbtet (neu) OuDectüre ju .SJtanfreb* oan

Sdtumann unb A ilor trinionir non SHcnbetefoffn

•/. — Jprn. Err»fd)ocfe jmeite* Äonjen^rogramm

mar ein ungleich gebiegrnere* al* ba* erfte, unb aurb bit Au*<

Führung bürjtc mit ber in ber porigen 5tr. bejprod)enen Sei»

ftung in gor feinem iltrhältiiip geftonben haben. Sion , bäufi»

gern Jrblgreijen* unb Siren", mie fit unferÄollege C bem

Birtuofen jur Saft legte, mar bie*mal nicht* }u entbeifen. SJiel«

mehr mar brr te<hnifd>e Ifteil tabello* forreft, burdjau* mufi>

tali fd) richtig betont, jart unb fräftig nad) SJrbarf, unb oudt

an lünftlerifthem SJerftanbnip idtirn e* un* niettt ;u fehlen

;

nur orrfthminbet baifelbe aft unter ber befanntrn, bebauerlirhen

Affeltajion, bit firh menigtr bem Obre al* bem Auge ber

tbeiinthmenb Anratfenben barbietet.

Bei. Brattfenberg fang ein paar Sieber mit nicht

übftr Betonung
,

aber leibet ganj gebrochener
,

jitternbrr

Stimme, ajr flopper jpielte rin 4SiolonctU.©olo in gcnü<

gtnbtr ffltife. — Sit Crehefterbegleitung, mie auih bit, ba*

Äonjert cinleitenbr, »3jtu*»-OuDtrtüre, ging ,
unter ^trn.

^erbetfi Seitung, au*nebmtnb gut «an Statten.

lieber bie feierte ^eKmeiberger’fche Ouartttt*SJrobuf)ion

(önntn mir nicht au* cigcntr ßrfahrnng berichten, ffia* mir

dou bem neuen Suartette ton 0 o 1 b m a r I hören, fd)manft

jmifdjtn Anerfennung unb Jabel. Eie ..Eeulfcf|e 3Rujil>3ti-

lang • fagt. t* Urrrathr .gute Stubien«, rorife aber ..jugleich

Binflüffe- auf, »über roelche man in btr Äammermupf fid)

nicht freuen fann, namentlich SBagntrfeht«.

Serftlbt Arlilel enthält Derfdjiebentliche Binft unb

SInbeutungen, roeldit ben Cmnrtettfpielern per geneigten

S'rherjigung empfohlen merbtn mögen.

Snfi mir auch ba* jährliche 2ßeibnad)t**Äonjtrt im Sutg«

thealer «erfäumt haben, mirb un* hoffentlich nicht übel Der«

merft merben, ba mir jahrelang faft bie Sinjigen martn, roelche

gegen bie rinfdjläfenibe ®ittelniä|igleit ber betreffenben flro«

buljionen ringthtnb eiferten. — 3ttr Aufführung fam: 3Jieu>

btUfohn* .Sobgcfang* unb SJeelhooen* „Rhriftue am

..Oelberg«. 3n ben ^auptparrien roirften Br. 'f! e j cf) t a, bit

4'Jp. Sri, Anber unb SRaberhofer mit.

•/. — Sa* britte füharmonif«he Jfonjert mürbe mit

einer neuen Sinfonie non $erbed eröffnet, meleht in Diel»

fad)er ^inficht aufmrrtfame Beachtung, in »ieifaihcr epinficht

ben fchärfften Jabel Derbient, einem fo tnergifeh mirfenben

ßborafter mit -p e r b r cf barf Sribe*, roo e* begrünbtt ift,

nicht borenthalten merben.

Ktgmüber ber erinncrung an tine erfte, troftlo* geban>

(enarmt pnfoniftifehe Arbeit, bejeichnet bie heutige ntuefte Sin«

fonic einen mtrflid)en Borlfihritt. Bie begegnen jroar auch

hier jenem rhapfobifihett "Anfängen unb 5tid)l:9u*füt)ren ber

Jhtma*. jenem 3nrinanberflithen ber rinjtlnen 0tban(tn>3in<

laufe ahnt Schluß unb Suhrpunft, mit bet fajt allen Jtom«

ponijten ber ntuefltn 3rit. Eie neue £trbttf )d)f Sinfonie ent«

hüll aber audi — abgefeben Don manchem träftigen unb in«

fereffanttn "Anlauf — ganjt halbe Sä^e, bit (ich Don bitfem

Behltr frei halten, roirfiidje Stbanfen in gehöriger 9u*arbri«

fung unb angtmtffentr formtörr Seftaltung. So j. *. ba*

breite fangbare Jbenui bt* Abagio, ba* grajiöje fffiotib bei

brüten Sapt*. ünblich ift auch bie felbjtänbigc, Don Slemini*«

! jtnjen unb Nachahmungen anbtrer Äomponiften freie $al<

!
tung, fomie bie erlangte Noutinc in ber 3nftrumcntirung nach«

;

brüdlid) anjutrlrnnen. Bir gehen babei natürlich Don ber

!

SSorausiepung au*, mie jdjtoer, wenn nicht unmöglich, ^
‘ff.

Digitized by Google



fceutigen tage* mit einer Sinfonie nttljr alt ein öAtunglool»

fe# 3ntcreffe ju erringen.

5>iefe$, burdj obige Borjüge afferbingt angeregte 3nte»

reffe hat fiA unfer Äomponift leiber burA einen unoerjeibti«

Aen %e$Ier grünbliAft berjAerjt.^3n merfroürbig friegerifAtr

Stimmung befangen, fjai er ndtttUA jebrn feiner oier Sdpc

burA $rompeten*%Qnfören ro^eftcn Äalibert gerabeju berbor»

ben. 3m erjten erinnert ein bleAerne« Solo mit beleibt

gcnbrr 3ubringtiAfeit an beb alten Siloa XrompetemArie in

SRaeftro Btrbi'd »#ernani«, bab fd^önr Abagio wirb burA

ein berlei ®efAmetter förmliA gemertbeilt, unb ben beiben

folgenben Steilen ergebt cd fließt um ein $aar bejfer, fo bfl£

julejt bie fajt regelmäßige SBieberfehr biefer geltenben Stüau;

ten einen fomifAen Anftrith gewann. SKoAte boA 4>r* #er*

berf ringefeben haben, baß biefeb XriumfgefAmetter if)m bieb»

mal niAt nur ben Anteil aller fünftlerifA öeffnnten entfretn*

bet, fonbern auA ba# weniger fein empfinbenbe ^Jublifum ab»

gefArerft unb gewiß felbft feine wdrmften %rtunbe verblüfft

habe, unb baß ber Beifall, ber ihm aufmunternb gefpenbet

würbe, ben wirfliA guten (SigenfAaften feineb ffierftb gegol#

ten habe, niAt aber ben marjtalifAen 3utbntrn , auf bie er

niefleiAt am meiften gereAnet batte.

SHe neue Sinfonie würbe im Banken gut gefpielt. Ob

fie niAt noA feiner, noA forgfdltiger nüantirt werben, ob niAt

befonberb bab Abagio*£bema mit mehr ruhiger BleiAmäßigfeit

unb SBei$e gefpielt werben tonnte, oermogen wir, ba eb fiA

niAt um ein in all feinen Oetailb befannteb ©tri fyanbeft,

niAt ju beurtbcilen.

Oie 0Aumann »'5Xanfreb ,**DuDertürt unb bie ®eu*

belbfobn'fA« A-dur-Sinfonie würben, (entert freiliA in rafenb

fAnetlem Xempo, mit oirtuofem SAwunge oorgetragen. 9ta*

mentüA }eiAneten fiA bitbmal bie Bläfer nortbeilbaft auf,

unter Auen aber befonberb $om unb $16te, — bie #$. Äewtt

unb Ooppler.

Unit (Erfdjrinunfjrn

im &uct) unb $Jiufifalicnt»önbcI.

SrAfl ©rbiAte für eine Singflimme, mit Begleitung

bed $tanofoiied. fomponitt pon © Btetling. op. 27.

— Berlag non ©. <5. Seucfart in Btedlau.

*. Br— Sie AAtung, meid* unb bie lüngfibefptoAene SXo-

tritt, wenn mit Ae auch aub ibtcUen ©rünben ben (Rang eine«

eigentlichen Äunftroerfefl befreiten mußten, wie auA frül)fct

Arbeiten (Aon füt ben Äomponiften biefer hiebet einflößtrn.

wirb butA b<efe frtbf} niAt geminbert 3®flt jeigen auA fie

fiA nur olbbei freunbUAe Audbturt einer harmonifAen Aatur,

bie mehr
#
butA gefAirfte fieuoerttjung beb fAon gegebenen »late-

tiald fiA benwetljut, alb ju fribftänbigem, originellen SAaffen be-

rufen; ift abee in gweieu biefer ©efänge gelingt eb bem Autor

boA au A. bie ©ebiAte, burA wrlAe ei fiA jut muftfalifAen $ro-

bufjion anregen ließ (»ftiemanb« non Bucnd unb »Oie friGgen

btei Äönige* non -frei ne) reAt eigen I i)üm liA ju interpretiren.

3war bie ©eniaiität. mit melAtr 6 Au mann bab erftere

©ebiAt fomponitt bat, erreiAt Bi er fing niAt, aber auA ec

fingt fein ..fjab ein ©eib, bab ift mein, miüd teilen mit

Airmanb* reAt ftifA unb fetf in bie ©eit hinein, baß eb fiA

mot)l anbört. Unb eben fo ift ibm brr legenben^afte Ion in

ben »$eil'gen tre Sfönigen* mehl gelungen. Oec OctUer am

@A(u§, er ft in brr Begleitung, bann ln brr SingfHmme unb

bie Vrt. mir Bieding bab jtinbiein (Atrien Idft. fmb reAt

AarafterifUfAe 8üge, opne boA Aargirt ju (ein.

Ir io für $ianoforte. Biolin unb BioioncrU fomponitt non

ffialbcmar Borgte!, op. 20. — Berlag oon g. (S. (5.

Vfeucfart in Breblau-

Diefeb %vo fam im tnrfloffenen ffiinter tei unb hier iu

ffiien in einer ber 4>eUmetbergec‘fAen Duartettfcir^en jur

Vuffubrung, fanb aber nur fe^t mäßigen Beifall, ©b ^&tte.

unfereb ©raAtenb. lebhafteren perbient. Bargiel if) cineb ber

eAteften , Talente ber ©egenmart, unb biefeb Xrio ift ein

feineb Xalenteb burAaub mürbigrb SEBerf. Seine SAroSAe

theilt eb fo 3iem(»A mit bei gelammten fjtobufjion ber

92eu|eit , inbbrfonbece auf biefem ©ebiete
,

feine Boi^ügr

bagegen finb feine afltägliAen. 3<ae beftet/t bann, ba^ eb in

feinet porwiegenben Homofonie ben reinen Stil ber ©attung

oeemiffen läßt unb niAt aub einem originellen ©eift erzeug!

ift, fonbecn in Xon unb ©harafter. foroobl im ©anjen , wie

im CNnieinen, auf © Au mann bmmeifh alb bie QueQe. aub

toelAer bir Bluter feine ^afpirajion fAüpft- Sa aber Origina-

lität im eminenten SBoitjtnne nun einmal nur ben t^Aften

©enien eigen fein tann, fo mu£ man ben 9be( unb bie geui-

tjeit auA niAt genngfAäben , womit eine niAt urfpcüngliA

probuftioe, wohl aber rAt fünftlerifA organtfirte Statur ben

©ei)a(t elneb bHeren ' Ar oenoanbten ©eifiefl in fiA auf*

nimmt, unb aub ber güUe ihrer befonberen Begabung . olfo

boA immer mit neuen ©lementen gemifAt. frei, leicht unb

fräftig wieber aub fiA b'raubfteQt. ©in folAeb SBerf aber ift

bab PorGegenbe Bargielb. üüab Am bei feiner bffentfiAen

Aufführung gefAabet haben mag, ifl, ba^ bie beiben (enteren

Sä$e, SAerjo unb ^inaie nämliA. Ijinter ben beiben erften

beträAtHA jutürfbleiben. ©AwungpoQ unb eAt poetifA m
feinen SXotioen, fein tombinirt unb boA oo'n UAWoUec Älat-

heit in ihrer SurAführung mufe ber erfie 6ab jebem empfang-

GAen unb aufmerffam fotgenben £örec einen bebeutenben,

lebhaft anregenben ©inbiucf h'ntetlaffen. 9GAt minber fejfelt

bad wann unb tief empfunbene Abagio. Sa« in brr ©rfiu-

bung fAroaAe 6Act,jo bagegen (bem jeboA ein reijenbeü Xrio

einperwebt ift) unb bad etwa* leiAt gefAürgte ginale mit

feinen eAt SAumannifAen fnappen, rbapfobifAen SKotiPen

fAwäAen bir früheren, Piel bebeutfameren ©inbrüefe wieber

ab unb mögen ebenfalls bem ©erfe bei feinet ÖjfentUAen Auf»

fubrung gefAabel hatun. 9tiAtSbej)oweniger ift ed allen br-

trejfenben Streifen jur BeaAtung febr §u empfehlen.
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Außlanb. — ©rooinjen.

O. G. Berlin. (Äonjetle: beß Domchotß, bcc !ö*

n igL Äapelle unb ÖtabecPe’ß. $r. «Jp ettenbu rg-XucjeP.)

VU wichtigere mufiPalifche Greigniffe brr leßtetn gelt notire

ich ootläufig baß leßte Auftreten bet gt. 9Bognet-3a<h-

mann in ber litetroüe beß ©furffdjen »Drfeußv.bie erfle 6oi*

röe beö fö tilgt. Domchotß. in ber eine {Reihe noch nicht

h«ec gehörtet 2DerP* , wie bie bewunbecungßwürbige Motette

-gütcfate bich nicht* oon Seb. ©adi unb baß fo h0<^ tharof*

teriftifche geifHiche Kieb »SRaria baß 3ungft4utetn* oon Gccarb

jur Auffüllung gelangten; ferner bie erfle 6infonie«6oi-

ree bet Pönigt. Äapelle mit WeitiecPeß Ouoectüre ju

-Alabin* , enblich baß jrneite Wabecfe'fdje Äonjett. Stab

Programm beß ledern enthielt eine Suite oon Seb. ©ach

für gißte unb 6ttetd)inflru mente. 53 o a d) i m’6 »©iolinPonject in

ungarifchet Seife*, Don Kaub meifierbaft gefpielt. unb bieÄan-

täte »Unbtne« Don Verfall Stuf bie Stellung, welche bie Hei*

t enburg-XucjeP an unferec©ühne eingenommen, Pomme ich

in meinen fpätern ©«richten noch jurücf f ebenfo auf bie hi«

einfiweilen nut bem tarnen nach angeführten Äonjette.

P. Dreßben. (Ooet. Die Dr d) e flc r fl i m mu ng.)

3n bec Dpet ifl feit bet neueinftubiiten .Jpbigenia auf

iauriß* Don ©lucf nuc »Die fd)Öne SRüQerin* Don ©ae-

fiel Io am 7- Dezember neu einftubirt gegeben worben, in*

bem butd) zeitweilige Äcanftjeiten bie ©orfühtung bet Opern

:

•Die ©ucitaner* oon Fellini unb »Da ftiegenbe £ol-

länbct* ton 8t. S a g n e r biß jeßt noch nicht möglich

würben. Db ©aefiello'ß -Schöne SNullerin* ju ben bef-

ielen alten Dpetn ja rechnen fei, möchte bahmgejteüt fein,

benn SRujif unb lert ftnb gerabeju langweilig, währenb eß Stof-

fen werthoollecer älterer Dpetn beutfdxc wie italienif.ter SReijlet

gibt, bie einer enblichen öriöfung, cefp. Aufführung, entgegenfehen.

Aufcerbem jeid)nete bie ^ieftge Aufführung ber »Schönen SRül-

lerin* fleh noch baburd) auß, bap eine ungenannte $anb bie

ganje Dpet überarbeitet hotte, fowohl in ©ejiebung auf 3n-

fhumenticung. alß auch auf bie SRuftPffütfe felbft. Allein bieß

war noch nicht genug , man ha| t* aud) Diele ©iecen auß

Btoffini’fchen Dpern eingelegt. — SRojatt ß »3auberflöte* würbe

am 20. Dejember mit ber ©teuer Drcbefterffimmung,

wie biefe jur 3 SRojari'ß gewefen if). alß ©etfuch im

Hoftheater aufgefuhtt. Die gegenwärtige Dreßbener Drchejter*

ftimmung beträgt 892 Schwingungen in ber Secunbe, h<n>

gegen bie SRojartfche 850 unb bemnad) einen halben Xou

tiefer if). Die SRöglichPfit,j tbap bie Dreßbner ÄapeQe bieß be-

merPjleüigen Ponnte, liegt barin, bafi in ber Patholifchen £of*

Pitthe eine oorjügliche Silbe rmanfehe Drgel jtd) befinbrt.

beten Stimmung feit hunbert 3at)crn unoeränbert beibchalten

mürbe. Deßhotb haben auch fämmtliche Ölaßinflcumente in ber

Äird)e eine tiefere Stimmung unb biefe 3»ftnimente würben

bei berAufführung ber •3auberfIÖte- im $oftb*ater oerwen-

bet. Der höchft befriebigenbe AußfoQ biefeß ©erfucheß wirb

einen jmeiten ©erfueb mit einer neuern Oper oeranlaffen, man

fagt mit SRarfchner'ß »Xemplei unb 3übin«.

®ra$. (9t ooi täten.) Der leßte ^^caterabenb ooc ben

Seihnachtßfelertagen brachte jwei 9tobitäten eiubeimifd.er Au-

roren: »©ifftParten,« Kufffpiel in 1 APt o. ©f elfer unb »Df)ne

©rotePjion*. Driginal-Suftfpiel in 3 APten o. Dr. G. 9teto-

(iejPa. ©eibe StücPe haben nach borligen 3*ititngßberichten

gefaQen, baß testete fogac recht (ehr, ohne bap bet ©eifaQ.

wie fclcfy.'ß in ähnlichen Säüen nid)l feiten oorpommt, einer Äo-

terieanflrengung jugefijciebpn werben mü$te.

c KeitJjifl. (Dawifon. ® «roanbba ußPon jer te. Die

' ©ebrübet Stülter auß St('ningen) Am 18- b. St. trat

' ©ogumil Dawifon hier jua* etflvn Stale ln »Sailen-

|

ftttn ß % ob« alß £erjog oon ^rieblanb auf unb errang einen
1

glänjenben Gtfolg. Sein Saflenftein mar eine burchroegß

originelle unb charaPteri^ifche Keiflung; namentlich oelang eß

bem Äünfllet neben bem gelben auch ben Strnfchen in

feinet Stalle jur ©eltung ju bringen, maß befonberß In ben

großen Sjentn mit ben grauen unb i.hePln oon ergreifenbet

fflirPung war. Die ©orfteQung war jjm ©eflen einer atmen,

im Dreßbencr {»ofpital PcanP Ootnfeberliegenbcn Schaufpitlerin

gegeben unb machte ein fel)t ooQeß ^auß. Am 20. brachte

Der gefeierte ©af) noch jwei feiner berühmteren Stollen : ben

SRoltöre in ©upPow'ß, »Qrbilb b:ß iatluffe* unb ben

©onjour in .Siener In ^Jatiß*. — Dem ©ernehmen nach

wirb Dawifon in ber Steufahrßwoche einen größeren ®a|t-

roflen-3iPluß am Siabttheater eröffnen. — 3m ©e-

wanbhauß fptelte mitberfiolt §r. ö lata * Schumann mit

ungeheurem ©eifaÜ; unter Anberem ln bem jum ©efien beß

hiefigen Drd)efhii unb ©enfionßfonbiß gegebenen Äonjerte.

Gene fugenbliche Sängerin, Sri. Anna >Rei fi auß ©ariß,

wicPte cbenfaQß bei biefen Aufführungen mit, war jeboch nicht

im Stanbe, bei ben h<>h*n Anfptüchen beß h^ßgtn ©ublifumß

burchjubringen, obwohl biefelbe, wie auch bie Äritif aner-

Pannte, über fchone ©tittel ju berfügen i)ai, unb unftreitig

einer großen Außbilbung fähig ift* — Daß bePannte »©ruber-

Duartett* bec $$ Stüfler auß äReiningen fptelte in

ber ©efellfchaft »Guterpe« unb fanb bie oerbiente Aner*

Pennung.

SRainj. (Äonjett ber Kiebertafel) Am 18. b. SR.

fanb baß jmeite ©interPonject bet Kiebertafel flatt, in welchem

bie ©lucf'fche »Alcefte* jur Aufführung fam. Die Solopat;

tien waren in ben $änben ber Sr <daafe-Gapilain (So-

pran) unb beß $cn. 3» mm ermann (Xenor) oom Stabt-

thealec in SranPfuct a. SR. unb beß $rn. ©allau (©ap),

SRilglieb bet Siebertafel
;

bie Pleineren ©attien beß Goanber,

^>erful<ß. |>eroib je. mürben oon anberen ©ltgllebecn ber

oerbunbenen ©efangßoereine außgeführt

Stuttgart, (©länjenber 6«hlup ber mufifa*

lifchen Saifon oon 1861 2R ehul'ß »Schapgräb« r*) ÖS

werben hier alle möglichen Anftrengungen gemacht, um bie

lepten Xage beß laufenen 3at)«ß in mufiPalifchcr ©ejiehung

ju möglich!* briQanten ju machen. Stachbem am 22. Dejembtr

eine im ©anjen mujlecipafte Aufführung ber »Hugenotten*

flattgcfunben, bei ber Hf- Gcfert ben elften unb lepteu API

wo möglich noch mehr jufammengeprichen hatte, alß fein ©or-

ganger, iß auf ben jweilen Ghrißfeiertag bie »Stumme*

annonrirt, unb am 29. foQ cbenfaQß eine große Oper. Aber Iß

»Anna oon KanbßPton* bie Weihe befcf>(iefen, wenn bic 3**t

für bie erforbetlichen groben jureicht; baß amGhriftfeß ^attfin-
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A-dur • Sinfonie unb ben l)let nod) nie gehörten SReperbm*

[eben 6chiflrr*geftmarfch bringen, unb am 28. finb gat j»ei

Äon jede ongetüubigt: eine Sorr*« für ÄatnmermuftP unb eine

Zrobufgton im Saale ber -Zürgergefellfchoft« unter Gcfert’b

Sirefgion. -2Ber fann ba »iberftehen f« Am 13. gelangte

Webüll eiitaPtige Oper: »Ser 6d)a|gräber- jut erffen Auf»

führung, nad) einer Jioufe oon mehr alb einem SRenfchenalter.

3 ii bem »beraub anfprudjßlob gehaltenen, einfach infhumenHrten,

burd) h^bfcfce SReloblen anfprechenben ffierfdjen, tritt bie

Stufif gegenüber ber £anblung et»ab jurücf unb bie Zefegung

trug enblid) bab 3hcige baju bei. bap ftch bab ©ubliPum einer

©off* ober einem ZaubeoiUe gegenüber ju flehen einbilbete.

Jßrroiia. (Gröffnung beb Teatro uuoto. Oper:)

gut iheaterfreunbe fcheint l)ier eine bejfere 3*it anbcetpen ju

»ollen, Nadjbeni im ftiftoritheater fthon feit geraumer 3*‘t

Zeitteilungen gegeben »urben. f^t b)«nt Zeruehmen nad) ein

SRailänber ginprefario bereitb auch hinffdrilich ber Gröffnung

beb Teatro nnoeo ju OpernoorfteUungen Ponfrah'd, con benen

bce eifie fd)on am 27 . Januar fiattfinben foO

fürinc (£(jnmih.

tüne Biografie #aijbn*S, eine Satfteflung feine«

benb unb Schaffens aub ber gebet beb phil. et tbeol. Dr.

Dom äNetten leitet in Otegenbburg liebt ju erwarten. Sab

iBerf ift auf )>ier Zänbe berechnet unb fheng »iffenfcbaftlich

gehalten. Ser Zerfaffer fammelte bereitb feit }»anjig 3a bren

bab aQerroärtb gerftceute Material unb fehle fid> ju biefem

ünbe fad mit allen ^Ruftfnereinen unb QefeQfchaften beb gn

unb Aublaiibcb in Zerbinbung. Sab jJianuffupt beb erften unb

jroeitcn Zanbtb ift bereitb ootlenbet*

Warthe ö .Jaffa« ift nun and) inb Scbwebifdie oon

Dbfar gtebriP überfegt. Ser Ueberfeper ift ©rinj Obfar
ran 6th»eben, befannt burch feine ©erehrung ber beutfchen

Literatur unb feine gelungenen Ueberfefcungtn flafftfcher beut«

|d)er Sichtungen (u. a. oon fcerber’S -Gib*) inb 6d)»ebifd)e.

Sab HRanuffript eineb ttoftfpirlb oon Zoltairr, bab

bei ber SWarquife bu citjatelet (ber .göttlichen- Gmilte) in

Gtrep aufgeführt »ntbe, unb »obei Boltaire felbft mit*

fpiette, iff jug(eid) mit bem beb ^weiten XI)filS non -Ganbibe-

aufgefunben »erben, unb beibe »erben bemnädift bei ©lan in

©arib in Srucf gelegt. Sie (5d)lbeit beiber ©etPe unb bie 3^t

i;?ret Abfajfuitg i|t burd) OPtaoe geuillet. ben ©etfaffet beb

»jeuue hoiniue pauvre- unb eitlen ber grunblidiffeii Äenner

©oltairr’S. frftgeffent.

Gin allgemeine« muftfalifdjeb Abrrjibud) ruicb aou

bet Zudrijanblung Zreitfopf unb Partei in ^eipjig ange-

legt. Sie genannte Zucbhanblung forbrrt bähet alle SHufiPet

beb unb Aiiblanbeb, foioie alle birientgeu, bie jur URufiP

ui einem »efent liehen, fei fb funftlerifcben, amtlichen ober ge*

hhäfllichen Zerhultnip Reffen, alfo ©iujtPbirePloren , 9Ru(iPer,

iiRufifgelehrten, Gkfangoereine, SRuftPolienffänbler, gabriPanten

mufifalifchei ^uftrumente k. ic . jur Ginfenbung Iffc« Abreffen

unb Zijeichuung ihreb fgirfungbfreiiVb auf budihanblerifchem

ä^ege auf. gemer |iub eemunfeht Nachrichten über laubebfürft*

liehe, ftübtlfche uub ©lioatfapellen, Äonferoatorien bet Wufit

unb 3Ruftffdml»n, muftfalifche Zibliothefen. Äonjertanftjltrn.

Singafabemieu . (Sefangaereine aüec 'ilrt u. a. , unb jroar

überall mit Zejeichnung ber Sireftocen unb fonftigen finge*

(teilten.

.Males.

3m Burgtheater finb für morgen ben 30 b. SR j»ei

Novitäten: .Sm greitag* oon Sepie finget uab .Sanb in

bie V ugen* aub bem granj6|tfdien auf bem {Repertoir. flm

4. 3üntm fommt ber >Ä5nigblieutenant* unb am 15. -Ser

St&renfrieb,* Schaufpid in vier jrten oon Zenebir, jur

Aufführung. Sie SitelcoQe biefeb leiteten ift in ben ^änben

bet gr. ^paijinger. tfu^erbem finb in bebeutrnberen Stoßen

tefchäftigt bie Samen: Zaubiub, Zognar. Ärap unb

Wrafenberg unb bie Laroche, Sonnenthal, Zau*

ineifter. Auch ^r o. ilutlip hat ber Sirefjion fein neueb

jünfaftigeb Sdjaufpiel. «ZMlhelm ron Cranien in fflhitehatt,*

eingereicht

3m Jreumauntheater IR bie nächfie Nooität Neflroi)

b

e naPtige ©offe: -grühere ©erhält niffe,* bet Zetliner ©offe :

.Gin mc(anchotifd)er pau«fned)t- oon ©ohl* nachgebilbet.

mit Neftrop, (Stoib, gc. ©robeefer unb gt. Schäfer

in ben £>auptroQeu. Wieichjeitig Poinmt eine bem gcanjöfi«

(dien entnommene ©offe Neftrop'b jur Aufführung. — Sie

franj&fifcbe Dperrtte: .Vent du soir* »irb an berfetben

Zähne mit bem Xitel : «Häuptling Abenbninb« gegeben

»erben.

©on ^m. geltfcher in &d)n>erin erhalten »ir ein

Schreiben, in »eld)em über bab ihn betreffenbe Unheil in Nr. 49

b. Zl. (Schweriner Xheat<tju|länb<) bittere Älage geführt »Irb.

fer. geltfcher. Wegiffeur beb Vujtfpielb am 6diroermer |>of*

thealer, finbet einen »moralifchen XoDtfchlag- feineb -Äün^*

lerlebenb* in bem hoppelten Umftanb? , ba£ nach bem Aub*

jptudie unfereb Schweriner Äonefponbenten -bab gro^e $ubli*

fum* feine -Öuhneuroutine* mit -lautem Zeifall belohnt«,

unb ba| bet betreffenbe Zeucht nicht fein ganjeb blbhetiget,

funfunbjmanjig StoQen um|affenbeb tRepertoir ausführlich her*

jeichnet. Alb faPtifd) ju Zendjtigenbeb entnehmen »ir bem

Schreiben beb &m. geltfcher nur. Pab er -für erfte gefegte

gelben unt) Liebhaber unb ZonoioantS engagid* fei , -alb

Zonaioant unbefchränPt baftehe.« unb obroohl er -in biefem

ißintrt ben ©all er: ft ein fpielen« »erbe, mit feinen 34

i oierunbbreibig) fahren noch gar mehl Daran benPe . in ein

altrreö gud> ju übergehen,- eine 3umulhung unfereb Nefe*

renten
,

bie <>tn. geltfcher offenbar am metflen $u ^etjen

;t
ing.

Zricffaften. 21. — 2S. Sejrmber: P. in SrHfec*. m in

Arag, #
*
# in Stuttgart; Erhalten. — S. in SÖien Sur»h

Zerlaglbuihhanolung ta« flkmünfehte überfan^t. — in Znliu :

Ndhrteb brieflidi. — R. G. in Zreflau: ©irl ranPbai angrtrom*

mcu unt< beoraächjl gebracht. — 0. G. in Zerlin: Jum Xbcil fce»

nütt Urbrigc fpitcr.

©erlag bet ©«'iiiahauncc'fchen ZuJ^banbluiig ©eraittioacttiiher <ieran«aebit :

(3oje| ÄUmaü* 3ofcf Älemm.

Srucf unb Wapiti neu fkopoib ^oanner

tU ffilfd.
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